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Beginn: jeweils im Oktober jeden Jahres 1 Dauer: 36 Monate
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Ich habe die Prüfung
in der [Handy]Tasche.

Universität Heidelberg

Spielend leicht Definitionen lernen - mit der neuen NomosApp

JURISTISCHE FAKULTÄT

Einfach klasse.
• Systematischer und individ ueller Lernmodus
• Spannendes Jura-Quiz
• Vielseitige Suche und weitere nützliche Funktionen
Beste Voraussetzungen. um i m härtesten Studium
erfolgreich zu sein! Von der Zwischenprüfung bis zum
Staatsexamen.

Holt Euch die GratisApp mit 40 Definitionen
und 40 Quizfragen zum Testen.
Alle nötigen Infos unter: www.die-blauen.info

www.dl~·blau~n.info
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EINFÜHRENDE HINWEISE
ZU LEHRVERANSTALTUNGEN

Die GratisApp könnt Ihr um die Definitionen aus folgenden Lehrbüchern
für jeweils 2,69 € erweitern :
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• Staatsorganisationsrecht
Von Prof. Dr. Lothar Michael und
Prof. Dr. Martin Morlok
• Grundrechte
Von Prof. Dr. Lothar Michael und
Prof. Dr. Martin Morlok
• Allgemeines Verwaltungsrecht
mit Verwaltungs prozess- und
Staatshaftungsrecht
Von Prof. Dr. Wilfried Erbguth
• Umweltrecht
Von Prof. Dr. Wilfried Erbguth und
Prof. Dr. Sabine Schlacke

• Strafrecht Allgemeiner Teil
Von Prof. Dr. Dres. h.c. Urs Kindhäuser
• Strafrecht Besonderer Teil I
Straftaten gegen Persönlichkeitsrechte. Staat und Gesellschaft
Von Prof. Dr. Dre s. h.c. Urs Kindhäuser
• Strafrecht Besonderer Teil 11
Von Prof. Dr. Dre s. h.c. Urs Kindhäuser
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• Schuldrecht
Gesetzliche Schuldverhältnisse
Von Prof. Dr. Karl-Nikolaus Peifer
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• Sachenrecht
Bewegliche Sachen I Grundstück srecht
Von Prof. Dr. Ralph Webe r und
Dr. Peter von Hall (Quizfragen)
• Handelsrecht
Von RiOLG Prof. Dr. Anja Sleinbeck

• BGB AllgemeinerTeil
Von Prof. Dr. Florian Faust
• Schuldrecht Allgemeiner Teil lm!l
Von PD Dr. Frank Weiler

• Zivilprozess recht
Von Prof. Dr. Jens Adolphsen
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Grußwort der Dekanin
liebe Ko mmilito ninn en und Ko mmilitonen,
Sie haben sich für ein an spruchsvolles Studium an ein er klassischen Universität entschieden und für eine juristische Fakultät mit ausge prägter internationaler Ausri chtung. Versc hiedene Erwägungen möge n Sie dabei ge leitet haben - Empfehlunge n,
Ranglisten, Erge bnisse Ihrer eige nen Nachfo rschunge n im Internet oder vo r Ort,
vielleicht einfach Neugier. Die beiden letzten Punkte sind besonders wichtig. Empfehlunge n beruhen meist auf älteren Erinnerunge n , "Rankings" sind oftmal s meth odi sch zweifelhaft; eigene Rec herche und Interesse an neuen Erfahrunge n aber kö nnen zu wese ntli chen G rundlage n Ihres Studi enerfo lges werd en.
Im Jurastudium ge ht es nicht darum, "G ese tze auswendig zu lernen" - und auch
ni cht Theori en. Sie so llen lern en , G esetzes tex te zu verstehen und au szulege n, um sie
sinnvoll anwend en zu kö nnen, und zwar auf jeden denkbaren Fall. Dazu müsse n S ie
einiges lern en, aber Sie kö nn en nicht alles lern en, scho n ga r nicht alles auswendi g:
D er "Stoff' ist po tentiell un endlich. Des halb besteht di e Aufgabe darin , d as System
des Rechts kennenzulernen, um di e jeweils anzuwendend en No rm en find en zu kö nnen, sowie die Methoden der Interpretati o n und die Falllösungstec hnik zu lern en
und einzuüben . Es ge ht also um Sys tem und Methode, um prä zise Sprache und G edankenführung, um Transfer und Refl ex io n , um kriti sches Bewuss tsein und ni cht
zuletzt au ch um soziale und ethische Sensibilität.
Ein solches Lern en kann nur al s selbständi ges ge linge n . Vo rlesunge n und Arbeitsge meinsc haften, Bücher, Zeitsc hriften und elektro ni sc he Medien bieten wir Ihnen
reichlich. Für di eses Ange bo t geben wir einen großen T eil un serer Haushaltsmittel
aus. Erhebliche Summen fli eß en auch in Zusatza ngebo te vo r allem intern ati o nal er
Ausrichtung, etwa Sprachkurse, englisc hsprac hige Spezialvo rlesungen oder Moo t
Courts , denn wir bilden S ie vo m ersten Semester an als internation ale und eu ro päische Juri sten aus. Alle diese Angebote aber sind ni cht mehr als Anregungen. Lerne n,
üben und vo r allem denken mü ssen Sie selbst.
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Inhaltsverzeichnis
Lasse n Sie sich nicht entmutigen, wenn in den ersten Semestern vielleicht nicht alles
so läuft wie erwartet - und sicher werden Sie nicht die Noten bekommen, die Sie aus
der Schule gewohnt sind, denn diese sind in der Juristenausb ildung nicht üb lich.
Sprechen Sie mit Ihren Professoren, Dozentinnen und Arbeitsgemeinschaftsleitern,
bilden Sie Arbeitsgruppen, arbeiten Sie an Ihrer Lerntechnik - und Sie werden sehen, dass Ihre Fähigkeit zu rechtswisse nschaftlichem, und das heißt geordnetem und
präzisem Denken, wachsen wird .
Wir freuen un s, dass Sie die Rechtswissenschaft gerade bei uns lerne n wollen. Sie
leben und studieren in einer schön en Stadt mit rei zvo ller Umgebung und mit einem
wissenschaftlichen und kulturellen Angebot, Ulll das viele Sie beneiden werden; an
einer Fakultät, deren Ziel es ist, di e besten Köpfe jeder neuen Studentengeneration
anzuziehen - se it Jahrhunderten und auch heute, im 628. Jahr nach der Gründung
dieser ältesten Universität in Deutschland . Herzlich willkommen an der Ruperto
Carola zu Heidelberg.
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my job fair
Das Karriere-Event.

WE LIKE YOU!

Hinweis der Redaktion
Dieses vo n der Juristischen Fakultät vorgelegte Verzeichnis soll den Studierenden
einen ersten Überblick über die im Winterse mester 2013/14 angebotenen Lehrveransta ltunge n und deren Inhalt ve rschaffen und ihnen Hinweise für die Vorbereitung
gebe n. Änderungen und Ergänzungen - insbes . bei den Zeit- und Ortsa nga ben bleiben vorbehalten. Zu Beginn der Vorlesungszeit werden gegebe nenfalls erfo rd erliche Änderungen per Aushang im Juristischen Seminar sowie auf der H o mepage unter http://HlwHI.jllra. llni-heidelberg. de/s wd illl1l/ lehrvera nstalw ngen.html#ergKVV beka n n t
gegeben.
Dr. Daniel Kaiser
Leiter des Prüfungsa mts, lwiser@jurs. llni-heidelberg.de

Deswegen stellen wil' Ihnen bei unseren .
Fakultätskarrieretagen interessante ArbeItgeber vor.

Deswegen ermöglicllen wir Ihnen in
unserem Alumni-Programm unter anderem
gesonderte Karrier e- Workshops.

....

DeSWegen kö
.nan Interessan~nen Sie bei uns e'
etzWerks entd mLesestoff Un Ine lIielzahl
eCken.
seres Partner _

SO LIKE US!

»ImyjobFair.gmbh
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NOCH BESSER.

Wie löse ich einen
Privatrechtsfall?

,.....,.
. IBOORBERG

WWW.BOORBERG.DE

Wie löse ich einen
Privatrechtsfall?
Aufbauschemata - Mustergutachten Klausurschwerpunkte
von Prof. Dr. iur. Karin Metzler-Müller,
Hessische Hochschule für Polizei und
Verwaltung
2011,6. Auflage, 346 Seiten, € 19,ISBN 978-3-415-04697-9
Leseprobe un ter
www.boorberg.de/alias/28911 0

RICHARD BOORBERG VERL AG

Ein ausführliches Prüfschema beschreibt
zunächst den Lösungsweg. In dem sich
anschließenden ausformulierten Gutachten folgen die klausurrelevante Prüfung der Tatb esta ndsvoraussetzungen
und die Subsumtion. Die vor a llem für
Anfänger schwierige Subsumtionstechnik wird optisch dargestellt.

Z U BEZ IEHEN BE I IH RER BU CHH ANDLUNG.
STUTTGART

MÜNCHEN

Deutsche Rechtsgeschichte

Dozent:

Prof. Dr. Klau s-Peter Schroede r

Zeit und Ort:

Don nerstag

Beginn:

24.10.2013

2SWS

Grun d lage lwera nstaltun g

Zielgru ppe:

ab 1. Semester

Vo rkenntni sse:

Historisches Basiswissen

Kommentar:

Das Ko lleg führt von der fränk isch·german ischen Epoc he über
di e Hauptstrecke des Mittelalters bis in di e Neuze it, wobei di e
Grund lagen eier Verfass ung, der Rech tsbildung und d es
Rec htsganges vo rges tell t werd en. A ufgabe eier Vorles un g ist es
insbeso nd ere, de n hi sto rischen Wurze ln der d eu tschen
Rechtse ntwicklung im europä isc hen Rahmen nachzuspüre n
und gleichze itig hervorzu hebe n, wie se hr die Gegenwart d er
Vergangen heit ve rpfli chtet ist.

Uteraturhinweise:

Lal/fs, Adolf, Rec htse ntwicklunge n in Deutschland, 6. Aufl .
2006; Schroeder, Klal/s.Peter, Vo m Sachsenspiegel zu m Grundgesetz - Ei ne de utsc he Rechtsgesc hi chte in Lebensbildern, 2.
Aufl . 20 11.

Sonstige Hinweise:

Mögli chkeit zum Erwerb des G rundlage nscheins.

Leh rveran stal tu ng:

Verfassungsgeschichte der Neuzeit

Doze nt:

Prof. Dr. Martin Borowski

Zeit und O rt:

Dienstag

Beginn:

22.10.2013

2SWS

Grund lage lweranstaltung

Zielgruppe:

ab 1. Semester

Das Konzept des Standardwerks überze ugt: Im Anschluss an die ko nkrete
und präzise Anleitung zur Lösung eines
Zivilrechtsfalles zeigt die Autorin in
den 12 Prüfungsfällen die sachlichen
und methodischen Kriterien der Fallbearbeitung auf.

Zahlreiche Beispiele, Prüfungsschemata
und einprägsame Zusammenfassungen
erleichtern die Ausarbeitung von eigenstä ndigen Gutachten .

@IBOORBERG

Lehrveran staltung:

HANNOVER

BER LIN

WEIMAR

DRESDEN

5'0712

16.00- 18.00 U hr

09.00-1 l.00 U h r

NUni HS 13

Ne ue Aula
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Vorkenntnisse:

keine erfo rderlich

Leh rveranstaltung:

Methodenlehre

Kommentar:

Diese Vo rlesung ist der hi storischen Entwicklung der Begriffe,
Strukturen und Prinzipien des modernen d emokratischen
Verfassu ngss taates gewidm et.

Doze nt:

PD Dr. Sebastian Omlor, LL.M. (NYU) , LL.M. Eur.

Zeit und Ort:

Do nn erstag

Beginn:

17.10.2013

2SWS

Grundlagenveranstaltung 11

Zielgruppe:

ab 4. Semester

Vo rkenntnisse:

G rundkurse im Zivilrecht und im Verfass ungs recht.

Kommentar:

Im Ze ntrum der Vo rl esung
Auslegungs methoden - von
neren Erweiterungen (etwa
o nsrechts). Diese werd en in
sc hen Rahmen ei ngebe ttet.

Literaturhinweise:

Literaturhinweise werd en zu Beginn der Vorlesung beka nnt
gegebe n.

So nstige Hinweise:

Eine Absc hlusskJ ausur di ent dem Erwerb des "G rundl age nscheins 11" .

Lehrveran staltung:

Rechtsvergleichung

D oze nt:

Dr. Stefan Huber

Zeit und Ort:

Donnerstag

Beginn:

17 .10.2013

2SW S

Schwerpunktbereichsveranstaltung (SB 8a) sowie
Grundlagenveranstaltung (" G rundl age nschein 1[")

Zielgruppe:

ab 4. Se mester

Vorkenntnisse:

Solide Grundkenntnisse im de utsc hen Zivilrecht

Kommentar:

Die Rechtsvergleichung ist ein methodischer Ansatz, der die
einzeln e Rechtso rdnung aus ihrem nati o nalen Rahm en he rauslöst und in einen übergeo rdn eten Kontext einbettet. Sie
ermöglicht auf diese W eise eine "Außenansicht" auf d as jeweils eige ne Recht, um di eses in se inen Techniken, Stärken
und Sc hwächen - in seinen W ese nszügen - besser zu e rkenn en . Mannigfa ltig sind di e praktischen Zwecke, zu d ene n

Literaturhimveise:

werd en in der Veran staltung gegeben

So nsti ge Hinweise:

Absc hlu ss klau sur

Lehrveranstaltung:

Römisches Privatrecht

Dozent:

Rechtsanwalt Andreas Nitsch

Zeit und Ort:

Freitag

Beginn:

18. 10. 2013

3SW S

Sc hwerpunktbereichsve ranstaltung (SB I)

Zielgruppe:

Studi erende ab dem 5. Semes ter, jünge re Semeste r mit Interesse am Rö mi sc hen Recht sind willko mm en.

Vo rkenntnisse:

G rundvo rlesung Rö misches Rec ht oder vergleichba re Lehrbuch ke n n tn isse

Komm entar:

In der Vo rl es ung werden ze ntral e Bereiche des klassischen
rö misc hen Rechts dargestellt, di e auch für das Verständni s
mode rn er Zivilrech tsdog matik nützli ch sind . Wi chtige Entwicklungslinien im Schuldrec ht, im Sachenrec ht und im Erbrec ht werd en aus den Diges ten erschlosse n. Zur Erläuterung
der Quellen wird der prozessuale Ansa tz d er klassischen Juri sten aufge no mm en.

Literaturhinweise:

So nstige Hinweise:

11.00-14.00 Uhr

NUni HS03

Zur Vo rbereitung: Derlei Liebs, Römisches Recht, 6. Auflage
2004 (UTB); Behrends/ KllliteI/Kllpisch/ Seiler (Hrsg.), Die Instituti o nen , T ext und Übersetzung, 3. Auflage 2007 (UTB). Weitere Literaturhinweise werden in der Vo rl esung gegeben .
In den Veranstaltunge n des SB kann kein G rundlage nsc hein
erwo rben we rd en. ERASMUS-Studenten kö nn en in Absprache mit d em Doze nten eine Absc hlu ss prüfung abso lvieren.

14.00-16.00 Uhr

Heull

steht der Kano n der juristischen
den Klassikern bis hin zu mode rim Lichte des europäisc hen Unieinen allge meinen rechtsth eoreti-

16.00-18.00 Uhr

NUni Aula
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di ese Method e he rangezoge n werden kann. Sie bietet für de n
nati o nale n Gesetzgeber Orientierungsp unkte bei de r Ausarbe itung neuer Regelunge n und ist un erl äss li ch zur Vorbereitung tran snationaler Regelungsp rojekte - um nur zwe i
H auptanwend ungs felder hera uszugreifen. Die Veranstaltung
will di e meth odischen Grund lagen vermitteln und die jeweilige n th eo reti schen Überlegungen an hand praktischer Anwe ndungsbeisp iele mit Leben füll en.
Lite raturhinwei se:

o nsverfassungs recht, 2. Aufl. (20 12); \Vinter, Staatsk irche nrecht d er Bundesrepublik De utschland , 2. Aufl. (2008).
W eite re Hinweise fo lge n in de r Vo rl es ung.
Sonstige Hinweise:

Se mper apertus: Die Vorl es ung wird zwar von de r juristi sche n
Fakultät angeboten; Interess ie rte a nd erer Fakultäten sind jedoch herzli ch willko mm en!

Lehrveransta ltung:

Einführung in die deutsche Rechtssprache

Doze nt:

Dr. Andreas Deutsc h,
Leiter des De utsc hen Rec htswö rterbu chs

werd en zu Beg inn der Veranstaltung gegebe n .

Leh rveran staltu ng:

Staatsldrchenrecht

Zeit und O rt:

Do nn e rstag

D oze nt:

Dr. Georg Neureither

Beginn:

24 .10.2013

Zeit und Ort:

Mittwoch

2SW S

Ergän zu ngsveranstaltung

Beg inn :

16.10.2013

Zielgruppe:

ab 1. Se mester; auch für Hö re r anderer Fakultäte n

2SWS

Schwe rpunktbereichsveranstaltung (S B 3)/ Ergänzungsve ranstaltung

Vorkenntnisse:

kein e.

Komm e ntar:

Zielgruppe:

ab mittl e re Se mes ter

Vo rke nntnisse:

Id ealerweise Staatsorga nisa tion srecht, G rundrechte, Verfassun gsprozess recht

Komm entar:

Staatsk irchenrecht ist "in": Beschn eidung, Kru zifix, Ko pftuch,
Zeugen Jehovas, So nntagss hopping - um nur einige heiß di skuti e rte Entsc heidunge n des BVerfG de r le tzte n Ja hre zu nenne n; hin zuko mmt die Frage nach de r Integ rati o n des Islams in rechtli che r, vor allem aber gese llschaftli cher Hinsicht.
Staa tskirche nrecht ist das zwi sc he n de m Staat ein e rseits und
den Religio ns- und W eltanschauungsge me inschafte n a ndererseits ge ltend e Recht. Die Vo rlesung verm ittelt di e e ntspreche nd e n Ke nntnisse. Ein aktue lles, aufregendes, abe r auch
komplexes Rec htsgebiet, das sich im Übrigen vorzüg lich für
Examensklausuren eignet, wa rtet auf di e T eiln ehme r'

Der geschi ckte Umga ng mit Sprache ist das Kapital jedes Juri sten. Dies gilt insbeso nd ere für di e Rechtssprache, die sich seit
jehe r erheblich von der Alltagss prache unte rscheid et. Die Untersc hied e zwischen Rec hts- und Allge meinsprache sollte jed er
Jurastudierende reflekti e ren, um unnöti ge Missverständnisse auc h später im Beruf - zu verm eid e n. Hi erzu will di e Vera nstaltung eine Anleitung geben. Beso nderheiten der (d eutsc hen) Rechtss prache we rd e n beleuchte t; hierbei spiele n syste matisc he, historisc he Lind rheto risc he Aspekte gleichermaßen eine Rolle. Vertieft analysiert wird di e Sprache d es BGB;
aber a uch die Termino log ie des Strafrec hts ist Gege nstand d e r
Ve ra nstaltung.

Lite raturhinwe ise:

erfo lge n in der Veransta ltun g; Materiali e n werde n im Zuge d e r
Ve ransta ltung auf ItIww.AndremDetltsch.de verfügbar ge macht.

Li te ratu rh inweise:

11.00-13.00 Uhr

NUni H S 07

ItIww. re/igion-wel ta nseha IlIlng·reeh t. de.

Caill/Je n/wilse n/ de Wall, Staatskirchenrec ht, 4. Aufl. (2006);
C/a ssen, Religio nsrecht, 2006; CzernwVHilge ndOlf, Religio ns-

11.

und W eltansc hauungsrecht, 2008; Jea nd 'Hell1j Korioth, Grundzüge les Staatskirche nrec hts, 2000 (vergriffe n); Unrllh, Reli gi-

Sonstige Hinweise:

11.00-13.00 U hr

NUn i HS 15

Rückfrage n jederzeit ge rn e an: delltseh@ad1(l,IIni-heide/berg. de;
Andrem Deli tseh. de

WlIIW.
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ZIVILRECHT UND ZIVILVERFAHRENSRECHT

Leh rveranstaltung:

Grundkurs Zivilrecht I

D ozent:

Prof. Dr. Tho mas Lobinger

Zeit und Ort:

Mo ntag
Dienstag
Mittwoch

Beginn:

16.10. 2013 ([n der ersten Vorlesungswoche find et di e Veranstaltung nur Mittwoch , 12 h st. bis 13.00 Uhr statt.)

6 SW S

Pflicht:ve ran staltu ng

Zielgru ppe:

1. Semes ter

Vo rkenntni sse:

keine

Ko mmentar:

Der G rundkurs Zivilrecht ist als einj ähri ger Kurs konzipiert.
Er di ent der Einführung in das Zivilrecht und soll einen ersten
Überbli ck über das System des bürgerli chen Verm ögensrechts
(1. bis 3. Buch des BGB), dessen Grundprin zipien und wichtigs te Figuren verschaffen. D en inhaltlichen Schwerpunkt bildet der Allgemeine T eil des BGB, namentli ch di e Rechtsgesc häftslehre.

11.00 h st.-13.00 Uhr
11.00 h ll,.-13.00 Uhr
12.00 h st.-13.00 Uhr

Neue Aula
N Uni HS 13
NUni HS 13

Literaturhinweise:

[n der Veran staltung

So nsti ge Hinweise:

Die T eilnahme an den begleitend en Arbeitsge meinsc haften
(pro päde uti sche Übungen) ist Pflicht.

Leh rve ranstaltu ng:

Grundkm's Zivilrecht 11

Dozent:

Prof. Dr. C hri stian Hattenh auer

Zeit und Ort:

Mittwoc h
Freitag

Beginn:

16.10. 2013

6 SW S

Pfl ic ht:veran staltu ng

Zielgruppe:

2. Semes ter

11.00-13 .00 Uhr
11.00-13.00 Uhr

Vo rkenntnisse:

Stoff des Grundkurses Zivilrec ht [

Komm entar:

Der G rundkurs Zivilrecht ist als einjährige Veranstaltung ko nzipiert und bietet einen Überbli ck über das bürge rli che Vermöge nsrecht. Den Schwerpunkt des zweiten Semes ters bildet
das allgemeine Schuldrec ht.

Literaturhinweise:

erfo lgen in der Veran staltung.

So nstige Hinweise:

Eine Prüfung für LL.M .-/ERASMUS-S tud enten erfolgt nicht
im Grundkurs Zivilrec ht II, sond ern ausschließlich in d er
Übung im Bürge rli chen Rec ht für Anfänge r. Sie ist bes tand en ,
wenn eine der beiden Übungskl ausuren mit mind es tens ausreichend bewertet wo rd en ist. Die Anmeldung erfo lgt in d er
ersten Übungsstund e am 18. 10. 2013 , 14-16 Uhr (NUni
HS 13).

Leh rveranstal tung:

Vertragliche Schuldverhältnisse

Doze nt:

Prof. Dr. Sto ffel s

Zeit und Ort:

Dienstag

Beginn :

15. 10.2013

2 SWS

Pfl ichtveran staltung

Zielgruppe:

ab 3. Semes ter

Vorkenntnisse:

Grundkurs Zivilrecht I und 11

Komm entar:

Behandelt werden vo rn ehmli ch di e besond eren Vertrags typen
d es Bürgerlichen Rechts; einen Sc hwe rpunkt bildet das Kau frec ht.

Literaturh inweise:

Brox/Wfalker, Besonderes Schuldrec ht, 36. Aufl. 201 2; MediclIs/Lorenz, Schuld recht ll, 15. Auf! . 2010; Looschelders,
Schuldrecht Besonderer T eil , 8 . Aufl . 2013 ; Oet/<el/Ma,tltzsch,

NUni HS 14
NUni HS 14

11.00-13.00 Uhr

NAula

Vertragli che Schuldverh ältnisse, 4. Aufl . 2013.

Lehrveranstaltung:

Gesetzliche Schuldverhältnisse

Doze nt:

PD Dr. Sebastian Omlo r, LL.M. (NYU), LL.M. Eur.

--13-

- 12-

09.00-11.00 Uhr

Zeit und Ort:

Do nn erstag

Beginn:

17.10. 2013

2 SWS

Pflichtve ran staltung

Zielgruppe:

ab 3. Semester

Vorkenntnisse:

Grundkurse im Zivilrecht (Allge meiner T eil und Sc huldrecht).

Ko mm entar:

Die Veranstaltung widm et sich der Gesc häftsführun g ohne
Auftrag, dem Bereicherungs recht und dem Deliktsrecht. Das
Eige ntüm er-Bes itze r-Verhältni s hingege n bleibt den sachenrechtli chen Vo rl esunge n vorbehalten .

den Eigentulllsvorbehalt und das Eigentüm er-Bes itze rVerhältni s. Ferner wird ein Überbli ck über di e Regelunge n
des Pfandrechts al s ein es beschränkten din glichen Rechts gegeben .

Heu 1I

Literaturhinweise:

Literaturhinwei se:

Hinweise zu Lehr- und Fallbearbeitungsbüchern werd en in d er
Vorles ung gegeben.

Sonstige Hinweise: Zum Immobiliarsachenrec ht find et eine gesonderte V o rl es ung
statt, di e für das vierte Semester vo rgese hen ist und auf d er
Vo rlesung Mo biliarsachenrecht aufbaut. Ein paralleler Besuch
der Veranstaltunge n ist des halb ni cht sinnvo ll.

Martinek/ Ollllor, Grundlage nfälle zum BG B für Anfänge r,

2. Auflage 2011; di es., Grundlage nfälle zum BGB für Fo rtgeschrittene, 2. Auflage 2011. W eitere Literaturhinweise we rd en

Lehrveran staltung:

Immobiliarsachenrecht

Dozent:

PD Dr. Sebastian Omlo r, LL.M . (NYU), LL.M. Eur.

Zeit und Ort:

Mittwoch

Beginn :

16. 10.2013

1 SWS

Pflichtveranstaltung

Zielgru ppe:

ab 4 . Semester

Vorkenntnisse:

Grundkurse zum Zivilrecht (Allgemeiner T eil und Schuldrecht) sowie mögli chst di e Vo rl es ung Mo biliarsachenrec ht.

Kommentar:

G ege nstände d er V o rles ung sind im Kern Eige ntum und Besitz an Immobilien, di e Grundpfandrechte sowie eine Auswahl
an so nstigen Grundstü cksrec hten (insbesondere beschränkt
dingli che Rechte, dingli ches Vo rkaufsrec ht). Einbezoge n we rden jeweils di e relevanten Aspekte des G rundbuchrechts.

Literaturhinweise:

Martinek/ Ollllor, Grundlagenfäll e zum BGB für Anfänge r,
2. Aufl age 2011; dies. , G rundlagenfäll e zum BGB für Fortgeschrittene, 2. Auflage 2011. W eitere Literaturhinweise werd en
zu Beg inn der Vorlesung bekannt gegeben.

So nstige Hinweise:

Di e (einstündige) Veranstaltung find et zweistündig in der ersten Hälfte der Vorl es ungsze it statt.

zu Beg inn der Vorlesung bekannt gegeben.

Leh rveranstaltung:

Sachenrecht I (Mobiliarsachenrecht)

Doze nt:

Pro f. Dr. Stefan
Marseille Ill)

Zeit und Ort:

Do nn erstag

Beginn:

17.10.2013

I SWS

Pfl ichtveranstaltung

Zielgruppe:

ab 3. Semester

Vo rkenntnisse:

Grundkurs Zivilrecht, klein er BGB-Sc hein.

Ko mm entar:

Das Sachenrecht ist neben d em Allge me inen T eil und dem
Schuld recht eine weitere Kernmateri e des Verm ögensrechts
des BG B und dort im 3. Buch ge regelt. Die Vo rlesung führt
zunächst in di e Grundfrage n , Grundbegriffe und Grundsätze
des Sachenrechts sowie in di e verschi edenen Arten absoluter
din gli cher Rechte an bewegli ch en Sachen ein. Nach dem
Rec ht des Besitzes und des Bes itzschutzes steht di e Behandlun g des Eige ntums, von dessen Inhalt und Sc hutz sowi e vo n
den versc hi edenen Arten des rec htsgeschäftli chen oder gese tzli chen Eigentumse rwerbs im Zentrum der Veranstaltung. Eingega nge n wird unter anderem auf di e Sicherungs übereignung,

J. G eibel, Maitl'e en dro it (Unive rsite Aix11.00-13.00 Uhr

NUni HS 13

18.00-20.00 Uhr

NUni HS 13

- 14-

- 15 -

Lehrveranstaltung:

Zivilprozessrecht I (Erkenntnisverfahren)

Dozent:

Dr. Stefan Huber

Zeit und Ort:

Donnerstag

Beginn:

17.10.2013

2SWS

Pflichtveranstaltung

Zielgruppe:

ab 4. Semester

Vorkenntnisse:

Solide Grundkenntnisse im Bürgerlichen Recht

Kommentar:

Ziel der Veranstaltung ist zum ei nen die Vermittlung der genuin zivilprozessualen Grundsätze und Grundwertungen, ausgehend von den Zwecken des Zivilprozesses. Zum anderen soll
in den konkreten Ablauf ei nes Erkenntnisve rfaluens vor staa tlichen Zivilgerichten eingefü hrt werden. Der Aufbau der Veranstaltung orientiert sich dabei an der Chronologie eines
Rechtsstreits. Ein Besuch bei Gericht - sofe rn die Teilnehmerza hl dies zulässt -, die Einbindung der rechtsanwaltlichen
Sichtweise sowie die Durchführung einer fiktiven mündlichen
Verhandlung sollen die Veranstaltung abru nd en.

Literaturhinweise:

werden zu Beginn der Veranstaltung gegeben.

11.00-13.00 Uhr

NUni H S 10

derlichen Kenntnisse, die über den Pflichtstoff nach der JAPrO im Zivilprozessrecht hin ausgehen.
Litera turhinweise:

Werden vor der erste n Vorlesungsstunde über moodle zur
Verfügung gestellt.

Sonstige Hinweise:

Die T eilnahme an der Vo rlesung im Rahmen des M od uls
"Einführung in das deutsche, europä ische & internationale
Insolvenzrecht" des Studien gangs "Legum Magister in Unternehmensrestrukturi erung" ist optional. Sie findet an folgenden T erminen statt:
Mittwoch, den 16.10.2013
Don nerstag, den 17.10.2013
Freitag, den 18.10. 2013

78 Jahre, über 100 Auflagen! Dürckheim-Register
Viele Versuche! Hier unser Ergebnis:

.,;
Leh rvera nstal tu ng:

Insolvenzrecht

Dozent:

Prof. Dr. Piekenbrock

Zeit und Ort:

Freitag

Beginn:

18. 10.20 13

3SWS

Schwerpunktbereichsvera nstaltung (SPB 7)

Zielgruppe:

ab 5. Semester

Vorkenntnisse:

Solide Grundkenntnisse im Bürgerlichen Recht sowie im Zivilp rozess recht (Erkenntnisverfahren
und EinzeIzwangsvollstreckung); Grundkenntnisse des Kapitalgesellschaftsrechts
sind nützlich, aber nicht Voraussetzung.

Kommentar:

Die Veranstaltung ist Kernveranstaltung für den Schwerpunktbereich 7 und vermittelt die fü r die Klau sur erfor-

9.00-13.00 Uhr
9 .00-18.00 Uhr
11.00-18.00 U hr

iI

1,

'1.-J:«1,

1"' ":"-,

I..'~"':'

'~~I

I

,.. ,,, ...

•

~ ~."',

I ••

Dürckheim-Eesestäriaer
08.30-11.00 Uhr

L
I

\.

1/""

·~~/·\,
_ _ 1C--

HS JurSem

•

Für Lo~~~lattwerke vom Typ: Schönfelder

"

nm

12,90 €

'
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HANDELS- UND WIRTSCHAFfSRECHT, ARBEITS- UND
SOZIALRECHT

Lehrvera nstaltung:

Gesellschaftsrecht

Doze nt:

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter-Christian Müller-Graff

Zeit und Ort:

Montag

Beginn :

2 1.10.2013

3SWS

Pfl ichtverans taltung

Zielgruppe:

4./5. Se mester

1l.00-14.00 Uhr

Vorkenntnisse:

Grundkurs Zivilrecht I und II

Kommentar:

Die Vorl es ung behand elt den Pflichtstoff also in erster Linie
das Recht der Arbeitsverhältnisse. Schwerp unktm äß ig ge ht es
um die Regel un gs instrum ente, die Begrün-clung und Bee ndigung des Arbeitsverhältnisses einsc hli eßlich der sich darauf
beziehenden Rege lungen des Betriebsverfassungsrechts sowie
die wese ntli chen Vertragspflichten und die Folgen ihrer Verletzu ng. Aus dem kollektiven Arbeitsrecht werden das Tarifvertrags-, das Arbeitskampfrecht und das Recht der betrieblichen Mitbestimmung im Überblick dargeste llt. Eine ausführliche Gliederung der Vorlesu ng und weitere Begleitmaterialien
werden zum dow n load zur Verfügung gestellt

Literaturhinweise:

]lInl<er, Grundkurs Arbeitsrecht, 12. Aufl. 2013; Diitz/Tlliising,
Arbeitsrecht, 17. Aufl. 2012; Hromadka/Nlaschmann, Arbeitsrecht Band 1, 5. Aufl. 2011 ; Zällnel/ LOlitz/Herge nräcler, Arbeitsrecht, 6. Aufl. 2008; Wfa ltermann, Arbeitsrecht, 16. Aufl.
2012; Brox/ Rfithers/ Henssler, Arbeitsrecht, 18. Aufl. 20 10.

Sonstige Hinweise:

Mitzubringen ist di e dtv-Textsammlung Arbeitsrecht oder eine
vergleichbare Textsammlung jewe ils in der aktuellen Auflage.

Lehrveranstaltung:

Betriebsverfassungsrecht

Dozen t:

Prof. Dr. Stoffels

Zeit und Ort:

Mittwoc h

Beginn:

wird noch beka nnt gegeben

1 SWS

Schwerpu nktbereichsve ranstaltu ng (SB 4)

Zielgruppe:

ab 5. Semes ter

Vorkenntnisse:

Stoff der Grundvorlesung Arbeitsrecht

Kommentar:

Die Vorl es ung befasst sich mit einem wichtigen Ausschnitt des
kollektiven Arbeitsrechts, nämli ch mit dem Betriebsverfassungs recht. Die institutionelle Teilhabe an den Entscheidungsprozessen in privaten Betrieben erfolgt durch gewä hlte
Betriebsräte. Die leitend en Prinzipien, die Grundstrukturen
der Organisation und die Ausgestaltung der Beteiligungsrechte
we rden erläutert.

NUni HS 13

Vorkenntnisse:
Ko mm entar:

Literaturhinwe ise:

Die Vorlesung behandelt die Grundlagen und das System des
G esellschaftsrec hts (Rech tstatsächl iche Dimension, Begri ff,
Rechtsquellen, System der Gesellschaftsformen), die Allgemeinen Lehren des Gesellschaftsrechts, das Recht der Personengesellsc haften (Gesellschaft des bürgerlichen Rechts, Offene Handelsgesellschaft, Kommanditgesellschaft, Europäische
Wirtschaft! iche Jnteresse nverein igu ng, Partnerschaftsgesellschaft , Stille Gese llsc haft, Partenreederei) sowie die Grundzüge des Rechts der körperschaftlich verfassten Zweckverbände
(Verein , Aktiengesellschaft, Societas Europea, KGaA, GmbH,
Genossenschaft, WaG).
Werden in der Vorlesung beka nnt gegeben.

Lehrveran staltung:

Arbeitsrecht

Dozent:

Prof. Dr. Sto ffel s

Zeit und Ort:

Dienstag
Mittwoc h

Beginn :

15. 10. 2013

3SW S

Pfl ich tveranstal tung

Zielgruppe:

ab 3. Semester

13.30-15.00 Uhr
10.00-11.00 Uhr

NUni HS 13
Neue Aula

J l.00-13.00 U hr

Ehem. Senatssaa l

-- 18 Literaturhinweise:

Hromadka/ Maschmann, Arbe itsrech t Bd. 2, 5. Auf!. 20 10;
Pre is, Arbeitsrecht, Praxis-Lehrbuch zum Kollektivarbeitsrecht,
3. Auf!. 20 12; Jllnker, G rundkurs Arbeitsrecht, 12. Auf! . 2013;
Diitz/Thiising, Arbe itsrecht, 17 . Auf! . 2012; Wa /termann, Arbeitsrecht, 16. Auf!. 20 12; Zällnel/ Loritz/Hergenräder, Arbeitsrecht, 6. Auf! . 2008; 11. Hoy ninge n-Hllene, Betri ebsverfassungsrecht, 6. Au f! . 2007; Ede nfeld, Betri ebsverfassungsrec ht,
3. Auf!. 20 10; Riclwrdi/ Bayrellther, Ko llektives Arbe itsrecht,
2. Auf! , 2012 .

So nstige Hinwe ise:

Die einstündige Vorlesung fi ndet geb lockt in zwe itstündige n
Ei nh eiten statt. Die genauen Vorles ungstermine werd en noch
bekan nt gegeben.

Leh rveranstaltu ng:

Unternehmensmitbestimmung

Dozent:

Dr. Mark Lembke, LL.M. (Cornell), Rechtsanwalt, Fachanwalt
für Arbe itsrecht, Attorney-at-Law (N ew York)

Zeit und Ort:

Mittwoch ; blockweise
an fo lge nden fünfTe rminen:
30.10.20 13
27 .1 1.2013
18.12.2013
15.1.2014
5.2.2014

jewe ils 14:00 (s. t.)
bis 18:30 U h r

JurSem
Lau-HS

Beginn :

30.10.2013

2SWS

Ergänzungsveranstaltung
Schwerpu nktbereichsveranstaltung (SB 4 - Arbeits- und Sozialrecht)

Zielgruppe:

ab 5. Semes ter

Vorkenntn isse:

G run dkennt ni sse im Arbeits- und Gesellschaftsrecht

Kommentar:

Gegenstand de r Vorlesun g ist di e Mitbes timmung VOll Arbeitnehmern auf de r Unte rn ehmensebene, insbeso nde re im Aufsichtsrat von Gesellschafte n . Di e Veran staltung ri chtet sich an
alle wirtschaftsrechtlich interess ierten Studenten , d ie eine praxisreleva nte Materie an de r Schni ttste lle zwischen G esellschafts- und Arbeitsrecht kenn enl ern en möchten. Die Veran-

Mit Schwung ins Examen.

Mit JuS fit für die Prüfung
• JuS-Rechtsprechungsübersicht: Neue exa mensreleva nte Entscheidungen für
Sie aufbereitet, mit Prüfungsschemata versehen und vo n
Ihren Prüfern kommentiert
• Spitzenaufsatz: Grundlegendes
für alle Ausb ildungsstu fen
• Studium: Gru ndwissen,
Sc h\verpu n ktbereiche,
Examensvorbereilu ng
• Referendariat: Maßgeschneiderte Themen für die zweite
Ausbildungss tufe
• Fallbea rbeitung: Mit Originalklausuren und -lösu ngen
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• JuS-Tutorium: Die Übersicht
über die besonders examensreleva nten systematischen
ßeiträge der JuS seit 2000.

-
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Das Online-Modul
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... bietet alles fü r die opl imale
Exa mens vorberei 1ung:
• Die JuS online:
12 Jah rgänge JuS
• das prüfungsrelevanle ßundes-,
Landes- und Europarechl
• mehr als 16.000 exa mensrelevante Entscheidungen
zum ZiviIrechi, Zivilprozessrecht, Öffentlichen Recht, Strafrecht, lind Strafprozessrecht.
Weitere Informationen:
www.beck-shop.de/1333

Das Angebot:
Probeabo: 3 Monate JuS - dru ckfrisch soron
nach Erscheinen - inklusive Zugang zu m fo.!odu l
JuSDirekt kosten los testen.

JuS-Vorzugs-Abo': Kombination JuS mit
beck-o nline Mod ul JuSDirekt zusa mmen für
€ 113,50 bei einer fo. lindes tlaufzeit von 6 fo. lonm en
zzgl. Vertriebs-lDirektbeorderungsgebühr halbj5hrl.
I€ 5.-/€ 1,701 € 6.70.

. Vorzugspreis für Studenten einschlägiger
Studiengä nge lind Referendare. Die entspre·
che nden Nachweise (S tudienbescheinigungl
Referendariatsnachweis) füge ich bei. JuSDirekt
ist nur in Verbindung mit einem VorzugsAbonn ement der Ze itschrirt JuS erhäl tlich .
Abbestellung der Zeitschrift JuS bi s 6 Wochen
vor laufze itende. Bestelle ich nicht ab, vcr liingert sich da s JuS- und J uS Direkt -Abo jeweils
UIll ein weite re 6 ~lonate. Dan eben besteht kein
zusätzliches \Vid errufsrechr.
Kostenloser JIIS-Newsletter: per E-fo.'ai l.
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staltung beleuchtet u.a. d ie Stellung d er Untern ehm e ns mitbest immung im kollektive n A rbe itsrec ht, ze ichn et die histo risc he
Entw icklung d e r Mitbestimmung n ach un d behandelt die e inschl äg igen gesetzlich en Regelunge n im deutsc hen u nd eu ropäisc h en Recht. Dabei werden insbeso nd ere auch di e in d e r Praxis auftre te nd en Fragen unter Berücksichtigung der h öc hstrichterli chen Rec htsprec hung näh er besp roch en.

VERSTÄNDLICHE
DARSTELLUNG.
Literaturhinwe ise:

Das Recht der

Gesetztes texte:
•

A rbe itsgesetze, 82. AuA . 2013, Beck-Texte im dtv
Nippercley, Arbe itsrec h t, T ex tsa mmlung (Stand: Apri l
2013)
Lite ratur:

Ordnungswidrigkeiten

•

...

, .,.

•

$ IBOORBERG

•
WWW.BOORBERG .DE

Das Recht
der Ordnungswidrigkeiten
Lehrbuch mit Fallbeispielen und
Mustern
von Professor Dr. Günter Rosenkötter,
Hochschule für öffentliche Verwaltung, I<ehl, und Dr. Dr. Jürgen Louis,
Lehrbeauftragter an der Universität
Freiburg i. Br. und an der Hochschule
für öffentliche Verwaltung, I<ehl
2011, 7. Auflage, 380 Seiten, € 25,80
ISBN 978-3-415-04192-9

Leseprobe unter
www.boorberg .d e /a lia s/ 92191

@IBOORBERG
RICHAR D BOORB ER G V ER L AG

Die Schwerpunkte der Darstellung
liege n im materiellen Recht, einsc hließlich der Folgen von Ordnungswidrigke iten, und im Verfa hren d er Verwaltungsbehörde n .
Insbesondere haben die Autoren auf eine
verbesserte didaktische Aufbereitung
des Inha lts Wert ge leg t, sodass der
Leser bereits durch die neue optische
Gestaltung leic ht zw isc hen Fallbeispielen , deren Lö s ung en, Merksätzen, Hinweisen und der a llgemeinen Stoffbehandlung unterscheiden kann.
Hervorzuhebe n s ind di e vielfältigen
Fallvarianten, die den e in zelne n Kap ite ln vorangestellt sind. Grafische Üb ersichte n und vertiefende Hinweise aus
der Rechtspraxis ergänzen die Dars te llung . Rec htsprec hun g und Literatur
si nd bis Dezember 2010 eingearbeitet.
Ein Anhang e nth ä lt za hl re iche Mustervordrucke für das Bußgeldverfahren.

ZU BEZ I EH EN BE I IH RER BU CHHANDLUN G.
ST UTTGART

M ÜNC HEN

HAN NOV ER

BE RlIN

W EIMAR

DRESDEN

SZ0712

Eclenfelcl, Betriebsve rfa ssungs recht, Mitbestimmung in
Betrieb , U nternehme n und Be hö rde, 3. AuA. 20 10
Preis, Arbe itsrecht, Koll ekt ivarbeitsrecht, Lehrbu ch für
Stud ium und Praxis, 3. AuA. 20 12, §§ 142- 144, §§ 163-

175
• Tschöpe/Schaclck,

Anwa lts- H andb uch
8. Aufl. 2013, Te il 4 B

A rbe itsrec h t,

Sonstige Hinwe ise:

Es ist vo rgese he n, e in vo rles ungsbegle itendes Skript zum
Download zur Verfügung zu stell en .

Leh rveran stal tu ng:

Vorlesung zum Recht des Betriebsübergangs

Dozent:

Prof. Dr. Thomas Lobinge r

Zei t und Or t:

wird noch beka nnt gegebe n : htt/J://www.jllra.llni-

heicle! belg.cle/ lobi ngel/lelne.1t tml
1 SWS

PA ichtvera nstaltung / ErgällZu ngsve ran staltung / Schwerpunktbere ichsve ran staltung (SB 4 , Sb)

Zie lgruppe:

LL.M. corp. restru c.; i.Ü . Studi erende ab 4. Se mester

Vorkenntnisse:

Arbe itsrechtli che Grundvo rl es ung

Lehrvera nstaltung:

Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht

Dozent:

Ref. iur. Kilian Klein e

- - 20 -

- 21 -

Zeit und Ort:

Dienstag

Beginn:

15. 10.2013

2SW S

Schwerpunktbereichsvera nstaltun g (SB 4)

Zielgruppe:

ab 5. Semeste r

Vorkenntnisse:

Vo rles u ngen Arbeitsrecht und Betri ebsverfass u ngsrec h t.

Kommentar:

In der Veranstaltung wird die Bea rb eitung arbe itsrec htli cher
Fälle geübt. S ie dient damit insbeso nd ere der Vo rbere itung
auf die Klausur im Schwerpunktbereich .
in der Veranstaltung.

Literaturhinweise:

16.00-18.00 Uhr

JurSem ÜR 3

Leh rveranstal tu ng: Sozialrecht I
Dozent:

Prof. Dr. Peter A'(er

Ze it und Ort:

Montag

Beginn:

14.1 0.2013

2SWS

Sc hwe rpunktve ranstaltung (SB 4 "Arbeits- und Sozialrec ht" und
SB 9 "M edizin- und Gesundheitsrecht" )

Zielgruppe:

ab 5. Semeste r sow ie am Sozial recht Interessierte

Vorkenntnisse:

Es werd en keine besonderen sozial rechtli chen Vorkenntnisse
erwartet.

Kommentar:

Die Vo rl es ung wend et sich ni cht nur an Teilnehmer des
Sc hwe rpunktbereiches 4 "Arbeits- und Sozialrecht", an T eilnehm er des Schwerpunktbereiches 9 "M edizin und Gesundheitsrecht" und so nstige, so ndern auch an Fragen des Sozialrec hts interess ierte Studierend e. Beh andelt werden die allgemeinen G rundsä tze des Sozial- un d Sozialversicherungsrechts
sowi e das Rec ht der gesetzli chen Krankenversicherung.
[m Mittelpunkt stehen die ve rfass ungsrec htli chen Vorgaben für
das Sozialrecht, die Organisation un d Finanzi erung der Sozialversicherung, der Rec htssc hutz im Sozial recht sow ie das Leistungs- und Leistungse rbringun gs recht der gese tzli chen Krankenversicherung als Beispiel für die Bedeutun g und Erbringung von
Sozialleistu ngen.

Litera turhinweise:

14.00- 16.00 U hr

Lehrveranstaltu ng:

Deutsches und europäisches Kapitalmarldrecht

Doze nt:

Pro f.

Zeit und Ort:

Mittwoch

Beginn:

16.10.20 13

2SWS

Schwerpunktveranstaltung (SPB 5b, 10)

Zielgruppe:

ab 5. Semester

Vo rkenntnisse:

Personen- und Kapitalgesellsc haftsrecht

Ko m m en ta 1':

Die Vo rlesung behandelt das deutsche und europäisc he Kapi talmarktrecht. Schwerpunkt der Vera nstaltung bilden die
Regelungsziele und die Quellen des Kapitalmarktrechts, das
Verhältnis von Gesellschafts-, U nternehm ens- und Kapitalmarktrec ht, das WpHG (Anwendungsbereich , Insiderrec ht,
Verbo t der Marktm anipul atio nen, Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten bei Veränderung des Stimmrechtsa nteils, Verhaltensregeln nach §§ 3 1 ff. WpHG), das Börsenrec ht (Begriff und Funktionen der Börse, Emissionen, Anlegerschutz) sowi e d as WpÜG (G rundl age n , Verfahren, Pflichten des Ma nage ments der Zielgese llschaft). Darüber hin aus
wird eine Einführung in das InvG, VerkProspG, das WpPG
sowie das Kapitalmarktaufsichtsrec ht und das Musterverfahren gebo ten.

Literaturh inweise:

Eine Literaturliste ist auf der Ho mepage des Doze nten abru fbar (1tlllilli. igw. ltlli.heidelberg.de)

So nstige Hinweise:

Die Studi erenden kö nn en die Erträge aus der Lehrverans taltung erhö hen, wenn sie sich auf die Gege nständ e der jeweiligen Lehrveranstaltung vorbereiten. Eine Kursübersicht findet sich auf d er H o mepage des Dozenten.

NUni HS05

Literatu rhinweise werden in der Vorl esun g gegeben.

01'.

Dres. h. c. Ebke, LL.M . (UC Berkeley)
09.00- 11.00 Uhr

NUni H S 05

- - 23 -

- 22 -

Lehrvera nstaltung:

Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Publizität

Doze nt:

Pro f. Dr. Dres. h. c. Ebke, LL.M. (UC Berkeley)

Zeit und Ort:

Nac h beso nd e rem Aushang

Beg inn :

N ach beso nde rem Aushang

4 SW S

Aufbaustudi e ngang "Legum M ag iste r in U nte rnehm ensres trukturierung" (LL.M . co rp. restruc.)

Zielgruppe:

T eilnehm e r des Aufbaustudienga ngs

Vo rkenntnisse:

Gese llsch afts- und Kapitalmarktrecht

Ko mm e ntar:

Gege nstand der V era nstaltung sind die Rec hnungslegungsgrund sä tze für selbstä ndige Ka p italgese llsc haften, d ie Jahresabschluss prüfung und die Publi zität jewe ils mit beso nd ere m
Fo ku s auf U ntern ehm en vo r und in der Insolve nz.

Lite raturhinweise:

Eine Literaturliste ist auf der Ho me page des Doze nte n abrufbar (WlVlV. ig1V.11 ni-heidelberg.de).

So nstige Hinweise:

Die Studi e re nde n kö nn en di e Erträge aus de r Lehrvera nstaltung erh ö hen , wenn sie sich auf di e Gege nstä nd e der jeweilige n Le hrvera nstaltung vo rbereite n . Ein e Kursü be rsicht findet sich auf d er Ho mepage d es Doze nten .

Leh rveranstaltu ng:

Europäisches Unternehmens- und Gesellschaftsrecht

Doze nt:

Rechtsa nwa lt Pro f. Dr. iur. Ha ns-Jürge n Hellwig

Ze it und Ort:

• Freitag.! Sa mstag: 10./ 11.0 1. 20 14
• Freitag.! Samstag: 17 ./ 18.0 1.20 14.

Vo rkenntni sse:

Gese llsc haftsrecht I. und 11.

Ko mm entar:

Beh and elt werd e n vo r all em di e N ied erlassungsfreih eit, di e
Ri chtlini en zur Koordini erung de r na ti o nalen Gese llsc haftsrec hte, die Überprüfung der nati o nalen G ese llschaftsrechte am
Ma ßstab des Gem einsc haftsrec hts durch die G e ri chte, di e e uro päische n Gesellschaftsform e n , di e laufend en und künftige n
Aktivitäten de r EU-Ko mmissio n und die Sc haffun g ein es European Mo del C o mpany Law Act.

lite raturhinweise:

Ste!a n Gnll1dmann , Euro päisches Gese llschaftsrec ht, 2. Auf! .
20 11 ; Ha bersack/ Verse, Euro pä isches Gesellschaftsrecht, 4 . Auf! .
2011 ; Lltttel/ Bayel/ J. Schmidt, Euro päisc hes U ntern ehme nsund Kapitalmarktrecht, 5. A uf!. 20 12.

Lehrveranstaltung:

GmbH-Recht - als Recht einer geschlossenen
Kapitalgesellschaft in Europa

Dozent:

Pro f. Dr. Dr. h .c. mult Peter Ho mm elho ff

Ze it und O rt:

Die nstag

Beginn :

15 .1 0.2013

2SW S

Sc hwe rpunktbereichsve ra nstaltung (S B Sb)

Zielgruppe:

ab 5. Se mes te r

Vo rk enntni sse:

8 G B, Bücher 1 bis 3; mögli chst auch Aktie n- und Kapitalmarktrec ht

lite raturh i nweise:

\XIindbichler, G ese llschaftsrecht, 23 . Auf!. 20 13; zur punktuelle n Verti efung Lltttel/ Hommelhof[, G mbH-Gesetz, 18. Auf!.
201 2; Raisel/Ve il, Rec ht der Kapitalgesellschafte n , 5. Auf! .
20 10; K. Schmidt, Gese llschaftsrec ht, 4. Auf! . 2002

So nstige Hinweise:

Im Ansc hluss a n di e Vo rl es ung bes te ht (nur für ihre T eiln ehmer) di e Mögli chkeit, di ese mit ein er Prüfungs leistung abzusc hli eßen (z. B. Studi ena rbeit).
Sp rec hstund e nach Vereinba rung.

JurSe m Ü R 5

• Freitags vo n 15 bis 18 U hr
• Sa mstags vo n 10 bis 13 und vo n 14 bis
16 U hr.
Beg inn:

10 .0 1. 2014

2 SW S (Block)

Sc hwe rpunktbe reichsve ran staltun g (SB Sb und 6)

Zielgrup pe:

ab 5. Se mester

16.00- 18.00 Uhr

NUni HS 0 1

- - 24-

- 25-

Lehrveranstaltung:

Deutsches und europäisches Umwandlungsrecht

Doze nt:

Dr. Tho mas Liebscher

Zeit und Ort:

Dienstag

Beg inn:

15.10. 2013

Lehrveranstaltung:

Grundkurs Strafrecht I

2SW S

Schwerpunktveranstaltung (S B Sb)

Dozent:

RA Dr. Sebastian Bürge r, LL.M. (Au ckl and)

Zielgruppe:

ab 5 . Semes ter

Zeit und O rt:

Do nnerstag

Ke ine Vo rkenntnisse erford erli ch .

Beginn :

24 .10.20 13

Die Vo rl esung d ient als Einführung in d as Recht der Unternehm ensrestrukturierung. G eboten wird ein Gesa mtüberbli ck
über di e Vo rsc hriften des U mwan lIungsgesetztes anhand vo n
Prax isfällen unter Berü cksichtigung altern ativer Ges taltungsmögli chkeiten

2SW S

PA ichtve ranstaltu ng

Zielgruppe:

ab 1. Semes ter

Vo rkenntni sse:

Keine

Ko mm entar:

Gegenstand der Vo rl es ung sin d di e G rundlagen des Strafrechts und d er Allge meine T eil des Strafgesetzbuchs.

Vo rkenntnisse:
Ko mm entar:

Literaturhinweise:

14.00-16 .00 U hr

STRAFRECHT, STRAFPROZESS RECHT UND
KRIMINOLOGIE

NUni HS 01

werd en in d er Vorl esung gegeben
Literatu rhi nweise:

_,.n'LI."

FÜR STUDIUM
UND PRÜFUNG.
von Dr. Michael Kotulla M.A.,
o. Professor an der Universität
Bielefeld
2010,5. Auflage, 224 Seiten, DIN A4,
€ 27,50
Reihe »Studien programm Recht«
I S B N 978-3-415-04566-8

@IBOORBERG

DRESDEN

5Z0213

WWW.BOORBERG .DE

Li te raturhinweise werd en in der Vo rles ung gegeben.
Bitte ein Strafgesetzbuch mitbringe n l

Lehrveranstaltung:

Grundl{urs Strafrecht 11

Dozent:

Pro f. Dr. Vo lker Haas

Zeit und Ort:

Mo ntag
Do nn erstag

Beginn :

14.10.2013

4 SW S

PA ichtve ranstaltung

Zielgruppe:

ab 2. Semester

Vo rkenntnisse:

G run d kurs Strafrecht I

Ko mm entar:

Gege nstand d er Vo rles ung ist zun äc hst weiterhin der Allgemeine Teil d es Strafrechts. Im letzten Drittel wend et sich dann
di e Vo rl es ung d em Beso nderen T eil zu. Darges tellt werd en di e
T atbes tänd e zum Sc hutz des Lebens und der kö rperli chen Integ rität.

Literaturhinweise:

werd en in d er Vo rl es ung gegebe n.

Leseprobe unter
~ www.boorberg.de/alias/146879

WEIMAR

NUni NAui a

So nstige Hinweise:

~

Z U BEZ IEHEN BEI IH RER BUCHHAND LUNG.
RICHARD BOORBERG VERLAG
STUTTGART MÜNCHEN HANNOVER BERLIN

09.00- 11.00 Uhr

14.00-16.00 U hr
14.00 -16.00 Uhr

NUni HS 01
NUni HS 0 1

- - 26-

Das erste Ma I ...
mit dem Lernerfolg verlinkt
Lehrveranstaltung:

Grundktu's Strafecht III und IV

Dozent:

RA Dr. Sebastian Bürger, LL.M . (Auckland)

Zeit und Ort:

Do nn erstag
Freitag

Beginn:

17.1O.20l3

4SWS

Pflichtvera nstal tung

Zielgruppe:

3./ 4. Semester

Vorkenntnisse:

G rund ku rs Strafrecht I und II

Ko mm entar:

Gegens tand d er Vorlesung ist der Besondere Teil des StGB.
Aufgrund der Zusam menl egung der Veran staltungen Stra frecht 111 und IV wird der Sc hwerpunkt auf den exa mensrelevantesten Straftatbeständ en liege n .

Literaturhinweise:

Li te raturhinwe ise werden in der Vorlesung gegebe n.

Lehrve ranstaltung:

Alctuelle Sh'afrechts-Rechtsprechung
zur Examensvorbereitung

Dozent:

Rec htsa nwalt Prof. Dr. Jürge n Rath

Zeit und Ort:

Donnerstag

Beginn :

17 .10.20 l3

Zielgruppe:

Stud ierend e inder Examensvo rbereitu ngsphase

Vorkenntnisse:

Strafrecht AT und BT sowie G rundkenntnisse im Strafve rfahrensrech t

Ko mm entar:

Die Veranstaltung zielt darauf ab, di e Ke nn tn isse der Studi erend en in den prüfungsrelevanten Bereichen des Strafrec hts
auf den aktuellen Stand zu bringe n. Dabei werd en auch clie
Zusa mm enh änge, in welchen clie jeweiligen Themen stehen ,
repe tiert.

Literatu rhinweise:

werd en in der Veranstaltung gegeben

18.00-20.00 U hr
09.00-11.00 U hr

14.00 c.

t. -

16.00 U hr

NUni NAula
NU ni NAul a

NUn i HS 14

.letzt im
Buchhandel
oder unter".
cfmueller.de

--27-

VBI

__-_-

.....
..... .. ...

~~~~~-=':""_-

Sonstige Hinweise:

Die Vorlesung wird, aufgrund der Strafverteidigertätigkeit d es
Doze nten , wahrscheinlich an einige n Tagen verl egt werden
müsse n.
Zum Erhalt diesbe zügliche r In formationen senden di e Studierend en bitte, vor Beginn der Vo rl es ungsze it, eine (lee re!) EMail, mit Betreff "Aktuelle Strafrec htsrechtsprechung" , an

Leh\""eranstaltung:

Kriminologie

Dozent:

Prof. Dr. Dieter Dölling

Zeit und Ort:

Mo ntag
Dienstag

KONTI N U I ERLICH E
EXAMENSVORBEREITUNG.

Jetzt
KOSTENLOSES
Probeheft
anfordern!

WWW.BOORBERG .DE

Verwaltungsblätter für
Baden-Württemberg (VBIBW)
Zeitschrift für öffentliches Recht und
öffentliche Verwaltung
erscheint am 1. jeden Monats und
enthält den !<ostenfreien Zugang zum
Online-Dienst VENSA, der verfassungsund verwaltungsgerichtlichen Entscheidungssammlung des Vorschriftendienstes Baden-Württemberg
(www.vd-bw.del; Jahresbezugspreis
€ 255,-; für Studenten und Referendare (gegen Nachweis) € 195,60;
jeweils in!<1. Versand!<osten
ISSN 0720-2407

RICHARD BOORBERG VERLA G

Beginn:

14.10. 2013

4 SWS

Schwerpunktbereichsveranstaltung (SB2)

Zielgrup pe:

ab 5. Semester

Wissenschaftliche Beiträge
Namhafte Autoren schreiben zu aktuellen Problemen des öffentlichen Rechts
und der öffentlichen Verwaltung unter
besonderer Berücksichtigung lande srechtlicher Besonderheiten.

Vorkenntnisse:

Grundl agen des materiellen Strafrechts

Komm entar:

Die Vorlesung behand elt die Gr undl agen der Krimin ologie:
Gegenstand, Aufgaben und Geschi chte der Kriminologie; Meth oden em pi risc h-kri m inologischer Fo rsc hu ng; Kri m inalitätstheo ri en; das Verbrec hen (insbes. Krimin alstatistik und Dunkeifeldfo rsc hung); Frage n zur Täterpersö nlichkeit (insbes. Persö nli chkeitsmerkmal e, Sozia ld aten und Kriminalprognose);
das Verbrec hensopfer und Grundbeg riffe der Verbrech ensko ntrolle. In der Vorlesung wird auch ein Überblick über di e
Sa nkti o nen des Erwachse nenstrafrechts gegeben. Neben
Rechtsfrage n werden di e Sa nkti o nspraxis und kriminologisc he
Befund e zu den Sanktionswirkunge n behandelt.

literaturhinweise:

Meier, Bernd-Dieter: Krimin o logie, 4. Auf!. 20 10; Streng, Fran z:
Strafrechtliche Sanktionen, 3. Auf!. 2012.

Leh rveranstaltu ng:

Strafverteidigung

Dozent:

Prof. Dr. Dieter Dölling, RA Stefan Allge ier, RA Wern er
Ru ck

Rechtsprechung mit VENSA
Jeder Bezieher erhält einen kostenlosen
Zugang zum Online-Dienst VENSA, der
verfassungs- und verwaltungsgerichtlichen Entsc heidung ssammlung im
Internet. VENSA umfass t über 14.000
Entscheidungen des VGH Baden-Württemberg sowie des VG Freiburg, VG
Stuttgart, VG Karl s ruhe und VG Sigm aringen .

zu BEZ I EH EN BEI IHRER BUCHHANDLUNG.
ST UTTGAR T

MÜNCHEN

NUni HS08
NUni HS 08

Die »Verwaltungsblätter für BadenWürttemberg« (VBlBWl bieten zum
Beispiel:

Ausbildung und Prüfung
Prüfungsfälle mit methodischen Anleitungen und Lösung svorschlägen unterstützen Studierende und Referendare
bei der Vorbereitung auf die juristischen
Examina.

@IBOORBERG

14.00- 16.00 U hr
14.00-16 .00 Uhr

HANNOVER

BERLIN

WEIMAR

DRESDEN

'ZOllJ

- - 28Zeit und Ort:

Dienstag, 15 .10.2013
Freitag, 22.11.2013
Samstag, 23. 11. 2013

- 2918.00-20.00 Uhr
14-00 -18.00 Uhr
09 .00-18.00 Uhr

Lau-HS
Lau-HS
Lau-HS

Beginn:

15.10.2013

2 SW S

Schwerpunktbereichsve ran staltung (SB 2)
Veranstaltung zum Erwerb vo n Schlü sselqualifikationen (§ 9
Il NI'. 4 JAPrO)

Lehrve ranstaltung:

Kolloquium im Medizinrecht

Doze nt:

Dr. Anja Do ld erer

Zeit und Ort:

Blockveranstaltung vo raussichtli ch 15 .- 17.Nove mber 20 13
Juristi sc hes Seminar, Lautenschl äge r-Hö rsaal

2SWS

Sc hwerpunktbereich 9 - Medi zin und Gesundheitsrecht: Veransta ltung zum Erwerb von Schlüsselqualifikationen (§ 9 \I
N I'. 4 JAPrO)

Zielgruppe:

ab 5 . Semes ter

Vorkenntnisse:

Mate ri ell es Strafrecht und Strafprozessrecht

Zielgruppe:

ab 4./5. Semester

Kommentar:

Anhand von Fällen, die der Pr;Lxis der Strafverteidigung entnommen sind, werden den Studi erend en interdisziplinäre
Sc hlüsselqu alifikatio nen vermittelt.

Vorkenntnisse:

keine

Komm entar:

Gege nstand des Kolloquium s sind aktu elle Fälle aus d er anwaltlichen Praxis, insbeso nd ere aus dem Bereich d es Arzthaftun gsrec hts, des Med izinstrafrec hts und des ärztlichen Berufsrechts. Verhandlungs manage men t, Taktik und Rh eto rik werd en anhand simulierter Ge ri chtsve rh andlunge n trainiert.

literaturhinweise:

erfo lge n im Semin ar

Sonsti ge Hinweise:

Vo rbes prechung wird vo raussichtli ch am 25. Oktober 2013
um 16 Uhr stattfi nd en Um Anm eldung per email:
a.dolderer@we-er.de wird gebeten . Ge nau ere Inform at io nen zum
Seminar erfo lgen durch Aushang.

literaturhinweise:

Kleml<e, Ola[; Elbs, Hansjölg: Einführun g in di e Pr;Lxis der
Strafverteidigung, 3. Aufl. 2013

Lehrveranstaltung:

Medizinrecht: Sb'afrecht

Dozent:

Prof. 01'. Ge rh ard Dannecker

Zeit und Ort:

Montag

Beg inn:

21.10.2013

2SW S

Sc hwerpunktbereichsveranstaltung (SB 9)

Zie lgruppe:

ab 4. Se mes ter

Lehrveran staltung:

Rechtsmedizin für Juristen

Vorkenntnisse:

Gr undkurse Strafrec ht I bis III

Doze nt:

Prof. 01'. med . Kathrin Yen ; Doze nte n und Assistenten .

Ko mmentar:

Das Medi zinstrafrec ht umfass t die Frage n, die sich bei der ärztlichen Tätigkeit im Zusammenh ang mit den Körperverletzungs- und T ö tungsdelikten und der Abtreibung stellen sowi e
Betrug und Untreu e bei der Abrechnun g medizini sc her Leistunge n. Hin zu kommen KOITupti o nsdelikte (private und öffentli che Korruption). Weitere Schwerpunkte bilden das
Em bryonensch u tzgese tz und das Transpla ntatio nsgesetz.

Zeit und Ort:

Do nnerstags

Beginn:

17.10.2013

1 SWS

Ergänzu ngsvera nstaltu ng

Vorkenntni sse:

keine erforderlich

Themen

Thanato logie: Die ärztli che Leichensc hau

literaturhinweise:

16.00 bis 18 .00 Uhr

NUni HS 05

litera turhinweise werden in der Veranstaltung erteilt.

11 :00 - 12:00 Uhr

Leichenschau am Fundort
Der ä rztli che Behandlungs fehl er

Juri stisches
Se minar, H ö rsaal

- ~

- 31 -

- 30 Fo rensisc he Toxikologie

ÖFFENTLICHES RECHT

Scha rfe Gewalt
Fahreignungsbegutachtung
Lehrve ranstaltung:

Grundkurs Verfassungsrecht I

Dozent:

Prof. Dr. Martin Borowski

Zeit und Ort:

Mo ntag
Do nn erstag

Beginn:

17.10.2013

4SWS

Pfl ichtveranstaltung

Fo rensisc he Genetik

Zielgruppe:

ab 1. Semester

Freiwillige Teilnahm e an einer Sektio n Freiwillige T eilnahme an einer Kl ausur

Vorkenntnisse:

Keine erfo rderlich

Komm entar:

Die Vo rlesung ist den G rundl age n der staatlichen Ordnung
der Bundesrepublik Deutschl and gewidmet. Im Zentrum werden die Bildung, Aufgaben und Befugnisse der obe rsten
Staatso rga ne sowie die verfass ungs rec htlichen Regelungen für
di e drei Staatsfunkti o nen Gesetzgebung, Verwaltung und
Rechtsprechung stehen. Gegenstand der Vorles ung sind ferner di e Einbindung der Bundesrepublik in inter- und supranati o nale Organisa tio nen und die staatsorganisatio nsrechtli ch
bedeutsa men Verfahren vo r dem Bundesverfass ungsge ri cht.

Literaturhinweise:

werd en zu Beginn d er Vo rl es ung gegeben .

So nstige Hinweise:

Eine aktu elle Gesetzessa mmlung mit den wichtigs ten verfassungs rec htlichen Texten (insbes. mit dem GG, BWahlG,
PartG, AbgG , BVerfGG und mit den Geschäftsordnunge n d er
o bersten Verfass ungso rga ne) einschließlich EUV und AEUV
ist mitzubringen.

2011,4. Auflage, 144 Seiten, € 14,80

Lehrveranstaltung:

Grundkm's Verfassungsrecht 11

ABWiR Arbeitsbücher
Wirtschaftsrecht

Doze nt:

Prof. Dr. Bernd Grzesz ick, LL.M.

ISBN 978-3-415-04597-2

Zeit und Ort:

Dienstag
Mittwoch

Beginn :

16.10.2013

KI in isc he Rech tsmed izin, Ki nd sm isshandlung
Alko hol: Stoff.vechsel und Wirkunge n
Fo rensisc he Sex ualmedizin,
Blutentn ahm en für Alko hol und Drogen
Fo rensische Psychopathologie
Ersti cken

TOPFIT FÜR
DIE PRÜFUNG.

Arbeitsrecht
..j

Aulbgo-

@IBOORBERG

von Professor Dr. Axel I<ol<ernoor,
Fachhochschule Schrnall<alden
(Teile A, B 1-111, D, E, F, Gl, und
Professor Dr. Stephan I<reissl,
Hochschule Niederrhein, Mönchengladbach (Teile A, B IV-V, C, F, Gl,
hrsg . von Professor Dr. Jörg-Dieter
Oberrath, Fachhochschule Bielefeld

ZU BEZ I EHEN BE I I HRER BUCHHANDLUNG.
RICHARD BOORBERG V ER LAG
STUTTGART MÜNCHEN HANNOVER BERLIN

WEIMAR

DRE SDEN

SZOlll

WWW .BOORBERG.DE

16.00- 18.00 Uhr
14.00-16.00 Uhr

16.00- 18.00 U hr
09 .00-1 1.00 U hr

Neue Aula
NUn i H S 13

NUni HS 10
NUni HS 14

- ~

- 32-

- 33-

4SWS

Pflichtveransta ltung

Zielgruppe:

ab 2. Se mes ter

Vo rke nntnisse:

G run dkurs Verfassungsrecht l.

Kommentar:

Parallel mit Übung im Öffentliche n Recht für Anfänge r.

Literaturhinweise:

in Ve ranstaltung.

So nstige Hinweise:

in Ve ranstaltung.

Lehrve ran staltung:

Verwaltungsrecht, Allgemeiner Teil

Doze nt:

Prof. Dr. Ka hl

Zeit und Ort:

Dienstag
Mittwoch

Beg inn :

22 .10.2013

4SWS

Pfl ich tve ran stal tung

Zielgruppe:

ab 3. Se mester

Vorkenntnisse:

Ve rfass ungs recht I und 1l

Ko mm entar:

Gegenstand der Vo rl esung sind insbes.:
Beg riff und Organ isatio n d er Ve rwaltung
Verfass u ngs rechtl iche Rahm e nvo rgabe n
Erm esse n und unbes timmter Rec htsbegriff
Ha ndlungsfo rmen der Verwaltung (insbes. V~ nvaltungs
a kt und Verwaltungsve rtrag) und de re n Rec htmäßigkei t/ Wirksa mkeit
Nebenbestimmungen zum Ve rwaltungsa kt
Aufll ebung von Verwaltungsa kten
Ve nvaltungsverfahren
Venva ltungsvo llstreckung
Recht der staatlichen Ersatzleistunge n

16.00-18.00 Uhr
08.30-10.00 Uh r

Ne ue Aula
NUni HS 10

Literaturhi nweise:

W erd e n zu Beginn d er Ve ranstaltung gegebe n.

So nstige Hinweise:

Ein e G li ederungsübersicht und ein e Literaturliste we rden bis
zur ersten Vo rlesung in Moodle einges tellt.
Im Laufe der Vo rles ung werden sukzess ive Arbeitspap iere und
Besprechungsfälle in Moodle eingestellt.

Leh rveranstaltung:

Besonderes Verwaltungsrecht I: Polizeirecht

Dozent:

Prof. Dr. Ekkehart Reim er

Zeit und Ort:

Dienstag

Beginn :

15 . 10. 2013

2SWS

Pfl ichtvera nstaltu ng

Zielgruppe:

ab 3. Se mester

Vo rkenntni sse:

Bes uch des Grundkurses Öffentl iches Recht
Erfo lgrei cher Abschluss der Anfänge rübung Öff. Recht

Komm en tar:

Die Vo rles ung betrifft den gesa mten Bereich staatl icher Gefahre nabwehr: "Po li ze irecht" ist ni cht nur d er Inbegriff der
Rege ln , die das Hand eln des sog. Po li zeivollzugsdienstes betreffe n. Es umfasst mit dem Ordnungsrecht (Sicherh eitsrec ht)
auch die allge meine venvaltungsbe hö rdliche Vorsorge gege n
und Abwehr von Gefahren für di e öffentli che Siche rh eit od er
Ordnung, fern e r di e Beseitigung von Störungen, wenn sich
derartige Gefahren reali siert haben.
Und we iter: Zur Gefahrenabwehr gehö ren weite T eil e des ö ffentli chen Wirtsc haftsrec hts. Ausge klamm ert bleibt di e Gefahrenabwehr im Baurec ht (Bauo rdnungs recln), di e in d er
Vo rles ung "Besonderes Ve nvaltungsrecht ll" behandelt wird.

Li te ratu rh i nweise:

in der Vo rl esung.

Sonstige Hinweise:

Fo li en und evtl. weiteres Begleitmaterial in
Mood le, erreichbar übe r di e Ho mepage des
Lehrstuhls ode r h ier:

Leh rveran staltu ng:

Verwaltungsrecht Besonderer TeilII,
Kommunal- und Baurecht

Doze nt:

Prof. Dr. Pe ter A'(er

9 c. t. bis 11 Uhr

NUni HS 13

- 34-
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Zeit und Ort:

Dienstag

Beg inn :

15.10.2013

2SWS

Pfl ich tvera nstal tu ng

Zielgruppe:

5. Se mester

Vorkenntnisse:

Verfassungs recht, Allge mein es V envaltungsrecht, Besonderes
Verwa ltungs rec ht I, Verwaltungsprozess recht

Kommentar:

Die Vo rl esung behandelt, beginne nd m it dem Ko mmunalrecht, di e nac h § 8 Abs. 2 Nr. 9 JAPrO exa mensreleva nten
Bereiche des Kommunalrechts un d des Baurechts. Eine Glieder ung wird zu Beg inn der Vorl es ung ausgegeben .

Literaturhinwe ise:

11.00-13.00 U hr

NU ni H S 10

zu Begi nn der Veranstaltung

Im Zusa mm e nha ng mit de r Veransta ltung können Studienarbeiten angefertigt we rd en .

Lehrvera nstaltung:

Deutsches und europäisches Umweltrecht

Dozent:

Prof. Dr. Wolfgang Kahl

Ze it und O rt:

Dienstag

Beginn :

22.10.2013

2SWS

Schwe rpunktbereichsvera nstaltung (S B 3)

Zielgruppe:

ab 5 . Se meste r

Vorkenntnisse:

Verfass ungsrecht I, 1I ; Europa recht I; All g. Verwaltungs rec ht;
Verwaltu ngspro zessrec h t

Kommentar:

Be handelt werd en aus dem Allge mein en T eil das Umwelte uroparec ht, das Umweltverfass ungsrec ht sowie Prinzi pie n und
Instrum ente d es Umweltschutzes. Im Beso nderen T eil wird
das Immissio nsschutzrecht vertieft und das Na tursc hu tzrecht
in seine n G rund zügen erl äute rt.

18.00-20.00 U hr

NUni H S 14

Lehrvera nstaltung:

Raumplanungs- und Baurecht

Doze nt:

Prof. Dr. Ute Mage r

Zeit und Ort:

Mo ntag

Begi nn :

14.10.2013

Literatu rhinweise:

W erd en zu Beginn der Vera nstaltun g gegeben.

2 SWS

Schwe rpunktve ra nstaltung (SB 3)

So nstige Hinwe ise:

Zielgruppe:

ab 5. Se mester

Vo rke nntni sse:

G rundkenntnisse im allg. Verwaltungs recht und Verwaltungsprozess rec ht , möglichst auch scho n im Baurec ht.

Ein e G li ederungsübersich t und ein e Literaturli ste werd en b is
zur e rsten Vorlesung in Moodl e einges tellt.
Benö ti gt werden Sa rto riu s I (Verfassungs- und Ve rwaltungsgesetze) und Dürig (G esetze des Landes BW).

Ko mm enta r:

Die Vera nstaltung ve rti eft de n Pflich tfachstoff für den Bereich
des Öffen tli chen Baurechts. Ein Sch we rpun kt li egt auf der
ö rtli chen Ba ul eitpla nung. Darübe r hinaus sind di e überörtliche gesa mträu mli che Planung (Ra um o rdnung) sowie di e
raumbezogene Fachplanung a m Beispiel d es Natu r- und Landschaftsschutzes Gege nstand de r Vo rl es ung. Die Vermittlung
des Sto ffes erfolgt teil s systematisch , te ils fa llbezogen.

Lehrveransta ltu ng:

Kolloquium ,,Aktuelle Gerichtsentscheidungen
zum Bau- und Raumordnungsrecht"

Doze nt:

Vors. Ri chte r am VGH a. D. Dr. Klaus Schaeffe r

Zeit und O rt:

Do nn e rstag

Beg inn:

17 .10.2013 , 14-tägig

I SW S

Sc hwe rpunktbereic hsve ranstaltun g (SB 3)
mit Prüfu ngss imul at io nsges präche n

Zielgruppe:

ab 6. Semes ter

Lite raturhinwe ise:

16.00-18 .00 U hr

NU ni HS07

Koch/ Hendler, Baurecht, Raumordnungs- und Landesplanungs recht, 5. Aufl. 2009. W eitere Hinweise gibt es in der
Ve ranstaltung.

So nstige Hinwe ise:

Im La ufe der Vo rlesung benö tige n Sie das BauGB und die
BauO BW, das ROG , das LPIG und das BNatSchG .

14.00 - 16.00 U hr

NUni HS04

--- 37 -
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Vo rke nntnisse:

allg. Venvaltungsrecht, Baurecht, Verwaltungs prozessrecht

Ko mm e ntar:

Ich ste ll e wichtige G erichtse ntscheidungen in a nschaulichen
Fo li en. vo r und bereite sie syste matisc h auf. Di e T eilnehm er
we rd en aktiv in die Diskussio n einbezoge n und auf die mündli che Examensprüfung vorbereitet.

3SWS

Schwerpunktbereichsve ran staltung Steuerrecht, SB 5a

Zielgruppe:

ab 5 ./6. Semester

Vorke nntni sse:

kein e

Komm entar:

Als "Kö nigin de r Steuern" steht di e Einkommensteu er im
Ze ntrum des deutsc hen Steuerrechts. G emeinsam mit d er
Kö rpe rschaftsteuer (de r Einko mm ensteuer der juristi sc hen
Pe rsonen) bi ldet sie den G rund stein für die Finanzierung de r
Haushalte von Bund, Länd ern und Ge meinde n. Die Vo rl esung behand elt das System des geltende n Einkommen- und
Kö rperschaftsteu e rrechts, seine ve rfass ungsrechtlichen Ve ra nke runge n und di e internati o nalen Bezüge.

Literaturhilllveise:

Dieter Birk , Steuerrec ht / Tipk e, Lang, Steuerrecht.

So nstige Hinweise:

Mitzubringen sind T exte des GG sowi e de r aktue ll en Steue rgese tze (EStG , KStG, AO).

Literaturhinweise:

Diirr, Baurecht Baden-Württembe rg, N o mos-Verlag.

So nstige Hinweise:

T exte: LBO Bad.-Württ. , Ba uGB , BauNVO , Raumordnungsgese tze Bund/ Land.

Lehrveranstaltung:

Arbeitsgemeinschaft im Schwerpunktbereich
"Deutsches und europäisches Verwaltungsrecht"

Dozent:

Ref. iur. Susanne Abraham

Zeit und Ort:

Mittwoc h

Beg inn:

16. 10. 2013

Lehrve ransta ltung:

Umsatzsteuerrecht

2SW S

Schwe rpunktveranstaltung (S B 3)

Doze nt:

Zielgruppe:

ab 5 . Se meste r

Ministerialdirige nt a.D. W ern er Widmann, Le hrbea uftrag te r,
Main z

Vo rke nntni sse:

Raumpl a nungs- und Baurec ht, Umweltrecht, Europäisc hes
Verwal tu ngs prozessrech t (veranstaltu ngsbegleite nel ode r vo rlaufe nd besucht)

Zeit und Ort:

Do nn e rstag

Beg inn :

17 .10.201 3

1 SWS

Sc hwe rpunktbereichsveran staltung (SB Sa)

Ko mm entar:

Lite raturhinweise:

14.00-16.00 Uhr

NUni HS 0 2

Die Arbeitsge meinschaft dient der Vo rbe reitung auf die Klausur im SB 3 . An Hand vo n Exam ensfäll en wird der klausurreleva nte Sto ff aus d en Vo rles unge n aufbe reitet und ve rti eft.

Zielgruppe:

ab 5 . Se mes ter

Vo rkenntni sse:

kein e.

erfo lge n in de r Ve ranstaltung

Ko mm e nta r:

14.00-16.00 Uhr

NUni HS 12a

Die Um satzsteuer ist mit ein em Aufko mm en vo n ca . 195 Mrd .

€ in di ese m Jahr die fi skalisch ergiebigste Steuera rt in

Leh rve ranstal tung:

Einkommen- und Körperschaftsteuerrecht

Doze nt:

PD Dr. Bettina Spilker

Zeit und Ort:

Do nn e rstag

Beg inn:

17.10.2013

16.00-19.00 Uhr

NUni HS04

Deutsc hl a nd. Sie belastet de n private n und öffentlich en Le tztverbra uch in gro ße m Umfang, verscho nt ihn aber au ch durch
vi ele Befreiungen. In de r Ausges taltung al s Allphasen-N ettoUm satzsteuer mit Vo rsteue rabZllg wird sie ni cht beim Ve rbraucher, sonde rn grundsätzli ch beim leistend e n Unte rn ehme r erho ben. Alle syste matische n Vo rgaben sind union srechtli ch durch Richtl ini e n und Ve ro rdnunge n determini e rt. Daher gibt es viele Bez iehunge n zum Europarecht; di e Rechtsprechung des EuGH spielt ein e ze ntrale Ro lle bei der Ausleg un g

- --

f
- 38 des UStG. Die Vo rlesung möch te nebe n den systematischen
G rundl age n di e aktuellen steuerpo li tischen Entwicklunge n
und die Vo ll zugsfragen di ese r Masse nste uer da rstellen . Dazu
d ie nt auc h eine Exku rsio n nac h Mainz in das Ministerium d er
Fin anzen Rheinland-Pfal z als ein er obe rste n Landesfinan zbehö rd e.
Literaturhinweise:

Englisch, Umsatzsteuerrecht, (§14) in Tipi<e Lang, Steue rrecht,
2 l. Aufl. Köln 2013.

So nstige Hinwe ise:

Die Vorl esung wird zwe istün dig in de r e rste n Se mesterhälfte
(bis W eihn ach ten) abgehalten.

Lehrveranstaltung:

Kolloquium Ertragsteuerrecht und Steuerverfahrensrecht

Doze nt:

Dr. Bernd Heuermann , Ri chte r am Bun desfinanzhof

Ze it un d Ort:

•••

beck-shop.de
DIEFACHBUCH HANDLUNG

Einfach genial!
Alle Bücher aller Verlage:
beck-shop.de

Freitag (teilve rblockt); T e rmin en und U hrze iten un ter

http://lIIwtu.jllm.l!lli-heidelberg.de/ reimer! schwerpllni<tbereich_5a/
hel/ermann.html

1 SW S

Sc hwerpu n ktvera nstal tu ng

Zielgrup pe:

ab 5. Se meste r

Vorkenntnisse:

Hilfreich , aber nicht zwingend ist der vo rherige Besuch de r
Vo rl esu ng "Ei n kom men- und Körpe rschaftsteue rrecht" .

Ko mmentar:

Das Ko ll oq uium behand elt a n hand von ausgewä hlten, exame nsreleva nte n Entscheidungen des BFH speziell e Komplexe
des Ertragssteuerrechts und des Ste uerverfahrensrechts. Dabei
so lle n d ie mate riell-rechtli che n Fragestell ungen - beso nders
im Unternehmenssteuerecht - ve rti eft und ve rfa hrensrechtliche Probleme erarbeitet we rde n. Behandelt we rd en besond e re
Verfa hre nsstr ukturen (z. B. Feststell ungsverfahren, Korrekturno rm en) im Ko ntex t mit mate ri ell e m Recht. Stets bede utsa m
ist dabe i die method isc he H e range he nsweise bei der Fallbea rbeitung und das di skursive E rsc hli eße n von Argu mentatione n
im Steuerrecht und seinen angrenze nd en Geb ieten, insbesondere das Verfassungs recht, Unionsrecht und bürgerli che
Recht.

4 mal Plus für Online-Shopper
.. In einem Shop: all e Lehrbücher aller führenden
juristischen Fachverlage

.. Kostenlose Tragetasche im Buchformat bei jeder
Schönfelder- und Sartorius-Grundwerksbestellung
.. Zusätzlich kostenlose Acrylglas-Buchstütze bei Fortsetzungsbezug von Schönfelder und Sartorius
.. Garantierter Fortsetzungsbezug bei Onlin e-Bestellung

Ihr Geschenk bei jeder Schönfelderoder Sartorius-Crundwerksbestellung:
Die praktische Trag etasche aus Baumwolle

- 39-

PERFEKTE
VORBEREITUNG.

Literaturhinweise:

Mitzubringe n sind die Texte der wichtigs ten Steuergesetze
(AO, EStG , KStG, GewStG, UmwStG), sowi e GG, BGB,
HGB, Die jeweiligen Entscheidunge n werden den T eilnehmern anschließen per Email zur Verfügung gestellt.

Sonstige Hinweise:

Das Kolloquium ist für alle Stud enten des Schwerpunktbereichs 5a (Steuerrecht) ob li gato ri sch, Hörer aus and eren
Sc hwerpunktbereichen sind willkomm en,

Leh rveranstaltu ng:

Erbschaftsteuerrecht

Doze nt:

Prof. Dr. e arl-H einz Heuer

Zeit und O rt:

Freitag (teilverblockt); T ermin en und Uhrzeiten unter
www. jllra .lIlli.heideiberg. de/ reime)! schwerplIlli<tbereich_5a/ lehr·

Öffentliches Recht
für Rechtsreferendare

'-

~"';,pif<I.IU.n... lW"

'\"IBOORBERG

WWW BOORBERG,(l[

ve ra Ilstaltllllge ll,h tm l

Öffentliches Recht für
Rechtsreferendare
Grundprinzipien, Klausurtipps,
Fallbeispiele
hrsg. von Dr. Marion Leuze-Mohr,
Ministerialrätin beim Innenministerium Baden -Württemberg
2012,3. Auflage, 352 Seiten, DIN A4,
€ 32,Reihe »Refere ndarausbildung Recht«
ISBN 978-3-415-04895-9
Leseprobe unter
www.boorberg.de/al ias/691507

@IBOORBERG
RICHARD BOORBERG VERLAG

Das Buch vermittelt länderübergreifend
die Grunds trukturen der Fallbearbeitung
im Öffe ntlichen Rec ht. Es orientiert sic h
an den drei Bundesländern BadenWürtte mb erg, Bayern und NordrheinWestfalen, Die lä nderübergre ife nd e
Kon ze ption le istet e inen entscheidenden
Beitrag da zu, dass Rechtsreferenda re
die Prin zipien, di e Sys tematik und di e
Zusammenhänge des Verwa ltungsrec hts
über das jewe ilige Fachgebiet und La ndesrec ht hin aus rasch erkennen und
begreifen lerne n,
De r Band e rl eic htert den Exa men skandidaten sowo hl den Eins tieg in die
Prüfungsthemen des Öffentlichen
Rec hts als a uch die Wiederholung kurz
vor der P rüfun g, Herausgeberin und
Autoren w isse n a ls e rfahrene Prakti ker,
Prüfer im 2 , juris tisc he n Staatsexa me n
und Le ite r von Referend a rarbeitsgemeinsc hafte n, wo ra uf es im Assessorexamen a nkommt.

zu BEZ I EHEN BE I IH RER BUCHHANDLUNG,
ST UTTGART

MÜNCHEN

HANNOVER

BERLIN

WE IMAR

DRESDEN

SZOIl)

I

1 SWS

Schwerpunktveranstaltung SB 5a

Zielgruppe:

ab 5, Se mes ter

Lehrve ranstaltu ng:

Arbeitsgemeinschaft im Steuerrecht

Dozent:

Abd, Mit. Jo hannes Becker

Zeit und Ort:

Dienstag

Beginn :

15 .10.2013

2SWS

Schwerpunktbereichsveransta ltung (SB 5a)

Zielgru ppe:

ab 5 , Semes ter

Vo rkenntnisse:

Besuch der Vo rlesunge n Einko mm en- und Körpersc ha ftste uerrecht oder Unternehmensteuerrec ht (vo rher ode r parall el)

Ko mm entar:

In d er Arbeitsgemeinschaft so ll das in den Vorles unge n erlangte Wissen in der Fallbearbeitung angewandt und verti eft
werde n , um so di e Methodik der Lös ung steuerrec htlicher Fälle zu erl ern en und di e Teilnehm er auf di e Sc hwerpunktbereichsklausur vorz ubereiten .

14.00- 16,00 Uhr

NUni
HS UGX 60

-- 40-

- 41 -

Die Veranstaltung wird jedes Semester angeboten. Studenten
in jedem Stad ium des Schwerpunktbereichsstudiums sind
willkommen .
Literaturhinweise:

Sonstige Hinweise:

Aktu elle Steuertexte 2013 (Beck ' sche T extausgaben) oder
Wi chtige Steuergesetze, 62. AuA. 2013 (nwb T extausgabe) sind
mitzubringen. Als Lehrbücher empfehl en sich Birk, Steuerrecht, 15. AuA. 2012; Tipke/ L(lllg [Hrsg.], Steuerrecht, 2l. AuA.
20 12 sowi e zur Klausurvorbereitung Martini/Va lta, Fallsa mmlung zum Steuerrecht, l. AuA. 2010.

Sonstige Hinweise:

l. Der Workshop find et einmal jährlich statt, vorauss ichtli ch
also erst wieder am Ende des WS 2014/15.
2. W er an dem Workshop teilnehm en möchte, möge sich bis
Freitag, 07.02.2014, per Mail anm elden (heinrichs@jllrs. llniheide/berg.de). Die T eilnehm erza hl ist begrenzt.
3. Der Workshop bereitet auf die Vorles ung "Rec hnungs legung und Publizität" im SB 5b im Som mersemester vor (insb.
Buchführung).

Um unverbindliche Anmeldung unter johannes. becker@ltni.

heide/berg. de wird gebeten. Eine Anmeldung für den Newsletter
des Schwerpunktbereichs 5a (Steuerrecht) ist ebenfalls möglich.

Lehrveranstaltung:

Workshop Bilanzrecht

Dozent:

Akad. Mit. Sebastian Heinrichs (lnstitut für Finanz- und Steuerrecht)

Zeit und Ort:

Mittwoch , 12.2.20 14 bis
Samstag, 15 .2.20 14

Beginn:

12.02.20 14

1 SWS

Ergä nzungsveranstaltung / Schwerpunktbereichsveranstaltung
(SB 5a, Sb) / KEINE Veranstaltung zum Erwerb von Schlüsselqualifikatio nen (§ 9 II Nr. 4 JAPrO)

09.00-13.00 Uhr

ab 5. Semester

Vorkenntnisse:

Empfehl enswe rt sind Grundkenntni sse des Handelsrechts und
des Einko mmensteuerrechts.

Literaturhinweise:

WISSEN, WORAUF
ES ANKOMMT.

JurSem ÜR 1

Zielgruppe:

Ko mm entar:

IOAClllMSK" HAlJMER

Der W o rkshop gibt eine Einführung in den Aufuau und di e
Systematik einer Bilanz sowie di e Grund lage n der Buchführun g. Die Probleme werd en anh and aktue ller Fälle dargestellt.
Der Schwerpu nkt wird auf den Bilanzvo rschriften des HGB
und des Steuerrechts liege n. Am Ende folgt ein kurze r Au sblick auf internationale Rechnungsleg ungsvorschriften (lFRS).
Ein Skript wird zu Beginn des W o rkshops ausgegeben. EStG
und HGB sind mitzubringen.

5 tra'verfahrensrec ht
Kur;zlttlfbu[h

von Jupp Joachimsl<i, Vors. Richter
am Bayer. Obersten landesgericht
a.D., und Christi ne Haumer, Richterin
am Amtsgericht München, hauptamtliche Arbeitsgemeinschaftsleiterin
2010,6. Auflage, 370 Seiten, € 24,80
@IBOORBERG

Reihe »Referendarausbildung Recht«
ISBN 978-3-415-04529-3

ZU B EZ IEH EN B EI IH RE R BU CHH A NDLUN G.
RI CH A RD BOOR B ERG V ER LAG
STUTTGA RT MÜN CHEN HANNOV ER B ER LIN

WE IM A R

DRE SDEN

5Z0213

WWW.BOORBER G.DE
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- 43 Ko mm entar:

Die Vorl esung behandelt die Grund züge des Wirtschaftsrechts: hierbei den Begri ff, die Entstehung und das System der
Rec htsquellen des modernen Wirtschaftsrechts, das Recht der
Wirtscha ftsverfassung (das Recht der lVettbewerbsverfaßten
sozialen Marktwirtsc haft in seinen Strukturelementen; di e
wirtschaftlichen Handlun gs freiheiten und deren Schra nken;
das Recht der Globalisierung) und die Grundlagen des Ordnungs rec hts gegen W ettbeIVerbsbesc hränkungen (Kartellrecht).

Literaturhinweise:

werd en in der Vorlesung bekannt gege ben.

Lehrve ranstaltung:

Kolloquimll im Schwerpunktbereich 6 - Wirtschaftsrecht und Europarecht

Dozent:

Rene Re pas i

Zeit und Ort:

Mittwoch

Beg inn:

17 .10.2013

2SWS

Schwerpunktveransta ltun g (SB 6)

Zielgruppe:

(ab) 5. Semester

Literaturhinwei se:

werd en in d er A rbeitsge meinsc ha ft bekannt gegeben.

EUROPARECHT, VÖLKERRECHT, INTERNATIONALES
UND AUSLÄNDISCHES RECHT

Lehrveranstaltung:

Europarecht I

Dozent:

Prof. Dr. Dr. h .c. mult. Peter-Christian Müller-Graff

Zeit und Ort:

Montag

Beginn :

2 1.10.2013

2SWS

Pflichtveranstaltung / Sc hwe rpunktve ran staltung S B 6, 10

Zielgruppe:

3./4. Semester

09.00-1 l.00 U hr

NAuia

Vorke nntnisse:
Ko mmentar:

Die Vorlesung behandelt di e Grundlinien und die Systemstruktur des Europarechtes mit Schwerp unkt des Rechts ei er
EU. Ein ze lthe men sind insbeso ndere: Die EU im Ko ntext d er
europäisc hen Integration; die primärrechtli chen Gru ndlage n
der EU; di e trage nden Normzwecke und Sys temzusa mm enhänge des materiell en Euro parechts; der einheitliche institutio nelle Rahm en; die Rechtsinstrum ente; die Rechtsetzung un d
der Rechtsschutz.

LiteraturhinIVeise:

werd en in der Vorlesung bekannt gegeben.

Sonstige Hinweise:

Pflichtvo rl esung zum Europarecht

14.00-16.00 U hr

Leh rveranstaltu ng:

Internationales Privah'echt I

EPL Raum 009

Deutsches, europäisches und internationales
Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsverfassung

Doze nt:

Pro f. Or. Ores. h. c. Ebke, LL.M. (UC Berkeley)

Zeit und O rt:

Mittwoch

Doze nt:

Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Peter-Chri stian M üll er-Graff

Beginn:

16.10. 20 13

Ze it und Ort:

Montag

2SWS

Pflichtverans taltung / Schwerpunktveran staltung SBe 8a, 10

Beginn:

21.10.2013

Zielgruppe:

3./4. Semes ter

2SWS

SchIVerpunktveransta ltung (SBe 6, 8a)

Vo rkenntnisse:

1.-3. Buch des BGB

Zielgru ppe:

(ab) 5. Semester

Komm entar:

Gegenstand der Lehrveranstaltung sind die allge meinen
Grundsä tze und Methoden des Internationalen Privatrechts
unter Ei nbeziehung des Internati o nal en Einheitsrec hts und

Lehrveransta ltung:

Vo rkenntnisse:

16.00-18.00 U hr

NUn i HS04

11.00-13.00 U hr

NAu ia

- - 45 -

- 44 ausgewählter Gebiete des besonderen IPR; die Neuerungen
aufgrund der Rom 1-, Ro m lI- und Rom IlI-Vero rdnunge n
werden breiten Raum einnehmen.

Lehrveran staltung:

Internationales Familien- und Erbrecht

Dozent:

Prof. Dr. Dr.h.c.mulr. Erik Jayme

Literaturhinweise:

Eine Literaturliste ist auf der H o mepage des Dozenten abrufbar (www.igw. lllli-heidelberg.de)

Zeit und Ort:

Dienstag

Sonstige Hinwe ise:

Die Studierenden können die Erträge aus der Lehrveranstaltung erhö hen, wenn sie sich auf die Gegenstände der jeweiligen Lehrveranstaltung vorbereiten. Eine Kursübersicht findet sich auf der Homepage des Dozenten.

Beginn:

15.10. 2013

1 SWS

Schwerpunkt 8 a

Zielgruppe:

ab 3. Semester

Vorkenn tnisse:

deutsches Familien- und Erbrecht Grundkenntnisse hilfreich

Kommentar:

Zu jeder einzelnen Vorles ung wird ein Skripulm verteilt

Literatu rhinweise:

]a)'l1le/Hallslllann, Internatio nales Privat- und Verfahrensrecht,
16. Aufl. 2012, weitere Hinweise in den Skripten

Sonstige Hinweise:

Der Schwerpunkt der Vorlesungen liegt auf den jüngsten
Entwicklungen im Europäischen Internatio nalen Privat- und
Verfahrensrecht.

12-13 Uhr

Augustinergasse 9
Seminarraum

Lehrveranstaltung:

Internationales Privatrecht - Vertiefung

Dozent:

Dr. Stefan Huber

Zeit und Ort:

Dienstag

Beginn:

15.10. 2013

2SWS

Schwe rpunktbereichsvera nstaltung (SB 8a)

Zielgruppe:

ab 5. Semester

Vorkenntnisse:

Inh alte der Veranstaltung ..Internationales Privatrec ht I"

Lehrveranstal tung:

Kolloquium: Rechtsvergleichender Arbeitslu'eis

Kommentar:

Die Veranstaltung dient der Vertiefung und Erweiterung der
Kenntnisse des Internationalen Privatrechts, die in der Grundveranstaltung "IPR I" vermittelt wurden. Sie greift problematische Felder aus dem internati o nalen Vertragsrecht, dem
internationalen Recht der außerve rtragli chen Sc huldve rh ältnisse, dem internati o nal en Sachenrecht, dem internationalen
Wirtschaftsrecht sowie dem internatio nalen Zivilverfahrensrecht hera us und ist darauf angelegt, in Zusammenarbeit mit
den Teilnehmern Lösunge n zu en twickeln. Ergänzend werden
Regelungen materiellen Einheitsrechts, wie bspw. des transnatio nal en Kaufrechts oder des transnationalen Kreditsicherungsrechts, in den Blick genommen.

Dozent:

Dr. iur. Nika Witteborg-Erdmann, M.A.

Ze it und Ort:

Mittwoch

Beginn:

16.10. 2013

2SWS

Ergänzungsveranstaltung / Sc hwerpunktve ranstaltung (SBe I ,
6,7,8a)

Zielgruppe:

Stud ierende ab dem 2. Semester, ERASMUS- und LL.M.Studierende sowie ausländ isc he Studiere nd e

Vorkenntnisse:

keine

Kommentar:

Behandelt werden die Rechtssysteme Deutschlands, der
Schweiz, Österreichs, Großbritanniens, der Vereinigten Staaten von Amerika und Frankreichs. Auf Nachfrage können
weitere Rechtssysteme einbezogen werden. Neben einer Einführung in die rechtsvergleichende Arbeitstechnik ist ein
Sc hwerpunkt der Veranstaltung die Vorstellung und Präsentation der jeweiligen Rechtssysteme und die jeweiligen gesetzli-

Literaturhinweise:

14.00-16.00 Uhr

NUni HS02

Textausgabe ]aYl1le/ Ha llslllann, Internati onales Privat- und Verfahrensrecht, 16. Aufl., München 20 12; weitere Literaturhinweise werden zu Beginn der Veranstaltung gegeben.

14.00-16.00 Uhr

AGasse 9, SR I, EG

- -- 47 -

- 46chen Regelunge n die Mediation al s eine Möglichkeit der alternativen Streitbeilegung betreffend. Jeder Teilnehmer beteiligt sich hierfür mit einem Referat.
Literaturhinweise:

erfolge n in der Veranstaltung.

So nstige Hinweise:

Anmeldungen in d er ersten Sitzung des Arbeitskreises im Institut für ausländisches und internatio nales Privat- und Wirtschaftsrecht

Lehrveran staltung:

Ausgewählte Fragen des islamischen Rechts der
Gegenwart

D ozent:

Prof. em . Dr. Omaia Elwan

Zeit und Ort:

Dienstag
Freitag

Beginn :

14.00-16.00 Uhr

Seminarraum
Augustinergasse 9

22. 10. 20 13

dervorschriften, Scheidungs recht und Po lyga mie, Organtransplantation und Gentechnik) dargeleg t.
Literaturhinweise:

werden zu Beginn der Vo rlesung gegebe n.

Lehrveranstaltung:

Internationale Organisationen

Doze nt:

Prof. Dr. Martin Borowski

Zeit und Ort:

Dienstag

Beginn :

15.10. 20 13

2SWS

Schwerpunktbereichsve ranstaltung (SB 8b)

Zielgruppe:

ab 5. Semester

Vorkenntnisse:

G rundkenntnisse im Völkerrecht

Kommentar:

Gegenstand des Allgemeinen T eils der Vorlesung sind die
Charakteristika und die gesc hi chtliche Entwicklung von internationalen Organisationen, ihre Struktur und Organisation
und ihre Rec htss tellung im Völkerrecht. Im Besond eren T eil
der Vorl es ung werden ausgewä hlte universelle sowie regio n ale
internationale Orga ni sa tio nen näher in den Blick ge no mm en.
Die Veranstaltung richtet sich an Studierende der Rechtswissenschaften, abe r auch an Nebenfachstudierende.

Literaturhinweise:

W erden zu Beginn der Vorlesung gegebe n

So nstige Hinweise:

Am Ende des Semesters wird eine Klausur angeboten, bei deren erfolgreichem Bestehen ein benoteter Schein ausgestellt
wird.

Lehrveranstal tung:

Europarecht für Nebenfachstudierende

Dozent:

Rene Repas i

Zeit und Ort:

Mittwoc h

Beginn:

16.10. 20 13

2SWS

Ergänzu ngsve ra nstaltu ng

2 SWS
Ergänzungsveranstaltung
(Blockve ranstaltung: 4 SWS in d er
1. Semesterhälfte)
Zielgruppe:

Rechtswissenschaft, Islamwisse nschaft, Soziologie und Politische Wisse nschaft ab 1. Semester

Vorkenntnisse:

keine.

Kommentar:

In mehreren Staaten der Dritten Welt bekennt sich di e Mehrheit der Bevölkerung zum Islam . Für sie gilt mehr oder weniger das islamische Recht, vor allem im Bereich des Familienund Erbrechts. Der Umfang der Geltung des islamisc hen
Rechts wird seit mehrere n Jahrze hnten unter dem Druck des
zunehmenden Verlangens bestimmter Gruppen nach umfasse nd er G eltung der Scharia erwe itert. Mit dem im Jahre 2011
ausgebrochenen Arabischen Frühling hat diese Forderung an
Nachdruck gewo nnen. Dabei spielt insbesondere der Aufstieg
des sog. politischen Islams und die Beteiligung dessen Anhänge r an der politischen Macht eine beachtliche Roll e. Die Vorgä nge werden an hand ausgewählter Beispiele (Demokratie,
Menschenrechte, Sekulari smus, Rechtsstaatlichkeit, Status der
Frau und ihre aktive Beteiligung am politischen Leben, K1ei-

16.00-18.00 Uhr

18.00-20.00 Uhr

NUni HS 01

NUni HS 10

- --- 48-

- 49-

Zielgruppe:

Anfangsse mester, Studierend e der Wirtsc haftswi sse nschaften,
Do Imetscher/Ü bersetzer, Nebenfachs tud ierend e

Vorkenntnisse:

keine

Kommentar:

Die Vorlesung vermittelt Grundkenntnisse vor allem im Recht
der Europäisc hen Union (EU). Schwerpunkte bilden der institutionelle Aufbau der EU, die Individualrechte (Unionsbürgerschaft, Marktfreiheiten und Grundrechte) und der Rec htsschutz. Zudem wird sich die Vorlesung den europarec htli chen
Fragen der Euro-Krisenpolitik widmen.

Literaturhinweise:

ÜBUNGEN
Hausarbeiten: Ausgabe der Sachverhalte und Abgabe der Bearbeitung der in der
vorlesungsfreien Zeit vor dem Sommersemester anzuferti genden Hausarbeiten werden vo n den jeweilige n Dozenten festgelegt. Eine Übersicht find en Sie unter:
http://tvww.jura.uni-heidelberg.de/ak tl lellcs./wnl
Übersicht über die Übungen des WS 2013/14

I

Übung

werd en in der Vorlesung bekannt gegebe n.

Übungsleiter

Anfängerübllng
Zivilrecht
Lehrveranstaltung:

Einführung in das Völkerrecht
für Nebenfachstudierende

Doze nt:

NN

Zeit und Ort:

Do nnerstag

Beg inn:

17.10.2013

2 SWS

Pflichtve ran staltung

Zielgruppe:

Studi erend e mit Nebenfach Öffentliches Recht

Vo rkenntnisse:

Vorkenntnisse im Staats- und/o der Europarec ht sind vo n
Vorteil, aber keine Teilnahmevo rausse tzung.

Kommentar:

Die Vorlesung vermittelt Grllndkenntnisse des Vö lker rechts.

Literatllrhinweise:

Literatllrhinweise folgen in der ersten Vorlesungsstund e.

So nstige Hinweise:

D er Scheinerwerb se tzt das Bestehen einer Klausur am Ende
der V o rlesungsze it vora us.

10.00-12.00 Uhr

Prof.
Hattenhau er

r~""ng"(jb,n"

F

Freitag,
14-16
Uhr

Prof.
Grzeszick

Anfängerübung
Strafrecht

Prof.
Dannecker

Montag,
14-16
Uhr

Fo rtgeschrittenen übu ng
Strafrecht

Rechtsa nwalt
Dr. Bürger

Freitag,
11-13
Uhr

Fortgeschrittenen übu ng
Zivilrecht

.
Pnv.-Doz.
Dr. Omlor

Im,~
Offentliches Recht

NUni, siehe SachHS 13 verh alt

[NU";

HS 13

Mittwoc h, .
-~
16-1 8-[ NUnl,

Fr
ro

Axe r

. ,

[Abgabe

IHausarbeit

NUni, siehe SachHS 13 verhalt

Uhr

Heul

rt

NUni siehe SachHS 13 verhalt

~;,m"g,
18-20

Öffentliches Recht

Fm""d,,;
",",nn
..

r

UI
1r

HS 13

Mo ntag,
09-11
Uhr

NUn;,
HS 13

16.10.2013

Abgabe
Hausarbeit:
16.10.2013

I:~o
2013
..

Lehrve ranstaltung:

Übung im Bürgerlichen Recht für Anfänger

Dozent:

Prof. Dr. Christian H attenhaller

Zeit und Ort:

Freitag

Beginn:

18.10.2013

14.00-16.00 Uhr

NUni HS 13

--- 50-

Ihr persönlicher Begleiter
vom 1. Semester bis zum 2. Examen.

2SWS

Pflich tveranstaltung

Zielgru ppe:

2. Semester

Vorkenntnisse:

Stoff des Grundkurses Zivilrecht I

Kommentar:

In der Veranstaltung wird der Stoff des Grundkurses Zivilrec ht I sowie des parallel stattfindenden Grundkurses Zivilrecht II in der Fallbearbeitung angewendet. Den Schwerpunkt
bilden die Methodik der Fallbearbeitung, der Allgeme ine T eil
des BGB und das allge meine Schuld recht.

3 Monate kostenlos test~n ,
inkl. Ontine Datenbank IAD,rekt.

Ausbildungsnah und praxisorientiert!

Literaturhinweise:
Sonstige Hinweise:

erfolgen in der Veranstaltung.

Zivi lrecht, Strafrecht, Öffentliches Recht - die JA deckt

Anmeldung durch Abgabe der Hausa rbei t am 14.10. 2013 zwischen 10 und 12 Uhr im Sekretariat des Instituts für geschichtliche Rechtswissenschaft, Germanistische Abteilung,
Friedrich-Ebert-Platz 2, 69117 Heidelberg oder per Post (Eingang bis 14.10.2013)
Eine Prüfung für LLM-/ERASMUS-Studenten erfolgt nicht
im Grundkurs Zivilrecht ll, so nd ern ausschließlich in der
Übung im Bürgerlichen Recht für Anfänge r. Sie ist bestanden,
wenn eine der beiden Übungsklausuren mit mind estens ausreichend bewertet word en ist. Die Anmeldung erfolgt in der
ersten Übungsstund e am 18 .10.2013.

den kompletten Stoff für das 1. und 2. Staatsexamen ab:
• Aufsatzteil- mit prüfungsre levantem Wissen
• Übungsblätter Studenten - Basic fü r das notwendige
Bas isw issen. Examinatorium für die sichere Examensvorbereitung. Jewei ls mithilfe von Origina l- Klausurund Hausarbeitssac hve rhalten sowie Musterlös ungen.
• Übungsblätter Referendare - Examensklausuren,
Musterlösungen und Aktenvorträge
• Rechtsprechungsübersicht - ausbildungsreleva nt,
prüfungsrelevant und vo n Ihren Hochschullehrern
aufbereitet.

JADirekt - die Datenbank inklusive
• Die JA online: Alle Be iträge der gedruckten Ausgaben
ab Januar 2005.

Lehrveran staltu ng:

Übung im Bürgerlichen Recht für
Fortgeschrittene

• Umfassende Gesetzessammlung mit prüfungsrelevantem Bundes-, Landes- und Europarecht.

Dozent:

PD Dr. Sebastian Omlor, LL.M. (NYU), LL.M. Eur.

• Die examensrelevanten Entscheidungen zum
Zivilrecht, Öffent li chen Rec ht und Strafrecht, in s-

Zeit und Ort:

Mittwoch

16.00- 18 .00 Uhr

NUni HS 13

Beginn:

16.10. 2013

2SWS

Pfl ich tvera nstaltu ng

Zielgruppe:

ab 5. Semester

Vorkenntnisse:

Zivilrechtli che Vorlesungen vo m 1. bis 4 . Semester.

Kommentar:

Die Übung dient der Anwendung und Vertiefun g der bisher
gewo nnen BGB-Kenntnisse. Der Schwerp unkt liegt dabei auf
der methodisc h fundierten K1ausurlösung.

Literatu rhinweise:

Mmtinek/ Ollllor, Grundlagenfälle zu m BGB für Anfänger,
2. Auflage 20 11; dies., Grundlagenfälle zum BGB für Fortge-

-------------~~ ~;~::~:==~--~-~~~I
,

--~

. ......

,

l ~~~~~~~~~

gesamt mehr als 4.000 in den Lehrbüchern von

www.ja-aktue ll.de I www.beck-s hop.de/go/ja

C.H.BECK und Vahlen zitierte Urteile.
• Mobile Nutzung von beck-onl ine aufSmartphones

I

VV\vw. beck-on lin e.de

und Tablets - praktisch für alle, di e viel unterwegs
sind.

Das Angebot ... " .. .. .. ..... ........ .. .. ............ .. .
JA-Studenten-Abo:
:I Monate kostenlos testen.
Wenn ich nicht bis 1 Woche nach Erhalt
des 3. Heftes abbeste ll e. wHI ich die JA im
regulären 6-Monats-Abo zum Vo rzugspreis
von { 39,50 für Studenten und Referendare wei t erbeziehen. Die entsprechende n
Nachweise (Studienbescheinigung/Referendariatsnachweis) füge ich bei.
No rmalpreis: € 59.S0/Halbjah r.

Preis inkL MwSt.. zzgl. Vertriebs-jOirektbeorderungsgebüh ren für 6 Monate € 6,70
(€ s,- /€ 1,70).
Abbesteilung bi s 6 Wochen vor Abonnement-

Kostenloser JA-News letter,
Anmeldung unter: www.ja -a ktueU.de.

sende. Daneben besteht kein zusätzliches
Wide rru fsrecht.

Vahlen

Bitte bestellen Sie bei Ihrem Buchhändler oder beim :
Verlag Vahlen . 8079 1 München· Fax (089) 3 8189-402
Internet: \vww.vahten.de· E-Mail : bestellung@vahlen .de

-~

- 51 schritte n e, 2 . Auflage 2011. W eitere Lite raturhinwei se we rden
zu Beginn der Übung bekannt gegebe n.

Fälle und lösungen
zum Staatskirchenrecht

So nstige Hinweise:

Aktuelle Info rmation en zur Abgabe der Hau sarbeit und zu
de n Klausurte rmin e n sind unte r Ilttp:// www.ipr.llIli.heidelberg.de
abrufba r.

Übungsklausuren und Lösungen
hrsg. von Dr. Hans Michael Heinig, Universität
Heidelberg
2005, 264 Seiten, € 24,-

zu...J
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Lehrvera n staltu ng:

Übung im Strafrecht für Anfänger

Dozent:

Pro f. Dr. G e rhard Dann ecker

Das Staatskirchenrecht gewinnt wegen seiner PI'axisrelevanz auch für die universitäre Juristenausbildung
stetig an Bedeutung.

Ze it und Ort:

Montag

Beg inn:

2 1.10. 2013

Die »Fälle und Lösungen zum Staatskirchenrecht«
decken da s Staatskirchenrecht in ganzer Breite ab.
Hierzu gehört einerseits das thematische Spektrum
vom Grundrechtsschutz über die institutionellen Absicherungen kil-chlicher Belange bis hin zum wachsenden Einfluss des Europarechts. Andel'erseits spiegeln
die Fälle und Lösungen die untel'schiedlichen im Fach
vertretenen Positionen wider.

2SWS

Pfli chtve ra nstaltung

Zielgru ppe:

ab 3. Se m este r

Vorke nntnisse:

Grundkurse S trafrecht I und 11

Ko mmenta r:

Anhand eine r Fe rienhausarbeit, zwe ier Klausure n und zahlre ic he r Fallbesprechunge n wird die Technik d e r Lös ung strafrechtlich e r Fälle geübt und ve rtie ft . Di e Besprechungs fäll e
we rde n jewe ils vo r de r Übungss tunde im D ownloadberei ch
d e r Juristi schen Fakultät zur Verfügung gestellt. Thematisiert
we rde n h a uptsächlich Fragen aus dem Allgemein e n Teil des
StGB und d e m Be re ich der Delikte gegen die Pe rso n.

Lite ratu rhinwe ise:

Litera turhinweise we rd e n in d er Ve ra nstaltung e rteilt.

So nstige H imve ise:

Die Klausurte rmine we rd e n zu V o rlesungsbeg inn auf d e r H om e page d es Le hrstuhls bekannt gegeben . Änd erungen werde n
a uf d e r H o mepage d es Le hrstuhl s beka nnt gegebe n.

Le hrve ra nstaltung:

Übung im Sh'afrecht für Fortgeschrittene

Do ze nt:

RA Dr. Sebastian Bürger, LL.M. (Au ckland)

Ze it und Ort:

Freitag

Beg inn:

18.10. 201 3

2SWS

Pfli chtve ra nstaltu ng

ISBN 3-415-03617-0

Für eine solide juristisch e Ausbildung ist es unverzichtbar, möglichst früh zu lernen , dass es für Fälle
zumeist nicht die eine »richtige« Lösung gibt, sondern
unterschiedliche Wege zum Ziel einer erfolgreichen
Fallbearbeitung führen und der Qualität der Argumentation entscheidende Bedeutung zukommt. Deshalb
wurden bestens ausgewiesene Autoren mit durchau s
untel'schiedlichem Vorverständnis für die Mitarbeit
an dem Übungsbuch gewonnen.

~

:::::>
L...L..

Die Fallsamllliung eignet sich für Jurastudenten sowohl als Einstiegshilfe als auch ZUI' Vel'tiefung und
Einübung bereits erworbener Kenntnisse .

sz 2l 0

@IBOORBERG

Zu beziehen bei Ihrer Buchhandlung.
RICHARD BOORBERG VERLAG GmbH & Co KG
Stuttgart . München· Hannover· Berlin . Weimar· Dresden
Internet : www .boorberg.de

14.00 bis 16.00 Uhr

11.00,13.00 Uhr

NUni HS 13

NUni HS 13

T'
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- 52Zielgruppe:

ab 4. Semester

Vorkenntn isse:

Anfängerübung im Strafrecht

Kommentar:

Die Auswa hl der Fälle ori entiert sich an dem Ziel, die Technik
der Lösung strafrec htlicher Fälle zu üben. Thematisiert werden
examensrel eva nte Delikte des Beso nd eren T eils in Verbindung
mit Fragen des Allgemeinen Tei ls.

Litera turhinweise:

Literaturempfehlungen werden in der Übung gegebe n.

Lehrveranstaltung:

Übung im Öffentlichen Recht für Anfänger

Doze nt:

Prof. Dr. Bernd G rzeszick, LL.M.

Zeit und Ort:

Dienstag

Beginn:

22.10.2013

2SWS

Pfl ichtvera nstaltung

Zielgruppe:

ab 2. Semes ter

Vorkenntnisse:

Grundkurse Verfassungsrec ht I + H.

Komm entar:

Parallel mit Grundkurs Verfass ungs recht II.

Literaturhinweise:

in Veranstaltung.

18 .00-20.00 Uhr

Komm entar:

Anhand von Fällen we rden insbesond ere Frage n des Verwaltungsrec hts wi ederho lt un d vertieft.

litera turhinweise:

werden in der Vo rlesung gegeben

Sonstige Hinweise:

Ein Term inplan befind et sich auf der H omepage des Lehrstuhls.

NU ni H S 13

FÜR STUDIUM
UND PRÜFUNG.

m:::

Sonsti ge Hinwe ise: in Veranstaltung.
von Dr. Steffen Augsberg
2010,176 Seiten, DIN A4, € 28,-

Lehrveranstaltung:

Übung im Öffentlichen Recht
für Fortgeschrittene

Dozent:

Prof. Dr. Peter Axer

Zeit und Ort:

Mo ntag

09.00-11.00 Uhr

@IBOORBERG

Reihe »Studien programm Recht«

ISBN 978-3-415-04382-4

NUni HS 13

ZU BEZIEHEN BE I IH RER BUCHHANDLUNG.
RICHARD BOORBERG VERLAG
ST UTTGART MÜNCHEN HANNOVER BE RLIN

WE IMAR

DRE SDEN

SZ0213

WWW.BOORBERG.DE

Beginn:

14.10. 2013

2SWS

Pflichtveranstaltung

Zi elgruppe:

nach Studienplan 6. Semester

Vorkenntnisse:

Verfassungs recht, Allge meines und beso nd eres Verwaltungsrecht, Verwa ltungsprozess recht

- - 54 -
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SEMINARE UND KOLLOQUIEN
W eitere Semin are we rd en per Aushang und auf der H o mepage der Juristischen Fakultät (11ttp://Hlw w.jllra .1Ini-lleidelberg. de/selll inare.lltlll/) bekan n t gegeben .
Lehrveran staltu ng:

Seminar im Bürgerlichen Rechts, Privatrechtsvergleichung, Rechtsgeschichte und
Europäischem Privatrecht: "Kaufrecht - gestern, heute, morgen"

Dozen t:

Pro f. Dr. C hristi an H attenh auer

Zeit und O rt:

30.3 .-4.4.2014

3SW S

Pflichtveranstaltung
Ergä nzu ngsveran staltung
Schwerpu n ktbereichsverans taltu ng

Plann eralm bei Do nn ersbach
(Steierma rk)

Zielgruppe:

ab 3 . Semes ter

Vo rkenntnisse:

solide Ke nntnisse im Bürgerlichen Recht

Ko mm entar:

Gegenstand ist das europä ische Kaufrec ht vo m klass isc hen
rö mischen Recht bis zum Vo rsc hlag eines Ge meinsamen
Euro päischen Kaufrechts (2011). Das Semin ar find et in
Zusa mmenarbeit mit den U nive rsitäten Bo nn und Münster
statt und ist als "Schisemin ar" geplant. Des halb sind vor
allem Stu d ierend e eingelad en , d ie bereits Schilaufen kö nnen oder erl ernen wollen . Für amb itio ni erte (und entsp rechend ausgerü stete) Teilnehmer bes teht auch d ie Möglichkeit, Schito uren zu unternehm en . D ie Kosten für Reise,
U nterkunft, Verpfl egun g und Skipass werd en sich auf ca.
450 € belaufen .

Literatu rhinweise:

erfolge n in den Vo rbesprec hunge n.

So nstige Hinwe ise:

Them enliste ab Mitte Oktober auf der H omepage des Instituts für geschichtliche Rechtswisse nschaft, Germanisti sche
Abteilung
Vorb esprechung am 23. O ktobe r 20 13 um 16 U hr c t. im
Institut für geschichtli che Rechtswisse nscha ft, Friedr ichEbe rt-Platz 2, 69 117 H eidelbe rg, Seminarraum 0 16
Angebo t vorlaufe nde r Studienarbeiten im SPB 1 (Rechtsgeschichte und historisc he Rechtsvergleichung)

Lehrve ranstaltung:

Seminar "Höchsh'ichterliche Rechtsprechung
im materiellen Sh'afrecht"

Doze nt:

Prof. Dr. Volker H aas

Zeit un d O rt:

0 l. 02 .2014 bis 02.02.20 14

2SW S

Schwerpunktbe reichsveranstaltung (S B 2)

Zielgru ppe:

ab 5. Se mes ter

Vo rkenntnisse:

G rundkenntnisse im mate ri ellen Strafrecht

Ko mm entar:

Ziel der Vera nstaltung ist eine Vertiefun g der Kenntnisse im
materi ellen Strafrecht.

Li te raturhinweise:

Ke ine

So nstige Hinweise:

Keine

Lehrve ranstaltung:

Kriminalwissenschaftliches Seminar über kriminologische und sh'afrechtliche Probleme der
Gewaltlu.. iminalität

Doze nt:

Prof. Dr. Dieter Dölling

Ze it und O rt:

Do nn erstag, 17. 10 .l3
Freitag, 13 .12.20 l3
Sam stag, 14.12.20 13

Beg inn :

17.10 .20l3

2SWS

Schwe rpunktbereichsve ranstaltung (SB 2)

Zielgru ppe:

ab 6. Semes ter

Vo rkenn tnisse:

Der Schwerpunktbereich 2 sollte mind estens ein Semes ter
studiert wo rd en sein .

Ko mmentar:

Das Seminar befasst sich mit ktimi no logischen un d strafrec htlichen Problemen der Gewa ltkt iminalität. In de m Semi na r
werd en schriftl ic he Stud ienarbeiten gesc hri ebe n . Die Zu lassung zu den Studienarbeiten ist bereits erfolgt.

18.00-20.00 Uhr
9 .00-18 .00 U hr
9.00- 16.00 U hr

Lau-HS
Lau-HS
Lau-HS
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Lehrve ranstaltung:

Medizinsb'afrechtliches Seminar

Do zent:

Prof. Dr. G erhard Dann ecker

Zeit und Ort:

Blockse minar, Do./Fr.
9 ./ 10. Januar 2014

2SWS

Schwerpunktbereichsveranstaltun g (S B 9)

Zielgruppe:

ab 4. Semester

Vo rkenntni sse:

Strafrecht AT und BT

Ko mm entar:

Studi enarbeit mögli ch

- 57 -

Ort wird noch
be kanntgegeben

Lehrveranstaltung:

Seminar zum Wirtschaft:s- und Etu'opastrafrecht

Dozent:

Pro f. Dr. Gerhard D ann ecker / Prof. Dr. Frank Hö pfel (U niversität Wien)
Wi en
Blockseminar,
Do./ Fr./Sa., 16. bis 18.
Januar 2014

Zeit und Ort:

2SW S

Schwerpunktbereichsveranstaltung (SB 2)

Zielgruppe:

ab 4 . Semester

Vorkenntnisse:

Strafrec ht AT und BT

So nstige Hinweise: Eine Kostenübernahm e seitens der U niversität Heidelberg ist
ni cht mögli ch.
Die Organisatio n der Unterbringung erfolgt über die Uni ve rsität Wi en .
Bitte teilen Sie bei der Anmeldung mit, ob Sie bereit sind, in
einem D oppelzimmer unterzuko mm en .
Die Anfahrt der Seminarteilnehm er ist vo n diese n privat zu
o rgani sieren.

Lehrve ranstaltung:

Seminar im AI'beitsrecht

Dozent:

Prof. Dr. Stoffels

Zeit und Ort:

Blockse minar nach Vereinbarung

2SW S

Schwerpunktbereichsveran staltung (SB 4)

Zielgru ppe:

ab 5 . Semes ter

So nstige Hinwe ise:

Eine Vo rbesprechung mit Themenvergabe hat bereits stattgefund en . In Einzelfällen werd en noc h nachträgli che Anm eldunge n entgege nge nomm en .

Lehrve ranstaltung:

Seminar zum Internationalen
Zivilverfahrensrecht

Doze nt:

Dr. Stefan Hu be r

Zeit und Ort:

Blockve ranstaltung am Ende der V o rl es ungsze it

Vorbesprechung
mit Themenve rgabe:

Mittwoch, 23 . Okto ber 201 3, 14 Uhr im Institut für ausländisches und internati o nales Priva t- und Wirtschaftsrecht, Augustin ergasse 9, Semin arraum II

2SW S

Schwerpunktbereichsveranstaltung (SB 8 a und 7)

Zielgruppe:

ab 5 . Semes ter

Vo rkenntnisse:

Der vorherige Bes uch der Vo rles ungen IPR lund ZPO ist hilfreich .

Lehrve ran staltung:

Seminar "Formelaufteilungen als Instrument
des Internationalen Steuerrechts"

Doze nt:

Pro f. Dr. Ekkehart Reimer

Zeit und Ort:

Dienstag

Beg inn:

22. 10.2013

2SW S

Schwerpunktbereichsve ranstaltung (SB 5a)

Zielgruppe:

ab 5. Se mes ter

Vo rkenntnisse:

Ged iege ne Steuerrec htskenntni sse, insbeso nd ere aus de m Besuch der Vo rles ung "Unte rnehmenssteuerrecht" im letzten
Semeste r, oder gleichwerti ge Vorkenn tni sse

16 c. t. bis 18 U hr

JurSem 229

-~

- 59-

- 58 Ko m men tar:

Literatu rhi nlVeise:

Unternehm en und Untern ehm ensverbindunge n, di e grenzübersc hreitend tätig sind, sind mit dem Problem d er Do ppelbes teuerung ko nfro ntiert. Zur Lösung dieses Problems haben
das interlo kale, das innerbundess taatli che, das Euro päische
und das Intern ati o nale Steuerrecht unterschiedli che Methoden hervo rgebracht. Klass ischen An sä tze n einer direkten, d.h .
vo n den einzelnen G eschäftsvo rfällen au sgehend en G ewinnzuo rd nung stehen als sog. indirekte Meth oden pa uschalierende Aufteilunge n anh and betriebswirtschaftlicher Kennziffern
gegenüber. Lässt sich das Internatio nale Steuerrecht dadurch
ve reinfachen? Lässt sich mit einer Fo rmelaufteUun g die
Rechtssicherheit erh ö hen? Wi e kö nnten Reformpfade au ssehen? Diese n Frage n werd en wir im Seminar nachge hen - in
hi storischer, ve rgleichend er und rechtspolitischer Perspekti ve.
we rd en zu den einzelnen Themen gegeben.

So nstige Hinwe ise: Am 16.1 0 . find et eine Vorbes prec hung statt. Anm eldunge n
sind bei di ese r Vorbesprec hung oder vorab möglich , we nn Sie
persö nli ch vo rsprechen . Dazu bitte ich um Anm eldung in
meinem Sekretariat (Frau Berge r/ Frau Rö th , /s.reimer@jllrs. lll1i·
heide/berg. ele oder Tel. 06221/54-7467).

Leh rveranstaltu ng:

Kooperationsmaxime im Verwaltungsverfahren

D ozent:

PD Dr. Bettina Spilker

Ze it und O rt:

Sa mstag/So n n tag
25./26 .01.20 14

09.00-ca. 18.00 Uhr

]urSem Ü R 5

Blockveran staltu ng
2SW S

Seminar

Zielg ruppe:

Stud ierend e ab dem 5. Fachse mes ter, insbeso nd ere Studi erende der Schwe rpunktbereiche 3 , 4 und 5a sowi e ERASMUSStudi erend e.

Ko mm entar:

1m Verwaltungsverfahren gilt die Kooperati o nsmaxime. Sie
ri chtet sich in der Phase der Sachverhaltse rmittlung an Behö rd e und Verfahrensbeteiligte und beg ründ et Pflichten un d O bliege nh eiten . Die gesetzli che Ausges taltung ist bislang in den
verschi edenen Bereichen des öffentli chen Rechts se hr untersc hi edli ch.

Im Seminar so ll insbeso nde re der Frage nac hgega nge n werden , ob di e rec htsgebietss pez ifisc he Au sges taltung der Kooperatio nsmili'C ime in einzelnen Bereichen des VerwaItungs rechts
Vorbild für eine allgemeine Regelung sein kö nnte.
Das Seminar richtet sich an Studierende ab dem 5 . Fachsemester, insbeso nd ere Studierend e der Sc hwe rpunktbereiche 3 ,
4 und 5a sowie ERASMUS-Studierende, die ein Interesse an
einer rechtsgebietsübergreifend en Analyse haben.
Vo raussetzung für die T eilnahme ist di e bes tand ene Zwischen prü fu ng.
Nachlaufend kö nnen Studienarbeiten verfass t we rd e n.
Als Seminarthemen sind vo rgese hen:
I.
Funktio n und Entwicklung der Koo perati o nsmax ime
im Verwaltungsverfah re n
2.
Koo pera tio nspflichten des Verfahrensbeteiligten im
Velwaltungsverfahren
3.
Koo peratio nspflichten des Verfahrensbeteiligten im
Steuerrechtsverhäl tn is
4.
Koo perati o nspflichten des Verfa h re nsbeteiligten im
Sozialleistungsverhältnis
5.
Fürsorge- und Unterstützungspfli chten der Behö rde im
Velwaltungs recht
6.
Fürso rge- und Unterstützungs pflichten der Behörd e im
Steuerrecht
7.
Fürsorge- und Unterstützu ngs pflichten der Behö rd e im
Sozialrecht
Sind Behö rd e und Verfahrensbeteiligter durch di e Ko8.
operatio nsmili'C ime eine VerantlVo rtungsgeme insc haft für die
Sachverhaltse rmittlung?
9.
Tax-C o mpli ance-Strategien als erfolgve rsprechend er
Ausflu ss der Kooperatio nsmili'C im e?
10.
T atsächlich e Verständigung als Au sflu ss der Koo peratio nsmax ime
11.
Auswirkunge n der Kooperatio nspflichten der Antrags teller im Umweltsc hutzrec ht auf den Untersuchungsgrundsa tz
12.
Analyse der Fo lge n der Verletzung vo n behö rdlichen
Fürso rge- und Unterstützungspflichten
Bei der Themenbearbeitung ist darauf zu achten , dass im
Rahmen der Darstellung vo n rechtsge bietsspezifischen Koope-

-- 60rationspflichte n jeweils auch zu analysieren ist, ob es sich anbieten würd e, entsprechend t: Regelunge n ebenso in andere n
Bereiche n des öffentliche n Rechts vo rzusehen .
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Komm entar:

Der Euro pean ancl International Moot C o urt wird jährli ch in
Leuve n (Belgien) au sge richtet und befa ss t sich mit fiktiven Fälle n aus dem europäischen und internationalen Steuerrecht.
Näh ere Info rmatio nen find e n Sie au ch auf der Seite des Euro pea n Tax College: wlUw./aw.l<lI/ellve n.be/elitax

Literaturhinweise:

Lite raturhinweise werd en in der Veran staltung gegebe n.

Sonstige Hinweise:

Ein e unverbindli che Vo rbesprechung find et im Okto ber nach
geso nd erter Ankündigung statt. Bitte unter
johannes.becl<er@lIlli.heidelbergg.de unverbindli ch voranmeld e n .

Lehrve ra nstaltung:

Seminar zum Völkerrecht

Doze nt:

Pro f. Dr. Bernd Grzeszick, LL.M.

Zeit und Ort:

G eblockt

So nstige Hinweise: Anmeldung zum Seminar: Jederze it im Institut für Finanzund Steuerrec ht, Friedrich-Ebert-Anlage 6-10, Raum 230.
Studien arbeit: Seminarteilnehm er der Schwerpunktbereich e
3, 4 und 5a haben die Mögli chkeit, nach End e der Vorlesungszeit des Wintersemesters ihre vierwöchige Studienarbeit
(§§ 11 Nr. 1, 12 der Satzung über Ausbildung und Prüfung in
den Schwerpunktbereichen) a nzufertigen . Vo raussetzung ist
die erfolgreiche T eilnahme an all en drei Übunge n für Fortgeschrittene. Bewe rbungen um Studienarbeiten sind ausschließlich beim Prüfungsamt de r Juristischen Fakultät möglich; di e
Studienarbeiten werden ze ntral durch das Prüfungsamt zugeteilt.

2 SWS

Schwerpunktbereichsveranstaltung (SB Sb)

Lehrveranstaltung:

Seminar: Moot Court im Steuerrecht (European
and International Tax Moot Court)

Zielgruppe:

ab 5. Se meste r

Doze nt:

Prof. Dr. E. Reim er/ Abd. Mit. Jo hannes Becker

Vorkenntni sse:

Verfa ssungsrecht, Euro parecht, Völkerrec ht.

Zeit und Ort:

Während des WS 2013/ 2014: bis Mitte Januar Erstellung der
Schriftsätze als schriftliche Se minar-arbeit, danach Probeverhandlungen, Ende Februar 2014: Mündli che Verhandlunge n
in Leuven (Belgie n)

Ko mm entar:

Blockse minar zum SPB S b (Völkerrecht).

Lite raturhinweise:

in Veran staltung.

Sonstige Hinweise:

in Veran staltung.

Beginn:

Mitte Oktober

2 SWS

Schwe rpunktbereichsveranstaltung (SB 5a)
Veranstaltung zum Erwe rb vo n Schlüsselqualifikatio nen (§ 9
II Nr. 4 JAPrO)
Veranstaltung zum Erwerb vo n Fremdsprache nko mpetenz (§ 9
I Nr. 3 JAPrO)

Zielgruppe:

Vo rke nntnisse:

SEMINARE IM ÖFFENTLICHEN RECHT FÜR
NEBENFACHSTUDIERENDE
Für N ebenfachstudi e rend e bietet di e Juristisc he Fakultät ergänzend zum übri ge n

Das Seminar richtet sich vo rwi ege nd an Studentinnen und
Studente n des Schwe rpunktbe reichs 5a (Steue rrecht)

Semin arangebot im Öffentli chen Recht di e Möglichkeit, ein Seminar begleitend zu

Kenntnisse im Europäische n und Internatio nale n Steuerrecht
sind wün sc he nswert, aber kein e Voraussetzun g. Sie werden
ggf. in zusätzlichen Worksho ps e rworben . Da di e Veranstaltung in e nglisc her Sprache stattfinden wird, sind gute Englischken n tn isse erfo rd erlich.

weilige n Dozente n kann zu Beg inn de r Vo rlesungszeit ein Se minarthema ve rge ben

einer ö ffentli ch-rechtlichen Vo rles ung zu besuchen. N ac h Rücksprache mit de m jewerd en; di e Seminarvo rträge we rden an einem besond ers zu ve reinbare nd e n T ermin
am End e der Vorlesungsze it ge halte n .
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Gesetzbuch 24·de

WEITERE SEMINARE IM WINTERSEMESTER 2013/14

Zu Redaktionsschluss li ege n noch nicht alle Meldungen vor. Die aktuellen Ankündigu nge n we iterer Seminare im Winterse m ester 2013/ 14 finden Sie im Internet auf
der Seite http://WWW.jll rCl.llni·heideiberg.de/se minare. html.

MASSGESCHNEIDERT.

Vors chriften sa mmlung
Europarecht

6. Auil~

@IBOORBERG

2010, 6. Auflage, 1055 Seiten,
€ 27,50; ab 25 Expl. € 26,-; ab 50
Expl. € 24,-; ab 100 Expl. € 22,Mengenpreise nur bei Abnahme
durch einen Endabnehmer zum
Eigenbedarf.
ISBN 978-3-415-04124-0

zu BEZIEHEN BE I IHR ER BUCHHANDLUNG.
RICHARD BOORBERG VERLAG
STUTTGART MÜNCHEN HANNOVER

BERLIN

WE IMAR

DRESDEN

SZ0213

WWW.BOORBERG.OE

~

Sie wählen online Vorschriften aus

~

Wir drucken Ihr persönliches Gesetzbuch

~

Versandfertig innerhalb von 24 Stunden

www.gesetzbuch 24 .de

@IBOORBERG
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VORLESUNGSBEGLEITENDE
ARBEITSGEMEINSCHAFTEN

Politisches
Grundwissen.

Vorlesungsbegleitende Arbeitsgemeinschaften
Die vo rl esungsbegleitend en Arbeitsge meinschaften werd en vorauss ichtli ch e in e W oche nach Beginn de r Vo rl es ungen (also ab dem 2 1.10 .2013 ) anfangen und wie fo lgt
angeboten:

Der Staat

1. Se mester: Zivi lrecht lund Verfassungs recht I
2. Se mester: Zivilrecht 1\, Strafrecht lund Verfassun gs rec ht 11
3. Se mes ter: Zivi lrecht IIlund Strafrec ht 11

<liIBOORBERG

WWW.BOORBERG .DE

Der Staat
Grundlagen der politischen Bildung
begründet von Hans-Joachim Hitschold,
ab der 14. Auflage bearbeitet von
Or. Markus Reiners, Politikwissenschaftler, Universität Hannover
2013, 14., überarbeitete Auflage,
384 Seiten, € 29,80
ISBN 978-3-415-04938-3
Leseprobe unter
www.boorberg.de/alia s/8 28648

Ausg e hend von der Funktionsweise
staatlicher Ordnung macht der Autor
an hand zahlreicher Schaubilder und
Übersichten deutlich, wie politische
und gesellschaftliche Kräfte in einem
Gemeinwesen wirken. Das Werk informiert Studierende über Funktion und
Stellung der obersten Bundesorgane,
di e Gese tzgebung des Bunde s, die kommun a le Selbs tverwaltung, die Wirtschaftsordnung und die Rolle der politischen Parteien, der Verb än de und der
Masse nmedien .
Die 14. Auflage berücksic htigt insbe sondere die The men: Verh ä ltni s Bund Länder, Födera lismusreform, Gese tzgebung, Ma sse nme dien und Intern et,
politisc he Parte ie n, Erweite rung der
und Entwick lun gen in der Europäisc hen
Union, Europäi sc he Verfass ung und
NATO.

@!BOORBERG
RICHARD BOORBERG VERLAG

MÜNCHEN

HANNOVER

BERLIN

Die Arbeitsgemeinsc hafte n wurden im Winte rsemester 2009/ 10 e rh eblich ausgewe itet und find en in Gru ppe n vo n ma.x. 30 Studi erend en statt. Sie so ll en d e n in d er
Vo rl esung vermi ttelten Sto ff a nhand vo n Ü bungsfä ll e n ergänze n und vertie fen.
Im So mmerse mester 20 11 wurde für das 5. Fachse mester erstma lig e in e au s Studie ngebühren fin a n zierte Arbe itsge meinsc haft Zivilrec ht IV a ngebo ten werde n . Diese Arbeitsge meinsc haft so ll d azu diene n , di e bisherige n Ke nntnisse d er dre i Zivilrec ht-AGs
zu ve rt iefen und di e Fortgesc hritten en übung im Zivilrecht zu begleiten. Die Arbeitsge me inschaft wird vierzehntägli ch d o ppelstündig stattfind e n. Bitte beachten Sie daher d e n Starttermin d er jewe ili ge n AG. Die AG wird zunächst probewe ise durchgeführt und steht für di e Folgese mester unte r Finanzierun gsvo rbehalt.
Die Anmeldung zu d en Arbeitsge me inschafte n e rfo lgt über ein O nlin e-Anm eldungsverfahren, welches zugleich d ie Kommunikation zwi sc hen AG-Le itern und Studi erend e n verbesse rn so ll.
Die T eilnahme am On line-Anm eldungsverfahre n ist o bligato ri sch. W enn Ihn en ke in
C o mputer mit In ternetansc hluss zur Verfügung steht, be nutze n Sie bitte den PCPool d es Juristi sc hen Se mina rs (in de n Räume n d er Se min arbiblio th ek:E-Ma il : pepoo[@jllrs.lllli.heideiberg.de)
Die ne u immatrikulierten Studi erend e n erhalte n ein e Ca mpu s-Ca rd (Stude nte nauswei s) mit aufged ruckter U ni-ID . Mit d er Karte können Sie bezah len, etwa in de r
Mensa oder im In fose lvi ce d es URZ und a n etli chen and eren Stell en im Bere ich der
Uni ve rsität. Die U ni-ID ist Ihr Lesea uswe is fü r di e Universitätsbib lio thek (UB). Am
URZ ist di e Uni-ID Ihre Be nutzerid e ntifikation. Diese Uni-ID benöti ge n S ie zur

zu BEZIEHEN BE I I HRER BUCHHANDLUNG.
STUT TGART

4. Se meste r: Verwa ltungsrecht
5. Semeste r: Zivilrecht IV.

WEIMAR

DRESOEN

szom
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einmali gen Registrierung und zur Anme ldung zu den Arbe itsge meinschaften. W eitere Informatio nen zur Uni-ID erhalten Sie hier. Bitte beachten Sie, dass das Passwo rt
maximal 14stellig sein darf und keine Umlaute ode r Sonderzeichen enthalten sollte.

Bei Frage n zu Inhalt und Organisati o n d er Arbeitsge meinsc hafte n werde n Sie sich
bitte direkt an di e AG-Leiterin/ den AG-Leiter.

In einigen Fällen kann es zu Problemen beim Login komm en: Es ist beka nnt, dass es
Probleme geben kann, wenn Passwö rter Umlaute oder/ und So nderze ichen enthalten . Un terschi edli che Anwendunge n in der Un iversität kö nnen unterschied li ch
em pfind lich auf Passwörter mit Um laute oder/ und So nd erzeichen reagieren. In di ese m Fall mu ss das Passwo rt neu gesetzt werd en. Info rmatio nen hi erzu find en Sie auf
di eser Seite.
Sie können sich nur zu denj enige n A rbeitsge meinschaften anmelde n , die Ihrem Semes ter zugeordn et sind. Nur diese werden vo m System angeze igt. Volle AG-Listen
werd en sofo rt geschlossen und erst wieder geö ffn et, wenn durch Streichung oder
Rü cktritt ein Platz freigewo rd en ist. Bitte meld en Sie sich erst zu den Arbeitsge meinschaften an, wenn Ihr ind ividueller Stund enplan mit Pflichtvera nstaltunge n, Übunge n und Ergänzungsveranstaltungen sowi e mit Sp rachkursen oder Veranstaltunge n
anderer Fakultäten feststeht bzw. Sie sich hierüber info rmiert haben. W enn die im
System angeze igte Semesterzahl ni cht ko rrekt sein sollte (z. B. auf G rund ein es zw isc henzeitlich eingelegten Urlaubssemesters), so bitten wir um entsprechende Meldun g an Herrn Leuni g, d amit dies ko rrigiert werd en kann .
Fü r di e Anmeldung zu den Arbe itsge meinschaften ge lten fo lge nde Begrenzunge n:
I. Es dürfen nur Arbeitsge meinsc haften für das eige ne Semester belegt werd en.
2. Jede(r) Studi erende kann sich für maximal 3 Arbeitsgemeinschaften anmelden.
3 . Es besteht di e Mögli chkeit, Plätze in den Arbeitsge meinschafte n zu tauschen.
Jede(r) Studierende kann m~'(imal zwei Mal einen Platz tau schen. Der Ta usch erfolgt
dabei in dem zur Verfü gung gestellten Online-Sys tem. Ein Tausch außerhalb di eses
Systems ist ni cht mögli ch , so dass di e gewählte A rbeitsgem einschaft zwinge nd ist.

Freischaltungstermine
1. Semester: Zivilrecht Iund Verfassungsrec ht I: Freitag, 18 .10.20 13,09 U hr
2. Semester: Zivilrecht 1I , Strafrecht I, Verfassu ngs recht ll: Dienstag, 08. 10 ., 11 Uhr
3. Semes ter: Zivilrecht lIlund Strafrech t ll: Mittwoch , 09.10.2013, Il U hr
4 . Semester: Verwaltungs rec ht: D o nn erstag, 10.1 0.2013 , 11 U hr
5. Semes ter: Zivilrecht IV: Do nn erstag, 10.10. um 15 U hr.

LlN K zur O nlin e-Anm eldung Bitte beac hten S ie: Erst Registri eren (Spalte links Menüpunkt 'Reg istri erung') - dann Login (rechts oben): https:!/imperia-a pps. lln:.llni -

heidelberg.de/jllrcl _ags

AG-Planung: Dani el Leu nig (lellnig@jms. llni-heideiberg. de Tel.: 0622 1 - 54 7435).
Sprec hzeiten in der Vorlesungsze it: Mo. und Di. vo n 15 bis 16 U hr in Raum 016 des
Juri sti sc hen Sem in ars. Bewerbungsformul ar.

Erstsemesterbetreuung der Jm'istischen Fakultät

Oie Juristische Fakultät bietet den Erstse mestern ein besonderes Tutorium an. In d er
Erstse mesterbetreuung soll den neueingeschri ebene n Studenten der Start an der
Universität H eidelberg erleichtert werd en. Zu Studi enbeg inn auftauc hend e Fragen,
die ni cht in den Vo rlesungen oder Arbeitsge meinschaften behandelt werd en kö nnen , werde n in Kleingruppen bea ntwo rtet. Als Tutoren fun gieren Studi erend e, di e
bereits di e Zwisc henprüfung mit deutli ch überd urchsc hnittli chem Erfo lg abso lviert
haben. Es werd en kleinere Fälle besp rochen , Falllös ungstechniken erarbeitet, das
H ausa rbeitenschreiben u. ä. erläutert werden. Oie Erstsemesterbetreuung wird gege nwärtig aus Kompensa tio nsmitteln (für di e entfallenen Studiengebühren) fin anziert und wu rd e bereits mehrfach bei se hr positiver Aufnahm e der teilnehm end en
Erstse mester durchge führt. Hi ermit wird der Schritt vo n der Schul e hin zu einem
selbstbestimmten und selbstverantworteten Lernen in ei nem großen Fach mit zunächst kaum eingrenzbaren Lerninh alten deutlich vereinfacht.
Das Anmeldeve rfahren erfolgt parallel zur Online-Anm eldung zu den Arbeitsgemeinschaften . Freischaltung am Freitag, dem 18.10.2013, 09.00 Uhr.
Die Zeiten für di e Erstsemestertuto ri en liege n dienstags bis freitags 13 b is 14 Uhr.
Veranstaltungsbeginn ist der 12. 11.201 3, di e letzte Stunde find et am 14.02.2014
statt.
Bei Fragen zu Inhalt und Organ isa ti o n der Erstse mes terbetreuung werd en Sie sich
bitte direkt an die TutOl'in/ de n Tutor.
Planung der Erstse mesterbetreuung: Daniel Leuni g (Tel. : 06221 - 54 7435). Sprechzeiten: Mo. und Di. von 15:00 bis 16:00 U hr in Raum 016 des Juristisc hen Seminars.
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EXAMENSVORBEREITUNG
Mehr als Rep: HeidelPräp!
Examensvorbereitung
Studierenden umfasse nd präpariere n und ni cht nur Wissen repetieren - das
Idee hinter HeideIPräp!. "Mehr als Rep" ist desha lb durchaus wörtlich zu
1: Wir wo ll en mit der Examensvorbereitung ni cht erst dort beginne n, wo
.vas für d en Erfo lg in der Prüfung wese ntli ch ist, bereits versä umt wurde.
hr se tze n wir auf ein e "ganzheitl iche" Examensvorbereitung, die über
,nierte Le hrprogramme in der Zeit unmittelbar vor dem Examen deutlich
:eht: Wir wo ll en durch früh zeitige Bera tung und gezielte Unterstützung von
,itiat ive und Selbstverantwortung d azu beitrage n, dass nach den großen
!n mit Bli ck auf d as Examen keine Panik aufko mm en muss und Rettung nur
eingekaufte Hilfe zu versprechen scheint.
,gebot von HeidelPräp!

Förderung von Eigeninitiative und Selbstständigkeit:
zum End e des Grundstudiums hin helfe n wir bei der Vermittlung privater
ge meinschaften, fall s un se re Studie rend en Sc hwierigkeite n haben sollten,
d e} T eiln ehm er zu find en . Im Rahm en un se re r Kapazitäte n stell en wir bei
fe rne r Räum e zur Verfügung. Schließlich kö nn e n sich Arbeitsge meinschaften
) n einem erfa hrene n Assistenten coachen lassen. Er nimmt an eine r Sitzung
:I hilft durch Man överkritik und Verbesserungsvo rschläge, das ge meinsa me
zu optimi ere n .
~n

Prüfern lernen ": Der Dozentenkurs
dem HauptstLIdium geht es im Doze nte nkurs um die Wi ederh o lung,
ung und Aktualisie rung des examensrelevanten Stoffes. Dabei werd en in der
Il1gsze it vor alle m di e Kerngebiete abgedeckt. Für ko ntinui erliches Lerne n
~ r Doze ntenkurs mit Veranstaltunge n zum Hand els- und Gesellschaftsrecht,
mili e n-' und Erbrech t, zum Arbeitsrecht sowie zur Strafprozessordnung und zu
äh lte n Gebieten d es öffentlichen Rechts auch in di e vorlesungsfreie Zeit
verlängert.

'n

,11ll großen Fall": Das Examenstutorium
Imenstuto rium steht neben der Wiede rho lung und Vertiefung bereits di e
dung und Um se tzung des fac hlichen Wi sse ns in d er exam enstypischen
rsituatio n im Vordergrund. Mod eri ert und unterstützt durch di e
nstutoren wird in inte nsiver und auf aktive r Mitarbeit beruhe nd er
:uppenarbeit (m ax. 20 T eilnehmer) traini e rt, umfangreiche und kompl exe
,/ie sie typische rweise im Examen vorkommen, ein er problemo rientierten und

2013/2014

woran wird man in Zukunft Fotos
aus den Jahren 2012 ff. erkennen? Richtig! Alle hab en Smartphones oder Tablets in den Händen! Grund gen ug auch für uns,
über »Apps« nachzudenken .
Gemeinsam mit Ihnen werden
w ir die Möglichkeiten dieses
neuen Mediums austesten. Wir
haben für Sie eine kostenlose
App zum Thema »Rechtsge schi chte« entw ickelt. Rechtsgesch ichtliches Hintergrundwissen
ist auch für das Examen nach wie
vor wichtig. Alles, was Sie diesbezüglich brauchen, hab en Sie
ab heute mit der kleinen »Rechtsgeschichte-App« immer dabei.

Ich möchte Sie einladen, in unserem Prospekt zu schmökern. Die Orientierung ist ganz leicht für Sie : Eine n guten thematis chen Eins tieg
geben Ihnen die Skripten aus dem »S tudienprogramm Rec ht« mit ihren
klausurrelevan ten Fällen und Lösungen. Beim Vertiefen des Stoffes helfen Ihnen die Lehrbücher aus unserer Reihe »Rechtswissenschaft heute«.
Die Reihe »Ach So! - Lernen mit Fällen« vermittelt Ihnen zu Beginn Ihres
Studiums eine gründliche und umfassende klausurorientierte Einarbeitung in die jeweilige Rechtsmaterie. Als Fortgeschrittene und Examenskandidaten können Sie rasch Ih r Wissen überprüfen, vertiefen und auf
den neuesten Stand bringen . Die Reihe »Referendarausbildung Recht«
führt praxis- und ausbildungsna he Literatur, die speziell auf die Informationsbedürfnisse der Rechtsreferendare abgestimmt ist.
Ihr
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Lektor für den Bereich Wissenschaft und Studium

stamm' aus einer allen )urislen{amiJie,
1846-1850 Jurasludium ;" Non/es /Jnd Paris

Rechtsgeschichte Checkit!

Europarecht

von Dr. jur. Peter Kreutz

von Professor Dr. Ulrich Fastenrath, Lehrstuhl
für Öffentliches Recht, Europa- und Völkerrecht
an der Technischen Universität Dresden, und
Dr. Thomas Groh, Wiss. Assistent an der Technischen Universität Dresden

kostenlose App für Android und Apple, Apps für
weitere Systeme folgen
Version 1.0

P,=,. ht .,i

E-II "

haft h~ut.,.

Im ressum

Mit »Rechtsgesc hichte Checkit!« lernen Studenten ganz nebenbei die
wichtigsten Epochen der deutschen Rechtsgeschichte kennen. Die klare
und einfache Struktur der App sorgt nicht nur für schnelle Orientierung,
sie hat auch den Vorteil, dass sich die komplexen Sachverhalte dadurch
knapp, übersichtlich und verständ lich darstellen lassen. Von der Anti ke
bis zur heutigen Zeit erhä lt der Nutzer das nötige rechtsgeschichtliche
Hintergrundwissen.
Der Autor ist als Rechtshistoriker an der Universität Augsburg tätig.

Kostenlos downloaden
im Google Play Storel

Kostenlos downloaden

von Dmitrij Balliet, Wiss. Mitarbeiter, Universität
Tübingen, und Fabian Friz, Wiss. Mitarbeiter,
Universität Tübingen
2012, 224 Seiten, € 19,80

2012, 3. Auflage, 370 Seiten, € 22,50

Reihe »Studienprogramm Recht«

Reihe »Rechtswissenschaft heute «

ISBN 978-3-415-04751-8

ISBN 978-3-415-04778-5
Schwerpunkte der Darstellung sind der Binnenmarkt,
die Organe, die Rechtsquellen, der Rechtsschutz und
das Verhältnis des Europarechts zum nationalen
Rech t. Besonderes Augenmerk legen die Autoren
darauf, die Strukturen des Europarechts klar herauszuarbe iten und zu erk lären . Zah lreiche Lernhilfen
und Beispiele erleichtern das Verständnis.

im Apple iTunes Storel

Die kostenlose App »Europarecht Checkit!« ist die
optimale Ergänzung zum Lehrbuch. Mit Hilfe der
von den Autoren verfassten App lässt sich das Europarecht schnell und ei nfach ersch ließen und mit
dem Lehrbuch entspreche nd vertiefen .

@IBOORBERG

Fälle und Lösungen zur Schwerpunktprüfung im Steuerrecht

Down load im Google Play Store, Stichwort
»Europarecht«. Apps für weitere Systeme folgen.

Die Universitätsprüfung im Schwerpunktbereich
»Steuerrecht« umfasst regelmäßig drei Prüfungsleistungen: eine Klausur, eine Studienarbeit und eine
mündliche Prüfung. An dieser Dreiteilung richtet
sich auch das Buch aus. Den Anfang machen zwölf
Klausuren mit Lösungen. Danach ist exemplarisch
eine Originalstudienarbeit an der Universität Tübingen aus dem Jahre 2011 abgedruckt. Schließlich vermitteln einige Beispielsfragen mit Musterantworten
einen Eindruck vom möglichen Verlauf einer mündlichen Prüfung.

Allgemeiner Teil des BGB

Schuld recht I

SCHWABE

SCHWABE

von Winfried Schwabe

Allgemeiner Teil und vertragliche
Schuldverhältnisse

Sachenrecht

Strafrecht Allgemeiner Teil

2013,8., überarbeitete Auflage, 292 Seiten,
€ 19,80; ISBN 978-3-415-04948-2

2012,4. Auflage, 278 Seiten, € 19,80

SCHWABE I GRAU

SCHWABE

Arbeitsrecht

Strafrecht Besonderer Teil 1

2013, 7., überarbeitete Auflage, 250 Seiten,
€ 19,80
ISBN 978-3-415-05121-8
Die Bearbeiter erlernen anhand der Fälle die Strukturen und die klausurrelevanten Fragestellungen aus
dem Allgemeinen Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

von Winfried Schwabe und Holger Kleinhenz
2013, 8., überarbeitete Auflage, 352 Seiten,
€ 19,80
ISBN 978-3-415-05119-5
Dieses Buch bereitet Studenten auf die Klausur zum
Allgemeinen Schuld recht und zu den vertraglichen
Schuldverhältnissen bestens vor.

2013, 5., überarbeitete Auflage, 234 Seiten,
€ 19,80; ISBN 978-3-415-04952-9

Handels- und Gesellschaftsrecht
von Winfried Schwabe
2013, 5., überarbeitete Auflage, 336 Seiten,
€ 19,80
ISBN 978-3-415-05120-1
Das Buch vermittelt die klausurrelevanten Themen
und Probleme des Handels- und Gesellschaftsrechts
optimal.

SCHWABE I WALTER

Schuld recht 11
Gesetzliche Schuldverhältnisse
von Winfried Schwabe
2013, 6., überarbeitete Auflage, 340 Seiten,
€ 19,80

Nichtvermögensdelikte
2013, 6., überarbeitete Auflage, 348 Seiten,
€ 19,80
ISBN 978-3-415-04949-9

Staatsrecht I
Staatsorganisationsrecht

SCHWABE

2012,354 Seiten, € 19,80

Strafrecht Besonderer Teil 2

ISBN 978-3-415-04876-8

Vermögensdelikte
2013, 7., überarbeitete Auflage, 312 Seiten,
€ 19,80
ISBN 978-3-415-04950-5

ISBN 978-3-415-05122-5
Ausformulierte Musterlösungen im klassischen Gutachtenstil erklären, wie der Leser die gesetzlichen
Schuldverhältnisse in der Klausur oder Hausarbeit
richtig darstellt.

ISBN 978-3-415-04861-4

SCHWABE/FINKEL

Allgemeines Verwaltungsrecht und
Verwaltungsprozessrecht
2013,6., überarbeitete Auflage, 324 Seiten,
€ 19,80
ISBN 978-3-415-04951-2

www.achso.de

Jurabücher, die jeder verste ht!
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Anwaltsrecht 1

Der Aktenvortrag im Assessorexamen

Examensschwerpunkte: Berufsrecht, Haftung
und Kanzleimanagement

24 Prüfungsvorträge aus dem Zivilrecht, Strafrec ht und Öffentlichen Recht

2011,5. Auflage, 226 Seiten, DIN A4, € 26,50
Reihe »Referendarausbildung Recht«

Die rechtsgestaltende Anwaltsklausur
Methodik und Examensfälle mit Lösungen

von Dr. Martin Pagenkopf, Richter am BVerwG
a.D., Or. Oliver Pagenkopf, Regier ungsdirektor
am Bundesamt für Justiz, und Or. Axel Rosenthai,
Regierungsrat am Landesprüfungsamt NRW

ISBN 978-3-415-04657-3

von Dr. Kerstin Diercks-Harms, Rechtsanwältin
und hauptamtliche Prüferin im Landesjustizprüfungsamt Niedersachsen

Anwaltsrecht 11

2013, ca. 192 Seiten, DIN A4, € 28,50

Reihe »Referendarausbildung Recht«

Examensrelevante Rechtsgebiete, Strategien und
Anträge

Reihe »Referendarausbildung Recht«

ISBN 978-3-415-04523-1

ISBN 978-3-415-05136-2

Anhand von 24 Vorträgen aus den versch iedensten
Rechtsb ereichen vermittelt der Leitfaden die entscheide nden Problemstellungen, Dabei stellen die
Autoren das Prüfungsgesc hehen sowohl aus Sicht
des Prü fling s als auch des erfahrenen Prüfers dar,

2011,5. Auflage, 472 Seiten, DIN A4, € 34,80
Reihe »Referendarausbildung Recht«
ISBN 978-3-415-04705-1

»", diese Skripten sind fantastisch. ". alle examensrelevanten Themen der Anwaltstätigkeit gut
verständlich dargestellt und praxisnah beleuchtet.«
Nyree Pullitz in justament fünf 2006

Jeo n-Bop tiste Mo fiere ( 16 22-1673)

stu dierte ab 1640 die Rechte in Orlea ns

Die außergerichtliche Gestaltung, insbesondere die
Vertrag sgestaltung, stellt in der Praxis einen Kernbereich anwaltlicher Tätigkeit dar, Aus diesem Grund
werde n zukünftig vermehrt Klausuren gestellt, in
denen Referendare einen an Mandantenwünschen
orientierten gesta lterischen Entwurf zu Papier bringen müs se n,
Das Buch erläutert eingehend die verschiedenen Aufgabentypen, Für eine bestmögliche Exa mensvorbereitung so rg en Fä lle und Lösungen mit ausformulierten Entwürfen, beispielsweise von Verträgen oder
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die prüfungsreleva nte Rechtsgebiete ab decken,

2010,4. Auflage, 408 Seiten, OIN A4, € 29,50

»" , ein äußerst nützliches Buch, das viele Gelegenheiten zum Üben und zum Überprüfen des
eige nen Wissensstandes gibt. .,. Wer dieses
Buch intensiv durcharbeitet, wird gelassen in die
Pr üfungen gehen.«
Studium, SS 2011, Ausga be Nr, 88

Prüfungsschwerpunkte im materiellen
Strafrecht
von Or. Judith Ledermann, Richterin am Oberlandesgericht München, hauptamtliche Arbeitsgemeinschaftsleiterin, Klaus Ledermann, Oberstaatsanwalt bei der Generalstaatsanwaltschaft
am OLG München, und Or. Isolde Hannamann,
Richterin am Amtsgericht Wolfratshausen, derzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin beim BGH
2013, 3., neu bearbeitete Auflage, ca. 352 Seiten,
OIN A4, € 29,80
Reihe »Referendarausbildung Recht«
ISBN 978-3-415-05127-0
Die Neuauflage ist speziell auf die Anforderungen der
Zweiten Juristischen Staatsprüfung zugeschnitten und
so konzipiert, dass sich Referendare ein Basisw issen
aufbauen können, mit dem sie auch bisher unbekannte
und neue Problemstellungen als solche erkennen und
einer zutreffenden Lösung zuführen können,
Da es im Assessorexamen viel wen iger auf Meinungsstreitigkeiten ankommt, werden die Probleme auf das
Wesen tliche re du ziert. Formulierungsvorsc hläge,
wichtige Querverweise zum Prozessrec ht und praktische Hinweise führen die Leser zum Klausurerfolg,
Aktue lle BGH-Entscheidungen runden das Werk ab,

~IBOORBERG
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Programm stetig we ite rentwickelt und verbessert wo rd en.
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Der Wirtschaftsführer für
junge Juristen

Die »Verwa ltungsblätter« befassen sic h mit dem
gesa mten Bereich des öffentlichen Rechts, insbesondere dem Verwa ltungsrec ht. Sie ze ichnen sich u.a .
durch wissenschaftliche Beiträge, verwa ltungsrechtliche Entscheidungen und Prüfungsaufgaben mit
Lösungsskizzen aus. Sie erscheinen in sechs, jeweils
speziell auf das Bundesland zugeschnittenen Ausgaben: Baden-Württemberg . Bayern· Niedersachsen .
Nordrhein-Westfalen . Sachsen' Thüringen.

Der kosten los in Fachbuchhandlungen erhä ltl iche
»Wirtschaftsführer für junge Juristen« bietet aktuelle
Beit räge zu Studium, Referendariat und Berufseinstieg. Einzigartig ist die umfangreiche Zusamme nstellung von Firmenprofilen: Hier präsentieren sich
bekannte Unternehmen und Kanzleien und ste ll en
dar, in weIcher Funktion und Spezialisierung Juristen bei ih nen tätig werden kön nen . Jetzt gibt es die
Jobbörse auch als kostenlose Wifü-App für unterwegs.

Koste nlose Probehefte unter www.boorberg .de .

Klausure nLehre
KlausurenKurse
DOlentenkurs

ExamensMonum

Einze~

analyse
Simulation
des
Mündlichen
Examens

Kostenlos downloadenl

•

Eigeninitiative und Selbstverantwortung

'-!.

11
I!l...

.

Bitte bestellen Sie bei Ihrer Buchhandlung.
Weitere Informationen zu den Werken finden Sie unter www.boorberg.de.

~IBOORBERG

Nach e in er T eilnah me am Examenstutor ium (mind este ns sechs M o nate), e ine m
Probeexame n und ein em Klausu renkurs e rm ögli chen wir im Rahme n ein es
Probeexam ens zud em di e "Ein ze/ana/yse" e in er Examensklausur , d.h. di e
Echtkorrektu r samt Ein ze lbesprechung mit e in em Prüfer d er Ersten juristi schen
Prüfun g.
Unte r de n gle ichen T eilnahmevorau ssetzungen bieten wir die "Simu/ation der
mündlichen Eyam ell5prüfllng " a n. S ie wird ebenfalls mit Prüfern d er Ersten
juristi schen Prüfung durchgefü hrt.

Verwaltungsblätter für Studenten
und Referendare

f'l

Hi er geht es um die Anwe ndung d es erlernte n Wi ssens und der methodische n
Fä higke iten unter realisti schen Prüfungsbedingunge n . Wir bieten hie rfür pro
Semester ein ko mplettes Probeexamen, in d em Originalexamensklausuren
geschri eben und ko rrigi ert werden. Das Pro beexamen schließt auch di e
Schwerpunktbereiche ein . Hinzu komm en zwei Kla usurenkurse während d e r
Vo rlesu ngszeit.
Um speziell d ie T echnik d es Klausurenschre ibens ve rbessern zu können, hält
Heid elPräp! di e Vera nsta ltung "Klausuren/ehre" bere it. Ein erfahrener Prüfer ze igt
an hand vo n Beispielen au s seiner Korrektu rprax is typische Klausurfehl er auf und
hilft, sie zu ve rm e id en .

Down load im
Google Pl ay Store,
Stichwort »Wifü-App «

RICHARD BOORBERG VERLAG GmbH & Co KG
Stuttga rt· München' Hannover · Berlin . Weima r · Dresden
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r,Veitere Angebote
Für die T eilnehmer/ innen des Examenstuto riums wird zurzeit ein elektroni scher
Rechtsprechungsdi enst im Zivilrecht, Strafrecht und Öffentlichen Recht angeboten.
Aktuelle examensrelevante Entscheidunge n der Obergerichte, der Bundesgeri chte
und des EuGH werd en in einen klausurartigen Sachverhalt umgearbeitet. Per E-Mail
werd en sodann zunächst der Sachverh alt und eine W oche später di e Lösungsskizze
zuges tellt, was es den Studierenden ermöglicht, sich zunächst selbst an dem Fall zu
versuchen.
Nähere Info rmatio nen zu den Angeboten und Kontaktmöglichkeiten finden Sie
unter Hlww.jllm.1I 1l i.heidelberg.de/examens·vorbereitllllg.

11.11.2013
(KW 46)

HS 6 (NUni)

18.11.2013
(KW47)
25.11.2013
(KW48)
02.12 .2013
(KW49)
09.12 .2013
(KW 50)
16.12.2013
(KW 51)

Mobiliarsachenrecht
Prof.Dr.
Andreas
Piekenbrock

I

27.11.2013

I

HS 6 (NUni)

18.11.18.12. 2013
HS 6 (NUni)

Öffentliches
Recht II
(Verwaltungsrecht)
Prof. Dr. Ute
Mage r

"Bei den Prüfern lernen fI: Der Dozentenkurs

09.12.19.1 2. 2013
H S 6 (NUni)

Allgemeines Kursschema

9-11 Uhr
11-13 Uhr

Di.

Mo.
Zivilrec ht
Strafrecht/
Öffentli ches
Recht

Zivilrecht
Strafrecht/
Öffentliches
Recht

Mi.
Zivilrec ht
Strafrecht/
Öffentliches
Recht

Do.

Fr.

Der aktuelle Dozentenkurs
Zivilrecht

14.10.2013
(KW 42)
21.10.2013
(KW 43)
28.10.2013
(KW 44)
04 .11.2013
(KW45)

L

Gesetzliche
Schuldverhältnisse
Dr. Sebastian
Om lo r

14.10.13 .11.2013

Strafrecht
Strafrecht
Allgemeiner
Teil
Pro f. Dr.
Vo lker H aas

14.10.-

Öffentliches
Recht

Nebengebiete

23 .12.2013
(KW52)
30.12.2013
(KW 1)
06.01.2014
(KW2)
13 .01.2014
(KW 3)
20.01.2014
(KW4)
27.01.2014
(KW5)
03.02.2014
(KW6)
10.02.2014
(KW7)
17.02.2014
(KW8)

lmlll.obiliarsachenrecht
Prof. Dr. Stefan
G eibel

07 .01.11 .02 .2014
HS 6 (NUni)

Öffentliches
Recht II
(Verwaltungsrecht)
Pro f. Dr. Ute
Mage r

07.01.10.02.20 14
HS 6 (NUni)

Staatshaftungsund KOll1ll1unah'echt in der

Erb- und Familienrecht in
d er vorl esungsfre ien

-

-

,-.-- - - -

n
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- 71 vo rlesungs freien Zeit
PD Or. Bettina
Spilker

Zeit
RA am BGH
Richard Lindner
Arbeitsrecht
in der vorlesungsfreien
Zeit
Or. Marcus
Bieder

24.02 .2014
(KW9)
03 .03.2014
(KW 10)
10.03.2014
(KW 11)
17.03.2014
(KW 12)
24.03 .2014
(KW 13)

Probeexamen Frühjahr 2014

T ermine d er Dozentenkurse in der vorlesungs freien Zeit (Staatshafull1gs- und
Ko mmunalrecht, Erb- und Familienrec ht, Arbeitsrec ht) laut Ankündigung auf der
H o mepage (www.jllw.lllli-heidelberg.de/exal1leI1S1Iorbereitllllg).

Beginn im Wintersemester 2013/ 2014
(neue Jahreskurse)
Zuordnunge n der
Kursleiter/ innen
und Rälllne sind
vorläufig

Mo./Mi.
16- 19 Uhr (s. t.)
ÜRI
Ouristi sches
Seminar}

Di./Do.l
17-20 Uhr(s. t.)
ÜR 1
Ouristi sc hes
Semin ar)

Di./ Do.2
17-20 Uhr (s. t.)
Hörsaal
Ouristisches
Seminar)

Zivilrecht

Sören W ollin

Helen Hofm ann

Kai Brauneise n

Strafrecht

N.N .

Steffen W ö rn er

Öffentliches Recht

Jam es Bews

Ko nstantin a
Papath anasio u
Jannika Jahn/ N .N.

N.N.

Ne ue Jahres kurse werd en vo raussichtli ch am 7./ 8. Oktober 2013 und am 7./8 . April
2014 beginnen. Eine Anmeldung ist auf der Intern etseite vo n HeidelPräpl mögli ch:
\IIwlu.jllw.lllli-heidelberg. de/exa l1lellsvorbereitllllg.

"Lernen

,111l

großen Fall/~ Das Examenstutorium

Beginn im Sommersemestel' 2013
(fortgesetzte Jahreskurse)
Zuo rdnunge n der
Kursleiter/innen
und Rälllne sind
vo rläufig

Zivilrecht

Strafrecht
Öffentliches Recht

L

Zusatzveranstaltungen des Examenstutoriums
Arbeitsrecht
(j edes Se mester)

Julius lbes

Februar/ März

2014

Mo./ Mi. 1
17 -20 Uhr (s. t.)
Hörsaal
Ouristisches
Seminar)

Mo./Mi.2
16- 19 Uhr (s. t.)
ÜR5
u risti sches
Seminar)

Di./Do.
17 - 20 Uhr (s. t.)
ÜR5
u ri sti sches
Seminar)

G ese llschaftsrec ht
(jährlich)

Ca rolin Emmert

Erbrecht
(j edes Semes ter)

Dr. Tho mas Henn

Or. Jan Felix
H offmann

Oo minik
Braun/ Tho mas
Raff
Dr. Andrea
Hage meier
Sandra
Katterm ann

Or. Ro ben
Magnu s

Strafprozess rec ht
(j edes Semester)

Or. Andreas Paul

Lyudmyla Hustus

Zivilprozess rec ht
(jedes Semester)

Or. Flo ri an Ki enle,
LL.M.

Lyudmyla H ustu s
N.N.

o

o

Februar/ März

2014
Februar/ März

20 14
Februar/ März

2014
Februar/ März

2014

Julia Sandner
Klirsille Sclm ft l<ellll ZelcilIlelllOch

16-20 Uhr
Ort wird noch
1 estgelegt
16-20 Uhr
Ort wird noch
l estgelegt
16-20 Uhr
Ort wird noch
festgelegt
16-20 Uhr
Ort 111ird noch
festgelegt
16-20 Uhr
Ort wird noch
Es tgelegt
VI

besta ngellde AlIga belI .
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"Hart alll Ernstfall": Das Klausurentraining
Probeexamen im Herbst 20 14
Erlaubt und ge fo rd ert sind di e im Originalexam en zulässige n Hilfsmittel.
Staatlicher Teil
Bearbeitung
(8:30-13:30 Uhr)
Do ., 19.09.2013
Heuscheue r
I und II
Fr., 20.09.2013
Heusc heue r
I und II
Sa. , 21.09.2013
Heuscheuer
I und II
Mo., 23.09.2013
Heuscheue r
lund II
Di., 24.09.2013
Heusc heue r
lund II
Do ., 26.09.2013
Heusc heuer
lund II

Klausur-Nr.
Fac hbereich
HK 266
Zivilrec ht

Prof. Dr. Markus
Stoffels

HK 267
Zivilrec ht

Pro f. Dr. Th o mas Lobinger

HK 268
Zivi lrecht

Dr. Michael Stauß

HK 269
Ö fftl. Recht

Prof. Dr. Ekkehart
Reimer

HK 270
Ö fftl. Recht

Prof. Dr. W o lfga ng
Kah l

HK 271
Strafrec ht

Prof. Dr. Vo lker Haas

Klausursteller

Besprechung
(c. t.)
Mi. , 02.10. 2013
15-17 Uhr
HS 13 (NUni)
Di., 01.10.2013
14-16 Uhr
HS 13 (NUni)
Fr., 04.10.2013
14-16 Uhr
HS 13 (NUn i)
Mi., 09 .10 .2013
14-16 Uhr
HS 13 (N Unj)
Mo ., 30.09.2013
16-18 Uhr
HS 13 (NUni)
Do ., 10.10. 2013
14-16 Uhr
HS 13 (NUni)

Sch\verp unktbereich
Bearbeitung
(8:30-13:30 U hr)
Fr. , 27.09.2013
Heuscheu er
I und II
Fr. , 27.09.2013
H euscheuer
lund II

Klausur-NI'.
Fachbereich
HK 272 a
SB I
HK 272 b
SB 2

Klausursteller

Besprechung
(c. t.)
Prof. Dr. Christi a n
Fr. , 18 .10.2013
Hattenhau er
16- 18 Uhr
Zimme r 2 10 (IGW)
Prof. Dr. DieterDö lling Do ., 14.11.2013
15-17 U hr
ÜR 3 üurSem)

Fr. , 27.09.2013
Heuscheuer
lund II
Fr., 27.09.2013
Heuscheue r
lund II
Fr., 27 .09.2013
Heuscheuer
I und II
Fr., 27.09.2013
H euscheuer
lund II
Fr., 27 .09.2013
Heuscheuer
lund II
Fr., 27.09.2013
Heuscheuer
lund II
Fr., 27 .09. 2013
Heuscheu er
1 und II
Fr. , 27.09.2013
H euscheuer
lund II
Fr. , 27.09.2013
Heusc heuer
lund II

HK 272 c
SB 3

Prof. Dr. Ute Mager

Ze it lI.nd Ort werden
noch festgelegt

HK 272d
SB 4

Prof. Dr. Tho mas Lobinger

Zeit lind Ort werden
noch festgelegt

HK 272 e
SB 5a

Pro f. Dr. Ekkehart
Reim er

Zeit lI.nd Ort werden
noch festgelegt

HK 272 f
S B 5b

Prof. Dr. Stefan G eibel

Zeit lind Ort werden
noch fes tgelegt

HK 272 g
SB 6

Prof. Dr. Peter
Christian Mü ller-Graff

Zeit lind Ort werden
noch festgelegt

HK 272 h
SB 7

Prof. Dr. Andreas Pi ekenbrock

Zeit lind Ort werden
noch festgelegt

HK 272 i
SB 8a

Dr. Hannes W ais

Zeit lind Ort werden
noch fes tgelegt

HK 272 j
S B 8b

Prof. Dr. Bernd Grzeszick

Ze it lind Ort werden
noch fes tgelegt

HK 272 k
SB 9

Prof. Dr. G erhard
Dannecke r

Zeit lind Ort werden
noch festgelegt

Kllrsi11e Schrift i<enn zeichnet noch VI bestä tigende Angaben.
Aus o rganisato ri schen Gründen wird um Anmeld ung zur Probeexam ensklau sur in
Ihrem Schwerpunktbereich gebeten. Li egt für ein en Schwerpunktbereich kein e Anmeldung vo r, wird d ie Klausur ni cht angebote n werd e n. Sobald jedoch eine Anm eldung erfo lgt, wird di e Kl ausur fü r a ll e anwesende n T eilnehm er/ innen durchgeführt.
Auf di e Anmeldungs fri st wird rec htze itig auf der H eidelPräp!-lnternetseite hingewi ese n .

Klausurenkurs I
Bearbeitung
(8:00-13:00 U hr)
Sa ., 19.10.2013
H örsaa l 14, 15 , 6

Klausur-Nr.
Fachbereic h
HK 273
Zivilrecht

Klausursteller/ in
Dr. Matthias S ieg mann

Besprechung
(c. t.)
Fr., 25 . 10. 2013
14-16 Uhr
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- 74und 7 (NUni)
Sa., 26.10.2013
Hörsaal 14, 15,6
und 7 (NUni)
Sa., 02.11.2013
Hörsaal 14, 15,6
und 7 (NUni)
Sa., 09.11.2013
Hörsaal 14, 15,6
und 7 (NUni)
Sa., 16.11.2013
Hörsaal 14, 15,6
und 7 (NUni)
Sa., 23.11.2013
Hörsaal 14, 15,6
und 7 (NUni)
Sa., 30.11.2013
Hörsaal 14, 15,6
und 7 (NUni)

HS 10 (NUni)
HK274
Zivilrecht

N.N.

HK 275
Zivilrecht

Dr. Stefan Huber, LL.M.

HK 276
Strafrecht

Prof. Dr. Ralph Inge lfinger

HK 277
Strafrecht

Prof. Dr. Ralph Ingelfinger

HK 278
Öfftl. Recht

Prof. Dr. Martin Borowski

HK 279
Öfft!. Recht

PD Dr. Bettina Spilker

Kllrsive Schrift kenn ze ichnet noch ZII

Fr., 08.11.2013
16-18 Uhr
HS 10 (NUni)
Fr., 08 .11.2013
14-16 Uhr
HS 10 (NUni)
Fr., 15.11.2013
14-16 Uhr
HS 10 (NUni)
Fr., 22. 11.2013
14-16 Uhr
HS 10 (NUni)
Fr., 29.11.2013
14-16 Uhr
HS 10 (NUni)
00.,05.12.2013
13-15 Uhr
HS 10 (NUni)
bestätigende Angaben.

Klausurenkurs II
Bearbeitu ng
(8:00-13:00 Uhr)

Klausur-NI'.
Fachbereich

Sa ., 07.12.2013
Hörsaa l 14, 15,6
und 7 (NUni)

HK 280
Zivilrecht

Dr. Jan FelL" Hoffmann

Fr., 13.12.2013
14-16 Uhr
HS 10 (NUni)

Sa., 14.12.2013
Hörsaal 14, 15 ,6
und 7 (NUni)

HK 281
Zivilrecht

Dr. Winfried Klein

Fr., 20.12.2013
14-16 Uhr
HS 10 (NUni)

Sa., 21.12.2013
Hörsaal 14, 15,6
und 7 (NUni)

HK 282
Zivilrecht

Dr. Joc hen Bernhard

Fr., 17.01.2014
16-18 Uhr
HS 10 (NUni)

Sa., 11.01.2014
Hörsaal 14, 15,6
und 7 (NUni)

HK 283
Strafrecht

Dr. Uwe T etzlaff

Fr., 17.01.2014
14-16 Uhr
HS 10 (NUni)

KlausursteLier/ in

Besprechung
(c. t.)

Sa, 18.01.2014
Hörsaal 14, 15,6
und 7 (NUni)

HK 284
Strafrecht

Jan Dehne-Niemann

Fr., 24.01.20 14
14-16 Uhr
HS 10 (NUni)

Sa,25.01.2014
Hörsaal 14, 15,6
und 7 (NUn i)

HK 285
Öfftl. Recht

Raymond Becker

Fr., 31.01.2014
14-16 Uhr
HS 10 (NUni)

Sa, 01.02.2014
Hörsaal 14, 15,6
und 7 (NUni)

HK286
Öfft!. Recht

Andreas Puhl

Fr., 07.02 .20 14
14-16 Uhr
HS 10 (NUni)

Kmsive Schrift kenn ze ichnet noch V I bestätigende Angaben.
Das Probeexamen Frühjahr 2014 wird vora ussichtlich in der zwe iten Märzhälfte
2014 sta ttfind en.

Klausurenlehre
Die Veranstaltung wird voraussichtli ch im Dr. Michael Stauß
Januar/ Februar 2014 stattfinden.
Eine Anmeldung wird auf der Internetseite
von HeidelPräp! möglich sein.

Änderungen vorbehalten. Aktuelle Informationen erhalten Sie auf den HeidelPräp!In ternetse iten: \vww.j I Im . 11 ni-heidelberg.de/exa menS\lorberei tll ng.
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ZENTRUM FÜR ANWALTSORIENTIERTE
JURISTENAUSBILDUNG
Se it über zehn Ja hren verfo lgt di e Juristische Faku ltät d er Unive rsität Heidelberg das
Ziel, die Studi ere nd en frühz eitig und umfasse nd mit der anwa ltlichen Perspektive
vertraut zu machen . Dies gesc hi eht vor dem Hinte rgrund, dass weit über 70 % der
Abso lve nten den Beruf des Rec htsanwaltes ergreife n. Das Zentrum koo rdiniert die
Aktivitäten der juristische n Fak ultät im Bereich d er a nwaltso rie ntierten Juri stenausbildung und bietet eigene Veranstaltunge n an.

I. 34. Anwaltsorientierter Moot Court im Bürgerlichen Recht
Bei diese m Ro llenspiel übe rnehm en die Studierend e n d ie Aufgabe, als Anwa lt die
Interesse n ihres Ma nd ante n in ein er simulierten Ve rh and lung - ge ri chtlich oder außergerichtli ch - zu vertrete n. Die W alter-Sigle-Stiftung stellt di e Preisgelder zur Verfüg ung. Zudem besteht d ie Ge lege nheit zum Erwerb ein es Semin ar- und Schlüsselquali fikation sscheins.
Termine

Die Veranstaltunge n we rd en inn erhalb der letzten vier Wochen
der Vo rlesungsze it vo rauss ichtli ch in de n Räumli chkeiten des
Juri sti sche n Se mina rs stattfind e n .

Zielgruppe:

T eiln ehm er sollte n die Übung im Bürgerlichen Recht für Fortgeschritte ne erfo lgreich besucht haben oder in di ese m Semester
an ihr teiln ehmen.

Komm enta r:

Sonstige Hinweise:

11. Lehrveranstalttmgen zur Vermittlung von
Schliisselqualifikationen
Die Fa kultät bietet in den Schwerpunktbereichen Lehrveranstaltunge n an, in de ne n
der Lehrsto ff aus der Sicht d er beruflichen , vo r all em der a nwa ltli che n Praxi s in
Kleingruppen exe mplarisch aufbereitet wird; in d iese n Lehrve ran staltunge n we rd e n
in der Regel zugleich inte rdi sziplinäre Sc hlüsselq uali fikat io nen ve rmittelt. Die ein zelnen Veranstaltunge n find en Sie in den jeweilige n Rubri ken d es Vo rlesungsverze ichnisses. Eine Übers icht über sä mtliche V eranstaltunge n der a nwaltsorie nti erten Juri stenau sbildung find e n Sie auch unter
http://wlIIlII.jllrcl .llni-heide!berg. de/ stlldi IIm/ a nwa/ tsorientien I ng. htm t

Bezeichnung der
SQ-Vera nstaltung:
Dozent:

Rech tsa nwal t Prof. Dr. C hri stia n Duve, MPA (H arva rd) ,
Sc hi edsri chte r a m Intern atio nal e n Spo rtge ri chtshof in La usa nne (CAS)

Zeit und O rt

W S 2013/ 14

Vorbes prechung am 15. O ktobe r
2013, 16- 17 U hr
Zw ischenbesp rechung am
20.Nove mbe r 2013

Nä he re Informat io nen siehe Ausha ng sowie unter
hert>:/ / wlIIlII.jllrcl .llni-heideiberg.de/ alHvattsorientienlng/
T ea ms der U niversität Heid elberg nehm en regelmäßig auch a n
bede ute nd en international en Moo t Co urts tei l, di e e uropa- ode r
soga r weltweit ausgeschri eben sin d. W ettbewerbss prache n sind
Englisc h und Französisch . Ge nauere In fo rmat io ne n da zu im
Abschnitt "Seminare" oder direkt bei de n betreuenden Lehrstühl en :
The Europea n Law Moot Co urt Co m petitio n
Betre uung: Pro f. Dr. Peter-Chri stian Müller-Graff
Philip C. Jessup Internatio nal Law Moot Court Co mpetiti o n
Betreuung: Max-Planck-Institut für Vö lkerrecht
Co nco urs Europeen des Droits de I'H o mm e Re ne Cassin
Betreuung: Max-Planck- Institut für Völkerrecht
Willem C. Vis Internati onal Co mm ercial Arbitration Moot
Betreuung: Prof. Dr. H . Kro n ke/Prof. Dr. T h . Pfeiffer.

8. Heidelberger Verhandlungsworkshop

Lautenschl äge r
H ö rsaal

Verh and lungswo rkshop 23./2 4.
Ja nu ar 20 14
Besc hreibung de r
Vera nstaltung

Das Studium kon ze ntri ert sich auf das Vermitteln de r JUri Sti sche n Methode und des notwe ndige n Fachwissens. In de r juri stisc hen Praxis ko mmt es jenseits der Anwe ndung fac hlicher
Kenntnisse und A nalyse a uch darauf a n, wie Ziele erreicht
we rden kö nn en . Dabei spielen der U mga ng mit unterschi ed lichen Persö nlichkeiten, konkurrierenden Interesse n und Positio nen sowie Ko mmunikati o ns- un d Argum entationstechniken ein e wi chtige Ro lle. Maßgeblichen Einfluss auf de n Erfo lg
habe n zude m di e Vo rbereitung auf Ve rhandlungss ituatio ne n
un d di e Entw icklung vo n Verh and lungsstrategien.
Im Rahmen des W o rks hops werden den T eiln ehm ern di e
praktisc he U msetzung d er Verhand lungss trateg ien erkl ärt und
näherge bracht und ihre erl ernten Kenntni sse im Laufe d es
W o rksho ps geprüft.
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- 78Vorkenntnisse:

BGBAT

Kommentar:

Zum Lehrprogramm gehö ren die fa ll o ri e nti erte und prüfungsreleva nte Aufbereitung des Schuld- und Sachenrec hts sowie
einzeln er Nebengebiete in Kleingruppen. Ziele der Arbeitsgemeinschaft sind die Vo rbereitung auf di e kautelarjuristische
Klausur in d er Übung für Fo rtgeschritte ne im Bürgerli che n
Recht, di e V o rbereitung auf die Führung von Mandante ngesprächen und die Ve rmittlung von Konzepten zu V ertragsve rha ndlungen und V ertragsgestaltungen in Theo ri e und Prax is.

Literatu rhi nweise:

literaturhinwei se werden in der Ve ra nstaltung gegebe n .

So nstige Hinwe ise:

Die Veranstaltung die nt der Vermittlung inte rdisziplinärer
Schlüsselqualifikatio nen . D ie Teilnehmerzahl ist vo rau ssichtli ch auf J 6 Studi ere nde beg renzt.
Anmeldung mit Name, Matrikeln ummer und Fachse mester
ist erfo rd erlich. Kontakt: Zentrum für a nwaltsorie nti erte Juristenausbildung, Juristi sches Se minar, Zi. 040, E-Mai l: (1Il\(i(!ltsorientienmg@jllrs. llni.heidelberg.de, T el.: 06221 54-7488 .
W eitere Info rmati o nen find en S ie auch unter
htt/J:/ / WWIV.j 11 ra .lIn i.heidelberg.de/ ilnW(l /tSOlie ntierllng/

Lehrveranstaltung:

Anwaltsorientierte Arbeitsgemeinschaft im Öffentlichen Recht: Die Rolle des Anwalts im
Verwaltungs- lUld verwaltungs gerichtlichen
Verfahren sowie bei außergerichtlicher Streitbeilegung

Doze nten :

Anwaltsorientierte Arbeitsgemeinschaft
im Zivilrecht

RA J. Grittmann, RA Dr. T. Helm, RAin Dr. I. Renke, RAin
Dr. U. Steinke mper, RA Dr. S. Waggershause r, wiss. Ang. Susanne Abraham

Zeit und Ort:

werden noc h bekanntgegebe n

Doze nt:

Rechtsa nwälte Eise nio hr, Dr. Harba rth , Haug, Dr. Jung u. a.

Beginn :

Zeit und Ort:

werd en noc h bekanntgegeben.

wird noch bekannt gegeben : http:// wlVlV.jllra .llni.
heide/berg.de/ ilnWil/ tsorien tien Ing/

Beginn:

wird noch bekanntgegeben.

2SWS

Sc hwerpunktveranstaltung (SB 3) / Veranstaltung zum Erwerb
von Schlüsselqualifika ti o nen (§ 9 [[ NI'. 4 JAPrO)

2SW S

Schwerpunktveranstaltung (SB 1) / Veransta ltung zum Erwe rb
von Sc hlüsselqualifikationen (§ 9 Il NI'. 4 JAPrO)

Zielgruppe:

ab 4. Semester

Zielgruppe:

ab 3 . Semester

Vo rke nntni sse:

Als Tei ln ehmer sollten Sie die Vo rl esungen zum Allge mein e n

Die Vera nstaltung vermitte lt interdisziplinäre Schlüsselq ualifikationen im Sinne des § 9 JAPrO und ermöglicht den Erwerb ein es Seminarscheins. Sie wird im W o rkshop-Format
stattfinden, biete n aber auch Gelegenh eit zum Vortrag sowie
zur Beteiligung an Übunge n.
Inhalt der VeranVermittlung von Verhandlungss trategien und V o rbereitung
staltung (rechtliche auf Verha ndlungss ituatio nen sowie Erlernen vo n KommuniAspekte)
ka ti o ns- und Argum e ntatio nstechniken .
Rhetori schko mmunikative
Eleme nte

Die T eilnehmer werden im Rahm e n d er Vera nsta ltung ei ne
15-minütige Präsentatio n ihre r Themen halten und anhand
praktischer Beispiele ihre Ve rh a ndlungsfä higkeiten schulen
und zukünftig a nwe nden kö nn en.

Ablauf der Veranstaltung:

Im Rahmen des 8. Heid elberger Verhandlungsworkshops findet am Dienstag, den 15.10.13 vo n 16- 18 Uhr eine Vorbesprechung statt, in de r ein Überblick über den Verhand lungsworkshop sowie Hilfes tellung für die Auswa hl der Referatsund Seminararbeitsthemen gegebe n wird. Die Zwischenbesprechung find et am Mittwoch, den 20. 1 J.13 um 16-18 U hr
im Lautenschläge r Hö rsaal statt. Im Rahmen des Inte nsivworkshops von 23 .-24.0 1.14 werd e di e T eiln ehm er an hand
praktisc he r Beispiele ihre Verhandlungsfä higkeite n sc hule n
und a nschli eßend bei beruflichen T ät igkeiten sowie im Privatlebe n nutzen können.

Zielgruppe:

ab dem 3. Se mes ter

So nstige Hinweise:

Vorkenntnisse: Keine

Leh rvera nstaltung:

- 80und Besonderen Ve rwa ltungsrecht gehö rt haben oder parallel
zur Arbeitsgemeinschaft im laufe nd en Semester besuchen.
Kommentar:

Ziel der Veranstaltung, di e der scho n seit längere r Zeit angebotenen anwa ltso rientierten Arbeitsge meinschaft im Zivil recht
ähne lt, ist es, unter Beteiligung von Rechtsa nwältinnen und
Rec htsa nwälten Aussc hnitte d es Ve rwaltungs rec hts an Fällen
in Klein grup pen zu erarbeiten. Die Arbeitsge meinschaft so ll
dabei auch auf die Übung für Fortgeschrittene im Öffentlichen Recht und auf die Staatsprüfung vorbereiten, indem insbeso nd ere Frage n der rechtliche n Gestaltung behandelt werde n.

Lite raturhinweise:

W erd en zu Beginn der Veran sta ltung gegeben . Bei der Veranstaltung sollten Sie mögli chst di e Gesetzessa mmlungen Sartorius I - Verfassungs- und Verwaltungsgese tze oder Nomos Öffentliches Recht und evtl. Dürig - Gesetze des Land es BadenWürttemberg mitführen.

Sonstige Hinweise:

Di e Benotung für den Erwerb des Schlüsselqualifikationsscheins erfo lgt auf Grund ein es kurze n Vortrags (ca. 10 Minuten) und auf Grund der mündli che n Beteiligung wäh re nd des
Unterrichts. Um Anmeldu ng mit Namen, Matrikelnummer,
Semesterzahl und E-M ail-Adresse wird gebeten. Kontakt:
Wiss. Ang. Susanne Abra ha, Zentrum für anwaltsorientierte
Juriste nausbildung, Juristi sches Se minar, Zi. 040. E-Mai l: an·
waltsorienrierllng@jllrs.llni-heidelberg.de. T el.: 0622154-7488.
W eitere Info rmationen find en Sie auch unter
hft/x/ / www.jllra.llni.heidelberg.de/ anwaltsorienrierllng/
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Zielgruppe:

ab 4. Semester

Kommentar:

Ziel der Ve ransta ltung ist die Vermittlung anwaltlicher Schlüsselqualifikationen, wie anwa ltli chen Denkens und Handelns,
Verhandlungsführung und -techniken, Taktik und Strategien.
Die Dozen ten sind erfa hrene, auf Arbeitsrecht spez ialisierte
Praktiker. Die Veranstaltung biete t d ie C hance, Kontakte zu
renommierten Kanzl eien zu knüpfen. Der Stoffin halt wird
praxisnah ver mittelt und umfasst Rollensp iele sowie den Besuch von Verhandlunge n beim Arbeitsgericht.

Literaturhinweise:

Lite raturhinweise werde n in der Veranstaltung gegeben.

Sonstige Hinweise:

Am Ende der Veransta ltung wird ein e mündliche Prüfung
abgenommen . Es bes teht d ie Mögli chkeit zum Erwerb ein es
Sc heins über de n Besuch einer Vera nstaltung zur Vermittlung
interdi sz iplinärer Schlüsselqualifikationen (§ 9 Abs. 2 NI'. 4
JAPrO). Um Anmeldung mit Namen, Matrikelnummer, Semesterza hl und E-Ma il-Ad resse wird gebeten . Kontakt: Wiss.
Ang. Susanne Abraham Zentrum für anwaltsorien tie rte Juri stenausb ildu ng, Juristisches Seminar, Zi. 040.
E-Mai l: anwalrsorienrienmg@jllrs.llni.heidelberg.de.
Aktuell e Hinweise find en Sie auch unter
http://www.jllra .llni.heidelberg.de/anwalrsorientierllng/

Lehrveranstaltung:

Anwaltliche Vertragsgestaltung

Doze nt:

Rec htsa nwä lte Dr. Thomas Li ebscher, Dr. Edgar Matysc hok,
Dr. J. Sch lotter, Dr. Joche n Sc heel, Dr. P. Bollacher

Streitschlichtung und Mediation
im Arbeitsrecht

Zeit und Ort:

Dienstag

Beg inn:

22. 10.2013

Doze nt:

RA
RA
RA
RA
RA

2013/14 SWS

Sc hwerpunktveranstaltung (SBe I, 2, 7, 8a, 8b) / Veransta ltung zum Erwerb von Schlüsse lqua lifi kationen (§ 9 11 NI'. 4
JAPrO)

Zielgruppe:

ab 5. Semester

Vorkenntnisse:

ni cht erforderlich, Teilnehmer so ll ten aber die Übung für
Fortgesc hrittene im bürgerlichen Recht begleitend zur Ve ranstaltung besuchen oder bereits bes ucht haben .

FAArbR
FAArbR
FAArbR
FAArbR
FAArbR

Mi chael Eckert,
Dr. Mark Lembke, LL.M.,
Dr. Andreas Notz,
Dr. Arnim Powi etzka ,
Dr. Hanns-Uwe Ri chter

Zeit und Ort:

(teilve rbl ockt), Termine werde n noch beka nntgegebe n

2SWS

Schwerpunktveranstaltung (SB 4) / Ve ranstaltung zum Erwerb
von Schlüsselq ualifikationen (§ 9 II Nr. 4 JA PrO)

16.00- 17 .30 Uhr

NU ni HS04a

Lehrveransta ltung:

- 83-

- 82 T eilnehm erza hl:

Vorauss ichtlich a uf max. 20 Studie re nd e begrenzt. Die Veranstaltung bietet eine Einführung in die anwaltliche Vertragsgestaltung anhand von praxisnahen Fällen.

Kommentar:

Behandelt werd en z.B . die Gestaltung internationaler V erträge, der Unternehmenskauf sowi e erbrechtliche Gestaltungsmöglichkeiten

Lite raturhinweise:

werden in der Veran staltung gegeben.

So nstige Hinwe ise:

Um Anmeldung unter Angabe von Namen, Matrikelnummer,
Fachse mester und E-Mail-Adresse wird gebeten . Kontakt:
Zentrum für anwaltso rientierte Juriste nausbildung, Juristisc hes
Sem in ar Friedrich-Ebert-Anlage 6-10, 69117 Heidelberg, Telefon: 06221/547 400, E-Mail:amvaltsorientierllllg@jllrs.lllliheide/berg.de

erford erli ch. Kontakt: Zentrum für a nwaltsorientierte Juri stenausbildung, Juri stisches Sem inar, Zi. 040, E-Ma il: a nwa ltsorie ntierlmg@jl!1S.II.ni-heidelberg.de, T el.: 06221 54-7 488.
Weitere Information en finden S ie auch unter
http://www.jllra .llni·heidelberg.de/a nwa ltsorien tierlmg/

Lehrveranstaltung:

Kolloquium zum Inhalt und Ablauf eines Unternehmenskaufs

Dozent:

RAin Dr. Alexandra Schluck-Amend, RAe Dr. Fabian, Dr.
Le nnarz

Zeit und Ort:

werde n noch bekanntgegebe n.

Beginn:

wird noch beka nnt gegeben: http:// www.j ll )'(i. lllliheidelberg.de/ a n1llal tsorie n tienllig/

1 SWS

Schwerpunktvera nstaltung (SB 5b) / Veran staltung zum Erwerb
von Sc hlüsselqualifikationen (§ 9 1l Nr. 4 JAPrO)

Lehrveranstaltung:

Techniken außergerichtlicher Streitbeilegung Verhandlungsführung, Mediation, Schiedsgerichtsbarkeit

Zielgruppe:

Studierende ab de m 5. Se mester, insbeso ndere des SPB 5b

Doze nt:

Rechtsanwältinnen Dr. Angela Kölbl, Cornelia Sabine Thomse n, Rechtsanwälte Ma nfred Wissmann, Dr. Reinmar Wolff

Vo rken ntnisse:

Gesellschaftsrecht

Zeit und Ort:

Blockveran staltung; T ermin e werd e n noch beka nnt gegeben.

Kommentar:

2 SWS

Sc hwerpunktvera nstaltung (SBe 1, 2, 7, 8a, 8b) / Veranstaltung
zum Erwerb von Schlüsselqu alifikatio nen (§ 9 1l N r. 4 JA PrO)

Anhand konkreter Beispielfälle erläute rn Ihn en erfahrene Wirtschaftsa nwälte di e rechtlichen Frages tellungen und praktisc he n
Schwi erigkeiten bei der Durchführung ei nes Un ternehmenskaufs.

Zielgru ppe:

ab 5. Se meste r

Litera turhinwe ise:

Literaturhinweise we rd en in der Vera nstaltun g gegeben .

Vorke nntnisse:

kein e e rfo rderlich.

Sonstige Hinwe ise:

Komm enta r:

Wi e bestehe nde Ansprüche vor d en staatlichen G erichten
durchgesetzt werde n können, ist ze ntraler Gege nstand d es juri stisc hen Studiums. In de r Praxi s la nde n allerdings die wenigsten
Auseinandersetzungen unmittelbar vor Gericht. Die Parteien
weich en vielmehr häufig a uf Lösungs mechanismen aus, die weni ger Zeit und Koste n beanspruchen und ihre bestehenden Beziehunge n schonen . Die wichtigsten diese r Mechanismen stellt
die Vorlesung vor. Insbeso nd e re in Ro llenspielen werden einige
grundlegende T echniken praktisch einge übt, um Streitigke iten
außergeri chtli ch erfo lgreich beilege n zu können.

Die Veranstaltung dient de r Vermittlung interd isziplinärer
Schlü sselqualifikationen. Die Teilnehmerzahl ist vo raussichtlich
auf 16 Studierend e begrenzt.
Anmeldung mit Name, Matükelnummer und Fachse meste r ist
erfo rde rlich . Kontakt: Zentrum für anwaltso ri entierte Juristenausb ildung, Juristisc hes Sem inar, Zi. 040, E-Mail: anwaltsorientie·
rllllg@jll.rs. lmi-heide/berg.de, T el.: 0622 154-7 488 .
W eitere Info rmati o nen find e n Sie auch unter
http://1Vww.jl/1'a. llni.heide/ berg.de/a n1va 1tsorien tien Illg/

So nstige Hinweise: Anmeldung mit Name, Matrikelnummer und Fachse mes ter ist
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RECHTS- UND FREMDSPRACHENAUSBILDUNG
Veranstaltungen zum Erwerb von Fremdsprachenkompetenz (obliga to risch ge mäß
§ 9 I Nr. 3 JAPrO) und Ergänzungsveranstaltungen. Beachten Sie bitte auch di e auf
drei Semester angelegten Zusatzqualifikati o nen mit Abschlussprüfung und Zertifikat
"Einführung in das Französ ische Recht und di e zugehörige Rec htss prache" und
"Einführung in das anglo-amerikanische Recht und die zugehörige Rechtssprache" in den beiden folge nden Abschnitten.

Lehrveran staltu ng:

Stilübungen für Juristen

Doze nt:

Prof. Dr. Christian Hattenhau er

Zeit und Ort:

Blockveranstaltung am
22./23 . November
20 13,9-18 Uhr

I SWS

Ergä nzu ngsveransta Itu ng

Zielgru ppe:

ab 2. Semester (Ziel: Erste Juri stische Prüfung, LL.M . oder
Promo tion)

Vorkenntnisse:

zivil rechtliche Grundkenntnisse, mind . eine H ausa rbeit in
den Anfängerscheinen

Ko mm entar:

Neben der Wiederholung grammatischer Regeln ge ht es am
Beispiel juristischer T exte um d.ie Merkmale eines ansprechenden allgemeinen und juristischen Sprachstils.

Literaturhinweise:

Llld1Vig Reiners, Stil fibel. Der sichere W eg zum guten
D eutsch, 1963; Friedrich E. Schapp, Stilfibel für Juristen, 2004

Sonstige Hinwe ise:

Beschränkung auf 20 Teilnehmer
Anmeldung ab dem 11 . November 2013 im Sekretariat des
Instituts für geschichtli che Rechtswissenschaft, Germanistische Abteilung.

Beginn:

16.10.20 13

2SW S

Ergänzungsve ranstaltung/ Sc hwerpunktve ranstaltung (SB 1)

Zielgr uppe:

Studierende ab dem 1. Semester; D oktorand en

Vorkenntnisse:

keine.

Kommentar:

Die lateinische Sp rache ist eines der trage nd en Fundamente
der deutsc hen und europäischen Rechtswisse nsc haft. Viele
Rechtsgrund sätze und Rec htsgeda nken werden auch heute
noch mit lateinischen Begriffen oder Lehrsätze n beze ichnet,
vor allem im Zivilrecht, aber auch im Strafrecht. Die Besc häftigung mit der lateinischen Sprache schult zudem di e
für Juri sten unabdingbare Fähigkeit, Texte sorgfältig zu analysieren und eige ne Gedanken präzise zu formulieren. Di e
Veranstaltung vermittelt in der Fo rm ei nes Sprachkurses
di e Grundkenntnisse der lateinischen Sprache anhand einfacher juristi scher Texte aus rö mischer Zeit, darunter Auszüge au s dem Lehrbuch des rö mischen Juristen Gaius und
Frag mente aus dem Corpus Iuris C ivilis des oströ mi schen
Kai sers Justinian , dessen W erk nahezu alle modernen
Rechtso rdnunge n maßgeblich beeinfluss te.

Literaturhinwe ise:

Literaturhinweise werden in d er Vorlesung gegeben.

So nstige Hinweise:

Die Veran staltung wird im folgenden Sommersemester mit
der Vorlesung "Latein für Juri sten ll" fortgeführt; ein Leistungsnac hweis wird am Ende der Veranstaltung "Latein für
Juristen ll" angeboten

Hinweis der Redaktio n:

Hi erbei hand elt es sich nicht um eine Veransta ltung zum
Erwerb vo n Fremd sp rac henko mpetenz (§ 9 I Nr. 3 JAPrO).

Friedrich-Ebert-Platz 2, Raum 009

Lehrveranstaltung:

Latein für Juristen I

Dozent:

Rechtsanwalt Andreas Nitsch

Zeit und Ort:

Mittwoch

18.00-20.00 Uhr

NUni HS07

Eine Anmeldung zu den fremdsprachigen rechtswi sse nschaftlichen Veranstaltung ist
erwün scht, jedoch keine Teilnahmevoraussetzung. Anmeldung ab zwei W ochen vo r
Vorlesungsbeginn unter:
http://www.jlna.lllliheidelberg. de/s tllcl iIlm/ interna tiona les/fremclsprachige_ vera nsta Itll ngen. h tm I# An me/cl II ng
Hinweis: Bitte beachten S ie auch die evtl. in der vorlesllngsfreien Zeit vor dem
So mmersemester 2014 stattfindend en Sprachkurse als Blockveranstaltllng.
Sie werden rechtze itig auf der Homepage der Fakultät (http:1Vww.jllm.lmiheiclelberg.cle/ai<tll elles. htm/) und d em "LS F" bekannt gegebe n .
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- 87 Vicki C. Jackson / Mark V. Tushnet, COlllparati'lle Constitlltiona l L(I1v, 2. Auf!. 2006.

Lehrve ran staltung:

Comparative Constitutional Law

Dozent:

Prof. Dr. Andras Jakab

Zeit und Ort:

Blocklehrveranstaltung:
09.00-13.00 Uhr

Beginn:

10.02.2014

2SWS

Veranstaltung ZU Ill Erwe rb vo n Fremdsprachenkompetenz (§ 9
I Nr. 3 JAPrO)

Zielgruppe:

Stud e nte n ab dem ersten Se mester.

10.-15.02.2014

Andras Jakab, N eutrali zing the Sovereignty Question. Compromise Strateg ies in Co nstitutional Argum entatio ns abo ut
the Co ncept of Sove reignt)I befo re Europea n Integrati o n a nd
silKe, Ellro/Jean Constitlltionc!l Law Review2006/3 . 375-397.

NU ni HS 13

Andras Jakab, Die ös terreic h isc he öffen tli chrechtliclle Dogmatik aus deutsche m Blickwinkel. Ex con trario fiat lux, Der
Sta at 2/2007 . 268-29 l.
Anclras Jakab, Parliamentarisa tion of th e EU without C ha nging the Treaties. Why We Sho uld Aim for It ancl H ow It Ca n
be Achieved, MTA PT! Wlorl<ing Papers 201O/ l.
(http:// www.1ll ta Pti. hI1
/ pelf/ Hlp -la/wb _a nelra s. pd!).

Vorkenntnisse :
Kommentar:

Empfohlene
Literatur:

In der V o rl esung werd en schwerpunktmäßig di e G rundeIemente des Verfass un gsrechts in der kontinentaleuropäischen
Tradi ti on besprochen . Die Vorlesungsthemen sind fol ge nde:
l. Allge meine Staatslehre, Verfassungs lehre, Verfass ungsvergleichung, allge meines Staatsrecht; 2. Begriff d es Staates und
der Verfassung, Souverän ität; 3. Metho den der Verfassungs interpretatio n, ve rfassungs rechtliche Denkstile; 4. Mind erheitenschutz, Bundesstaatlichkeit; 5. Leg itimatio n, Staat und Gese llschaft, Völkerrec ht und staatliches Recht; 6. Staa tsformen
und Regierungs form en ; 7. Rechtss taa tlichkei t und Gewaltenteilung; 8. D emokratie und Parlamente; 9. Die Exekutive; 10.
Die Judikative und di e Verfass ungsge richtsbarkeit; 1l. Staa tsno tstand; 12. Staaten und europäische Integra tio n ; 13. Konstituti onalisierung des Völkerrechts.

Andra s Jak ab, The Rule of Law and the T errorist Challenge. A
Map of Poss ible Arguments in th e Dilemma of Securit)I vs.
Liberty, in: Julia Iliopou los-Stra ngas e.a. (Hrsg.): Rille of Lll1v,
Freedolll and Sewrity in Ellrope (Ath ens e.a .: Sakkoulas e.a.
20 10) 17-45.
Friedrich Koja, Allgemein e Staatslehre, 1993.
Albrec ht W eber, Ellropäische Velfassllngs'lIergleic!lIIng, 20 10.
Bernd Wieser, Vergleichendes Verfasmngsrecht, 2005 .
So nstige Hinweise:

Die Vorlesun g wird auf Englisch gehalte n . Deutsche Stud enten bekommen einen Teilnahme nachweis. Erasmu s-Stude nte n
können au ch ein e mündliche Prüfung (auf Englisch) ablege n,
we nn sie es möchte n.

Lehrve ran staltung:

Introductiol1 to the Law and Legal System ofthe
United States

Dozentin:

Cynthia Wilke, J.D.

Ze it und Ort:

Dienstag

Beg inn :

05. 11.2013

2SWS

Veranstaltung zum Erwerb vo n Fremdsprachenkompetenz (§ 9
I Nr. 3 JAPrO)

Armin von Bogdandy / Pedro Cru z Villalön / Peter M. Huber
(Hrsg.), 111.1 Pilblicilill Eil ropaw Ill , 2007 , Bd. 1-11.
Brun-Otto Bryde, Konstituti o nali sierung des Völkerrec hts und
Inte rnationali sierung des Verfass ungsrechts, Der Staat 2003.
61-75.
Norman Dorsen e.a. (Hrsg. ), COlllparatille Constitiltionalislll:
Cases [/!ld Materials, 2003 .
Co nsta nce Grewe / H elene Ruiz-Fabri, Droits consti tlltionn els
emopeens, 1995.
Aalt Willem H eringa / Philipp Kiiver, Cons titlltions coillpared:
an intmdllction ro coillparatille constitILtionallaw, 2. Auf!. 2009

1l.00-13 .00 U hr

NU ni H S 05

-
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sind Ita lien isc hke nntnisse erfo rd erl ic h. U nterrichtsma teri al
wird o nlin e zur Verfügung geste ll t werd en.

Zielgruppe:

ab 2. Semes ter

Vo rkenntnisse:

English language profi ciency

Ko mm entar:

The goa l of this co urse is for stude nts to acquire a basic u nderstanding of and introdu ctio n to the U.S. legal sys tem.
Stud ents will study the o rigins anel develop ment of th e co mmo n law in the U nited States, as weil as certain fund amental
diffe rences betwee n the U.S. commo n law system and a civil
law legal system. Add itio nal to pics will include case law, the
principle of precede nt in U .S. legal analysis, and th e structure
and ro le of th e federal and state court sys tems. Special attentio n will be paid to the unique procedural as pects of the U.S.
syste m, such as the role of the jury and the adve rsary system o f
d ispute adjudicatio n . Students will also rece ive an overview of
legal educa tio n and the practice of law in the U .S. Several
ho urs will be devoted to an introd ucti o n to th e U .S. Co nstitutio n and selected to pics in substanti ve law.

Literaturhinweise:

O utlines , termino logy lists, sugges tio ns fo r o uts ide read ing
and helpful websites will be prov ided th ro ugho ut th e co urse.

So nstige Hinwe ise: There is a required written tes t at th e end o f the course.

Lehrveranstaltung:

Einführung in das Italienische Zivilrecht und
seine Rechtssprache

Dozent:

Dr. Mariaso fi a H o ube n

Zeit und Ort:

Mittwoch

18.00-20 .00 U h r

Leh rve ranstaltung:

Einführung in das polnische Recht und die polnische Rechtssprache - Schwerpunkt: Privatrecht

Doze nt:

Mgr Ka mila Szutowska-S imo n

Zeit un d O rt:

Mo ntag

Beginn:

2 1.1 0 .20 13

Bloc k

Veranstaltung zum Erwe rb vo n Fremdsprachenko mpetenz (§ 9
I N I'. 3 JAPrO )

Zielgru ppe:

ab l. Se mes ter

Vorke nntnisse:

G rundkenntnisse der po lnisc hen Sp rache sind nicht no twe ndig.

Ko mmentar:

Die Veranstaltung soll den T eilnehmern di e Ge legenheit b ieten, Ke nntnisse de r G rundlage n der polnischen Rec htsordnun g und Rechtstermin ologie zu erwerben . Im Ra hm en einer
Einführung werde n der geschi chtliche H intergrun d un d das
po lnisc he Ve rfass u ngs recht behand el t. Schwerpun kt der Veranstaltung bildet das polnische Privatrec ht, insbeson de re der
Allge meine T eil des Zivilgesetzbuches, sowie das Schul d- und
Sachenrech t. Abschließe nd wird das Rech t d er H and elsgese llschaften kurz besprochen.

Literaturhinwe ise:

Liebschel/ Zoll (Hrsg. ), Einführun g in das po lnische Rec ht,

16.1 0 .2013

2SW S

Veranstaltung zu m Erwerb vo n Fremdsprac henko mpetenz (§ 9
1 NI'. 3 JAPrO )

Zielgru ppe:

ab l. Semeste r

Vo rke nntni sse:

Grund ke nntni sse des D eutsc hen Zivil rechts.

Li teraturhi nwe ise :

Italieni sches Zivilgese tzbuch , zwe isp rachige Au sgabe o nline:
H IWW . prov i nz. bz. i t/ zivi /gesetzbllch
Buch: Ita lieni sc hes Zivilgese tzb uch (de utsch-ita lienisch) , hg. v.
S. Pa tti, 2. Auflage, Beck, 20 12.

So nstige Hinwe ise:

D ie Lehrveranstaltung wird auf Italienisch abgehalten , daher

JurSem , Lau-HS

,

NU ni HS 04a

Beginn :

18 .00-20 .00 U hr

e. H . Beck, 2005; das po lnische Zivilgesetzbuch in deutsc her
Ü bersetzu ng: Polnisc he Wirtschaftsgese tze, e. H. Beck, 6 . Au flage (2004) odei' 8. Auflage (2010).
W eitere Literaturhinwe ise we rd en wä hre nd d es ersten Vo rlesungstermins angegeben.
So nstige Hinwe ise:

Der erste Vo rlesungstermin am 2 l.1 0.2013 fi nde t vo n 18 b is
20 U hr statt. Die we iteren Blocktermin e we rd en mit de n interess ierten Ve ranstaltungs teilnehm ern verein bart, daher bringe n Sie b itte ih re n Stun de nplan mit!
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- 90Beg inn:

Steht noch nicht fes t, Ankündigung über di e H o mepage lind
den RSS-Feed: http://wHlHI.jllm.llni-heideiberg.de/rss ..xl11 l

Lehrveranstaltung:

Einführung in das arabische Recht und die arabische Rechtsterminologie

2SWS

Pflicht:veranstaltu ng

Dozent:

Dr. Bawar Bammarny LL.M.

Zielgruppe:

ab 1. Semester

Zeit lind Ort:

Mittwoch
Donl1erstag

Vorkenntnisse:

Kenntni sse der spanischen Sprache sind erfo rd erlich

Kommenta r:

Inhalt:
Span ische Verfassung und Rec htsgeschi chte. Grundbegriffe
und Terminologie des spa ni schen Öffentlich en Rechts.
Grundbegriffe und Termin ologie des spanischen Privatrechts
(insbeso ndere Zivilrecht) .

Literaturhimveise:

BALAGUER CALLEJON, F.: Fllentes dei Derecho, Madrid 1992.
FERNANDEZ SEGADO, F.: EI sistel11a consti tIlcionaI espmiol,
Madrid 1997.
ALBALADEJO, M ., Omo de Derecho civil, vols. I-V, Barcelo na
2007.

So nstige Hinwe ise:

Die Abschlu ss prüfung der Veranstaltung find et am letzten Tag
des Kurses statt. Ein zelheiten werden rechtze itig bekannt gegeben.

Leh rveranstal tung:

Einführung in das Brasilianische und Portugiesische Recht

Dozent:

Viv ianne G eraides Fe rreira, Mestre em Direito Privado
(Universidade de Säo Paulo)

Zeit und Ort:

Mittwoch

Beginn:

23.10.2013

2SWS

Ve ransta ltung zum Erwerb vo n Fremdsp rac he nkompetenz (§ 9
1 N r. 3 JAPrO)

Zielgruppe:

ab l. Semester.
Die Veranstaltung ri chtet sich an Studierende aller Fachsemester und an Eraslllus- bzw. LL.M.-Studenten, d ie Interesse
an der portugiesischen Sp rache haben, und die grundlege nd en
juristisc hen Begriffe der po rtugies ischen und brasilianisc hen
Rechtso rdnunge n lernen mächten.
Stud ierend e des Instituts für Übersetzen und Dolmetschen
sind auch herzli ch willkomm en.

18.00-20 .00 U hr
18.00-20.00 Uhr

NUni HS 08
NUni HS 14

Beginn:

24.10 .2013

4SWS:

Veranstaltung zum Erwerb von Fremdsprachenkompetenz (§ 9
I Nr. 3 JAPrO)

Zielgruppe:

Alle Semester, Erasmllsstudenten, Studi erende der
Po lito logie, Ethno logie, Reli gio nswi sse nschaft un d
Islamwisse nschaft.

Vorkenntnisse:

keine.

Kommentar:

In der Vorlesung wird es eine Einführung in die arab ische
Sprache lind arab ische Rechtsterm in ologie gebe n . Die mode rnen Kodifikationen der arabischen Länder und aktuellen
Entwicklunge n werden behandelt, aber auch di e gesc hichtlichen Hintergründ e, um ein klares Bild zu Besond erheiten des
arabisc hen Rechts darzustellen. Durch Rechtsvergleich werden
folgend e Fragen bea ntwortet: Welche Gemeinsa mkeiten und
welche Unterschi ede haben arab ische Länder zueinander? Wie
weit ist das Rec ht dort vo m Islam beeinfluss t? W elche Ko nfliktpunkte gibt es mit dem Westen' Wie sind die Zukunftsperspektiven des arabi sc hen Rechts in der immer mehr globalisierten Welt?

literaturhinwei se:

werd en zu Beginn d er Vorles ung bekannt gege ben.

Sonstige Hinweise:

Sp rec hstund e nach Vereinbarung - vor ode r nach der V o rlesung.

Lehrveransta ltung:

Einführung in das spanische Recht und seine
Rechtssprache

Dozent:

Loma Garcia Gerboies

Zeit lind Ort:

Stehen noch nicht fest.

18.00-20.00 U hr

NU ni HS 12

- 92Vorkenntnisse:

Grundkenntnisse der po rtugies ischen Sprache werden nicht
vorausgesetzt.

Komm entar:

Nach einer Einführung in die Staatsorganisation Brasilie ns
und Portuga ls werden Fragen des Brasilianischen und POl' tugiesischen Pri va trechts behandelt, insbeso ndere die grundlegenden Begriffe und Rechtsinstitute des Allgemeinen Teils,
des Schuld rechts, des Sachenrechts, des Familienrechts und
des Erbrechts, sowie di e entsprechende T erminolog ie. Darüber hinaus werden Grundkenntnisse der portugies ischen
Sprache ge lehrt, während die Studenten, die die Sprache behe rrschen , sich mit Entscheidungen der brasilianischen und
portugiesische n Gerichte besc häfti ge n.

Lite raturhinwei se:

- 93ter und an Studenten der Wirtschaftswissenschaften, Politik
und Dolmetschern
Vorkenntnisse:

Grundkenntnisse der türki schen Sprache sind vorausgesetzt.

Ko mmentar:

Ziel der Veranstaltung ist es, di e Teilnehmer mit d en Grundzügen der türkischen Rechtso rdnung und Rechtsterminologie
vertraut zu machen. Nach einer Einführung in das türkisc he
Rec htssystem werden die grundlege nden Begriffe und Rechtsinstitute des Zivilrechts eingegangen. Im Focus dieses Kurses
liegt nebe n dem Familien-. Erb- und Sachenrecht der allgemeine T eil des neu en türkischen Schuld rechts. Das türkische
Gesellschaftsrecht wird auch anhand des neuen Handelsgesetzbu chs behandelt. Die Kenntnis des türkischen Rechts ist
nicht nur von theo retischer Bedeutung, so ndern es bieten sich
auch viele Gelegenheiten, dieses Wissen und diese erworbenen Erkenntnisse in der Praxis direkt anzuwenden. Studierende, die die Veranstaltung erfolgreich abgeschlosse n haben,
sind in der Pos itio n, dritte auf dem Gebiet des türki sc hen
Rechts zu beraten. Darüber hinaus bietet das Programm die
Gelegenheit, Studie rende, di e an ein em Erasl1lusprogramm
mit ein er Partneruniversität in der Türkei teiln ehmen wollen,
auf ein solches Auslandsstudium vor;mbereiten .

Literaturhinweise:

werden zu Beginn der Vo rles ung bekannt gegebe n.

So nstige Hinweise:

Sprechstunde vo r d er Vorlesung IPR Raum 3 1

Sclunidt. Zivilrechts/wdifikation in Brasilien, Mohr Siebecl<, 2009.
Geraldes Ferreira. Das portllgiesische Nmnensrecht, in: Baldlls/ Miiller-Graf!, Ellropiiisches Privatrecht in Vielfalt gee int, 2011, S. 51-56.
Geraides Ferreira. Die ellropäischen Traditionen im brasilianischen
Erbrecht, in: GHmdmann/ B(ddlls/ Herzog, Rechtssystem lI.nd jllristische Person - Sistema jmidico e pessoa jlfridica, 20 12, S. 129·140.

Geraldes Ferreim. Dm Brasilianische Recht lind die ellropiiische Romanistik, in: Baldlls/ Miglietta/ Santllcci/ Stolfi, Dogmengeschichte
lind historische Indi11idlwlitiit der römischen Jllristen - Storia dei
dogmi e individlla/itä storica dei gillristi romani, 20 12, S. 89-116.
Nova h lenida Brasil 1 - CII.rso Bdsico de Portllglles, E.P.u., 2008.
\Veitere Litera tllrhinweise erfolgen in der Vorlesllng.

Lehrveranstaltung:

Einführung in das türlrische Recht und die türIrische Rechtssprache - Schwerpunkt: Zivilrecht

EINFÜHRUNG IN DAS FRANZÖSISCHES RECHT UND
DIE FRANZÖSISCHE RECHTS SPRACHE
Lehrveranstaltung:

Einführung in das französische Recht - Zivilrecht

Dozent:

Priv. Doze ntin Necla Akdag Güney

Zeit und Ort:

Blockleh rveranstaltu ng: 10.-15 .02 .2014
Augustinergasse 9,
09 .00-13.00 Uhr Seminarraum

Dozent:

Kevin Braun, Montpellierassiste nt

Zeit und Ort:

Mittwoch

Beginn:

10.02.20 14

Beginn:

23. 10.2013

2SWS

Veranstaltung zum Erwerb von Fremdsprachenkompetenz (§ 9
I Nr. 3 JAPrO)

2SWS

Veranstaltung zum Erwerb von Fremdsp rache nkomp ete nz (§ 9
I NI'. 3 JAPrO)

Zielgruppe:

Die Veranstaltung richtet sich an Jura Studenten ab l. Semes-

Zielgruppe:

ab 1. Se mester

16.00-18.00 Uhr

NUni HS 01
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- 94Vorkenntnisse:
Kommentar:

Li teratu rhinweise:

Gute französische Sprachkenntnisse.
Ziel d er in französischer Sp rach e gehaltenen Lehrve ranstaltung
ist es, das Interesse am französischen Zivil- und Wirtschaftsrecht und d er Sp rac he auszubauen. S ie soll die Teilnehm er
mit dem Grundzügen eines and eren Rec htssystems vertraut
machen und sie sprachlich und juristi sc h befähigen, selbstä ndig we iterführend e Recherchen (z. B. im Rahm en ein es Sem inars) aus dem Gebiet der Rec htsve rgleichung durchzuführen.
Ferner bietet die Lehrveranstaltung Studierenden, die an einem Austauchprogramm mit einer fra nzös ischen U niversität
teilnehmen wollen, eine V o rbereitung auf das Auslandsstudium .
werd en in der Vorlesung bekannt gegebe n.

Lehrveranstaltung:

Einführung in das französische Recht und die
dazugehörende Rechtssprache - Öffentliches
Recht

Dozent:

NN

Zeit und Ort:

Steht noch n ich t fest

Beginn:

Steht noch ni cht fest, Ankündigung über die H o mepage und
den RSS-Feed: http:// www.jl/.m.lIni-heidelberg. de/ rss.x l11l

EINFÜHRUNG IN DAS ANGLO-AMERIKANISCHE RECHT
UND DIE ZUGEHÖRIGE RECHTSSPRACHE
Leh rveranstaltung:

USo Amerikanisches Recht: Zivilrecht, Teilt

Dozent:

Prof. Dr. iur. Hartmut Schwarzkopf,
Professor Maryland U nive rsity, Rechtsanwalt

Ze it und Ort:

Mitt\voch

Beginn:

16.10. 2013

2SWS

Veranstaltung zum Erwerb von Fremdsprachenkompetenz (§ 9
I N r. 3 JAPrO)

Zielgruppe:

ab 4. Semes ter

Vorkenntnisse:

Englischkenntnisse; Vorkenntnisse im BGB.

Hinweis:

Kursteil J.

Literaturhinweise:

Business Law Today - Miller & l en rzen, West Publisher.

Lehrveranstaltung:

Introduction to Anglo-American Public Law I

Dozent:

JH Dingfelder Stone, J.D., LL.M., Esq.

Zeit und Ort:

Montag

Beginn:

14.10.2013

2SWS

Ergänzungsveranstaltung / Veranstaltung zum Erwerb vo n
Fremdsprachenkompetenz (§ 9 I Nr. 3 JAPrO)

14.00-16.00 U hr

16.00- 18.00 U hr

NU ni H S 07

NU ni H S 12a

2 SW S

Veranstaltung zu m Erwerb vo n Fremdsprachenkompetenz (§ 9
I N r. 3 JAPrO)

Zielgruppe:

ab 1. Semester

Vorkenntnisse:

Grundkenntnis der französischen Sprache.

Zielgruppe:

ab 4. Semeste r

Kommentar:

Ziel der Veranstaltung ist es, den Studierenden Grundkenntni s des Rechts der Europäischen U ni on zu ve rmitteln.

Vo rkenntnisse:

Deutsches Verfassungsrecht; Der Kurs ist englischsprachig;
des halb si nd gute Englischkenntnisse Voraussetzung.

Literaturhinwe ise:

Empfohlene Textbücher bzw. weitere Literaturhinwe ise werden am erste n Vorlesungstag besproc hen

Kommentar:

Die Veranstaltung richtet sich an mittlere Semester. Teilnehmer, die auch den Kurs im anglo-amerikanischen Zivilrecht
besuchen, haben die Mögli chkeit, nach drei Semestern diese
Ergänzungsveranstaltung mit einer Prüfung und einem Zertifikat abzuschließen. Siehe dazu die einsc hlägige "Prüfungsordnung der Un ive rsität H eidelberg für die Prüfung der Grundzüge des anglo-amerikanischen Rechts und der zugehörigen

-

pas
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Rechtss prac he" auf den Intern etse iten der Jur. Fakultät, di e
alle Einzelheiten regelt. Regelmäßige Lektüre de r Materi ali en
vo r der Veranstaltung sowie deren Diskussion in dem Kurs
werden vo rausgesetzt!

Die Mittelstufe ist als Brückenkurs ko nzipiert un d umfasst 4 SW S. Der erfo lgreiche
Abschluss erm öglicht den Bes uch der fachbezogen landeskundli chen Kurse und erlaubt Stu d ierend en mit soli den Vorkenntnisse n den Q uereinsti eg im Hin bli ck auf
ein anges trebtes Sprachze rtifikat.

Im W S 20 13-14: Kursteill

Die Oberstufe ist fa chbezoge n landeskund Ii ch ausge richtet und llll1 fass t 8 SW S; diese se tze n sich aus zwei vierstündige n Kursen zusa mm en: Kurs A und Kurs B. N ach
erfo lgreicher Teilnahme an beiden Kurse n und einer münd lichen Prü fun g wird d as
Sprachzertifikat ausgestellt. Di e Vorausse tzu nge n zu m Erfüllen der Zerti fika tsModule kö nnen Sie in den Sprachse ktio nen erfrage n .

ZENTRALESSPRACHLABOR - SPRACHENZENTRUM
ZS L
Fremdsp rachenausbildung
Sprecherziehung und Sprechwissenschaft
Plöck 79-8 1,0-6911 7 H eid elberg
Homepage: http://www. llni-heidelberg.de/zsl/fremdspra chen/ index. h tml
Im Jahre 1974 gründ ete di e U niversität Heidelberg mit de m Zentralen Sprac hlabo r
(ZSL) eine neue U nive rsitä tseinrichtung für di e stud ienbegleitend e Fremd sprachenausbildung. Damit trug sie de r zun ehm end en Intern ati o nalisierung vo n W isse nschaft, Industrie und Wirtschaft Rechnung. Zielvors tellung der U niversität war es,
Studierenden ni chtphiJ ologisc her Fächer d ie C hance zu gebe n , neben dem eigentlichen Fac hstudium neue fremdsprachliche Kenntnisse zu er\Ve rben und vo rhande ne
Ke nntnisse zu verti efen .
Das Zentral e Sprac hl abor ist Mitglied des A KS (Arbei tsh eis der Spra chenze ntren, Spra ch-

Zusätzlich zum Semes terp rogram m we rd en wä hrend der vo rlesungsfreien Zeit Intensivkurse angebo ten, dere n erfo lgreicher Abschluss zur T eilnahme an weiterführende n Sp rac hkurse n im folge nden Semeste r berechtigt.
Für alle Studi erenden bes teht außerdem di e Mögli chkeit des Selbststudium s von
Fremdsprac hen mittels Audio- und Vid eokassetten in der lv1ediothek des ZSL.
Das Sprac hlehrze ntrum bietet außer der Fremdsprachenau sbild ung noch di e Sekti o n
Sprechwissenschaft und Sprecherziehung.

Alles Wichtige:
\Vann kann man sich anmelden?
Allgemeine Einstufungs- und Einsch reibtermine W S 2013/2014 für alle Sprachkurse:
Freitag, den 11.1 0.20 13,09-12 U hr
Mo ntag , den 14.10.2013,09-12 U hr / 13- 15 U hr

leilTi ns titilte Imd Fremdspra cheninstitllte) und damit in di e hochschul politische Disk us-

sio n um eine qu alifi zierte universitätsspezifische Fremd sprac henausbildung eingebunde n .
Die Fremdsp rac henausbild ung erfo lgt in drei Stufen : G rund stufe, Mittelstufe und
O berstufe. Die in der Regel 4 - stündigen Lehrveranstaltunge n gliedern sich in allge meinsp rac hli che und fachbezoge ne, landeskundli che Kurse.
Als Zusatzqualifikati o n zum jeweilige n H ochschuldiplo m bz\V. Staatsexam en kann
ein Sprachzeugnis (es bes tätigt eine allge meinsp rachli che G rund kom petenz) oder
aber ein Sprachzertifikat (es bes tätigt eine fac hbezoge ne Sprac hko mpetenz) erl angt
werden . Maßgeblich hierfür sind di e Vo rgabe n d es Wisse nscha ftsra ts.
Die Grundstufe ist allge meinsp rachli ch ausgerichtet und umfass t ein C urriculum
vo n 16 SW S (G rundkurs I, G rundku rs Il , Aufbau kurs I, Aufbaukurs ll) . Die erfolgreiche T eilnahm e am Aufbaukurs II und einer mündli ch en Prüfung führt zum
Sprachzeugnis .

Vorgezogene Einstufungen:
Zusätzli che Termine für vorgezoge ne Einstufungen für fo lge nde Sprac hen (wege n
großen Andrangs):
En glisch: Mittwoch , den 09 .10.20 13, 10-16 U hr
Französ isch , Italieni sch , Russisch, Spanisch: Do nn erstag, den 10.10.2013, 10- 12 U hr
Der 15. Oktober 20 13 di ent als Info rm atio ns- und O rga nisa tio nstag.
Die Zulass ungslisten werd en am Dienstag, den 15. O ktober 2013 , ab 17 U hr zu m
Aushang gebracht. Die Sprachkurse beginnen am Mi ttwoch , den 16. Okto ber 20 13.
Für di e Sprachen Englisc h, Französ isc h , Italienisc h , Russisch und Spa ni sch gil t das
auf einem getrennten Au shang beschriebene Einstufungsverfahren .
Wonun geht es bei uns?
Das Zentrale Sprachl abo r (ZS L) bietet als Sprachlehrze ntrum für stud ien begleitend e
Fremdsp rachenausbild ung Sprac hkurse fü r Stud ierende aller Fachrichtunge n . U m
den Erfo rd erni ssen der stetig zun ehmend en Intern ati o nalisierung in allen Lebensbe-
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reichen Rechnung zu trage n , so ll auf diese W eise de n Studi e renden all er Fäche r neben dem eige ntli chen Fac hstudium d ie C hance gegebe n werd en, solid e fremdsprachli che Kenntnisse zu erwe rben und zu vertiefen, wie sie für den internati o nalen W ettbewerb une rläss lich sind.

vYelche Sprache n bie ten wir an?
Gege nwä rtig werde n Kurse in zwö lf Sprachen angeboten:
Arabi sch
C hin es isc h
Englisc h
Französ isch
Itali eni sch
Japanisch
Po lnisch
Po rtu gies isch
Russisc h
Sc hwed isch
Spa ni sch
T schec hi sch
Die Sprache n Arabi sch , C hines isch, Japanisch , Po lnisch un d T schechi sch we rd e n
nur in der G rundstufe a ngeboten .

Nach welchem System sind die Kurse gegliedert?
Die studi enbegleitend e Fre md sprachenausbildung im ZSL gli ede rt sich in drei Stufen:
1. Grundstufe
Grundkurs I
Grundkurs 1\
Aufbaukurs I
Aufbaukurs II
Die Grundstufe ist allgem einsprachlic h ausgerichtet. Die Kurse können nur in dieser
Reihenfo lge bes ucht werd en, d a sie aufein ander aufbaue n . Ein Q uereinstieg mit entsprechenden Vorkenntni sse n ist mögli ch. Nach erfolgreich abge legten schriftlichen
und mündliche n Prüfunge n wird die Grund stufe mit de m Sprachzeugnis abgeschl osse n. Dieses bestäti gt ein e a llge meinsprachliche G rundko mpetenz.
2. Mittelstufe
Brückenkurs
Die Mittelstufe so ll de n Überga ng in die fachbezoge nen la ndeskund li che n Kurse ermögli che n. Sie e rlaubt Studie rende n mit solid en Vorke nntni ssen den Quereinsti eg
zum Erwerb ein es fac hbezogenen Sprachzertifikats.
3. Obe rstufe
Die Kurse de r Oberstufe gibt es für fä cherübe rgreife nd e G roßg ruppe n und für einze ln e Studiengänge:
Für jeden Bere ich we rden ein Kurs A und/oder ein Ku rs Bangeboten:
Kurs A und B können in beli eb ige r Reih enfo lge besucht werde n .
Nach erfo lgreichem Abschlu ss der Kurse A und B sowie ein er mündli chen Prüfung
wird ein Spl'achzertifikat ausgestellt.
Das Kursangebot für di e einzeln en Sp rachen find en S ie auf de r "Wil lkommen-Seite"
der jewe ilige n Sprachsekti o n:
Geistes - und Sozialwisse nsc hafte n (Englisch, Französ isch , Italienisch, Spanisch)
Naturwisse nschafte n und Medi zin (Englisch)
Wirtschafts- und R echtswissenschaften (Englisch, Französisch. Spanisch)
Für Studierend e einzeln er Studi engänge werden angebote n:
Englisc h fü r Studie rend e der Po litisc hen Öko no mik (Eco no mi cs)
Englisch für Studi erend e der Po litische n Wi sse nsc haft

vYie hoch sind di e K os ten?
Die T eiln ahm e an eine m 4 Se meste rwoc he nstund en umfasse nd en Sp rach kurs kos tet
80 Euro. Erm äß igungsbe rechtigte n wi rd ein Gebührenn ac hl ass einge räumt. D ie Einzelh eite n regelt ein e Gebührensa tzung. Hinweis de r R edaktion: Die Gebühren
können von de r Juristischen Fakultät nicht erstattet we rde n!
vYelchen Zeitaufwand muss ich für eine n Kurs einkalkuliere n?
Die Ku rse um fasse n in der Rege l vie r Wochenstunden, verte ilt auf zwe i T age (M o ntag lin d M ittwoch bzw. Di enstag lind Do nn erstag); dazu kommt eine ange messe ne
Vo r- und Nac hbereitungszei t. N ur regelmäß ige T eiln ahm e an de n Kurse n ga ranti ert
den gewün schten Studi e nerfo lg für di e angestreb te Zusa tzqua li fikation.
vYann, wo und wi e kann ich mich anmelden?
Als T eiln ehm er zuge lasse n sind nur Studi ere nde, Pro mov ie rend e, Beschä ft igte und Auszubild end e der Ruprec ht-Ka rl s-U ni ve rsität Heidelberg.
Wer?
Bei fre ie n Plätze n können Studie rend e der U nive rsität Man nh eim a n
de r Pädagog ischen Hochschule zuge lassen werd en .
Di e Anmeldung ka nn nur pe rsö nli ch im ZS L vorge no mm en werde n .
D ie Anm eldung per E-Ma il bzw. T elefo n ist ni ch t mög li ch .

Wa nn ?

Freitag, den 11.1 0.2013 vo n 09- 12 U hr; Montag, den 14. 10.20 13 vo n
09- 12 U hr und vo n 13-15 U hr. Für di e Sp rachen Englisc h, Französ isch ,
Itali eni sc h , Ru ss ich und Spa ni sc h gilt das a uf ein em ge tre nnte n Ausha ng
besch ri ebe ne Einstu fungsve rfah re n .

Was mu ss
ich mi b rin- Ein gülti ge r Stud e nte nausweis ist erfo rd e rli ch und wird ko ntrolli e rt.
ge n?
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Wi e viele
Kurse darf Jede r kann sich nur für einen Kurs (d. h. au ch nur fü r ein e Sprache)
ich maanm elden!
chen?

EFFIZIENTE LITERATURRECHERCHE

Die Bekanntgabe der zugelasse ne n T eiln ehm er für di e jeweili ge n
.
Ab wann
I 'd
Sprach kurse erfo lgt am Dienstag, de n 15.10.2013 ab 17 U hr durch Au s~t s ann ha ng der T eiln ehmerlisten im ZSL (Erdgeschoss); ab Mittwo ch, den
16.10. 2013 beg inn en di e Kurse.
os.

r

Vergabe
Da di e Vergabe der Plätze bei gro ßer Nachfrage im (ge rec hte n) Losve rder Plätze
fahren erfo lgt, muss ni ema nd, der sich erst am früh en Mo ntagnachmitim Losvertag noch einschreibt, Nachteile befürchten .
fahren
Rü ckmeldung

W e r im jewe ils vo ra ngega nge nen Semes te r bereits einen Sprachkurs besucht hat und weitennache n will, der muss sich zu d en selben Zeiten
pe rsö nlich "zurü ckm eld en". Nur dann ist sein Platz im weite rführend en
Kurs auch ges ichert.

Bezahlung Di e Bezahlung erfo lgt mit der Campus-Karte

I

Einführung in die Benutzung der Bibliothek
der Juristischen Fakultät
In di ese r Veranstaltung lerne n Sie die Bibliothek der Juristischen Faku ltät näher
kennen und erfahren , wie sie di ese zur Klau survo rbe reitung sowi e für di e Anfertigung vo n Hausarbeiten effektiv nutze n kö nnen. Es we rden fo lge nde T e rmine angebo te n:
• Di , 22. 10.,10.1 5 U hr
• Fr, 25.10., 12.15 Uhr
• Di, 05 .11., 14.00 Uhr
Die Veranstaltungen sind auf jeweils max. 20 T eiln ehmer beschränkt. Bitte trage n
S ie sich rechtze iti g in die Anm eld elisten, d ie in der "Ausleihe" hinterlegt sind, ein.
Di e Ve ra nstaltun ge n daue rn jeweils ca. 45 Minute n. Treffpunkt ist die Au sleih e de r
Biblio thek.

Welches Niveau ist für mich richtig?
Bei d en Einschreibeterminen sind Lehrende der jeweili ge n Sprache anwese nd , d ie
Frage n zur Einstufung bea ntwo rten kö nn en. Diese Beratun g sollte auf jeden Fall in
An spruch geno mm e n werd en . Auße rd em beg inn en di e Kurse in der Regel mit eine r
Einstufung, um gegebe ne nfalls einen Kurswechsel noch plan en zu kö nne n.
Für di e Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch und Spanisch gilt das
auf ein em getre nnten Au sha ng beschri ebene Einstufun gsve rfahren.
Intensivkurse
Zusätzli ch zum Se mes terp rog ra mm werd en währe nd de r vo rl es ungsfreien Zeit Intensivkurse angebo te n, deren erfo lgreicher Absc hlu ss zur T eiln ahm e an weiterführe nde n Sprachkurse n im fo lge nden Se meste r be rechti gt.
Anmeldungstermine für Intensivkurse nach dem Wintersemester 2013/ 2014 werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
Sprachnachweise für Auslandsaufenthalt
Die Au ss tellung vo n Sprac hzeugni sse n, wi e sie für di e Bewe rbungsunte rl age n ZlIm
Studium im Ausland (DAAD, ERASMUS, Fulbright etc. ) vo m Akad emi schen Au slandsamt ge fo rdert we rde n, ka nn für di e am ZS L angebo tenen Sprachen in de n
Sprechstund en der Doze nten beantragt werden. Diese Prüfungen sind grund sätzli ch
ge bühre npflichti g.

Stephanie Ki ehne, Dipl.-Bibl., Leitung Biblio thek der Juristische n Fakultät-

Universitätsbibliothek
Schulungen und Lemangebote zur Informationsrecherche und ZtUll Informationsmanagement für Studierende der Rechtswissenschaft:
• Profess ion ell e Informatio nsrecherche im Fach Jura: Juri s und Beck-o nlin e
• Profess io nell e Info rmati o nsreche rche im Fach Jura: W estlaw Internatio nal
und Eur-Lex
Anmeldung unte r: http://\liww.llb.llni.heidelberg.de/schlllling/
Online-Kurs "FIT für Jura-Studierende"
REC HT FIT ist ein interakti ves und sto rybasiertes Info rmati onsko mpetenz-Training
für Jura-S tud ente n. Das Tuto ri al führt mit mehre ren Kapiteln in di e effi zie nte Suche
nach Literatur und In formati o nen sowi e deren NutZlin g ein: http://fitjIlLllIli.hd.de/
Handouts
• Handout zur Datenbank Beck-online: http://HJWw.llb .llniheideiberg.de/ helios/fachinfo/lIlw\v/sch"I"ng!M(,tcrialien/ H(lndollt_Beck-online. pdf
• Handout zur Datenbank Juris: httl):!/ \litVw. llb.llniheideiberg.de/helios/fa chinfo/ \liww/sch"I"ng!Materialien/ Handollt_Jllris. pdf
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INFORMATIONEN FÜR AUSLÄNDISCHE STUDIERENDE
Den Lehrveran staltunge n an der Juristischen Faku ltät sind folge nde ECTSAnrec hnungsp unkte zugeo rdn et:

Vorlesung/Kolloquium:
1 stündig
2 stünd ig
3 stündig
4 stündig
5 stünd ig
6 stündig

2 credits
3 credits
5 credits
6 credits
8 credits
9 credits

Seminar:
[ stündig o hn e sc hri ftli ch ausgea rbe itetes Referat
2 credits
4 credits
1 stündig mit schriftlich ausgea rbeitetem Referat
3 credits
2 stündig o hne Referat
2 stündig mit sc hriftli ch ausgea rbeitetem Referat
6 credits
4 credits
3 stündig o hn e Refe rat
7 cred its
3 stünd ig mit schri ftli ch ausgea rbeitetem Referat
(Ein Blockse minar ist in der Regel eine 3stü ndige Veranstaltung)
M oo t Court mit R eferat
Übung
Propädeutische Übung

14 cred its

An der Juri sti sc hen Faku ltät gibt es keine regelmäßige n U nive rsitätsprüfunge n am
Ende des Semes ters. W enn S ie im Rahm en des ERASM US Progra mm s hier studi eren , können Sie in Abstimmung mit dem jewe il ige n Hoc hsc hull ehrer ode r Doze nten
am Ende des Semes ters eine münd li che oder schriftli che Prü fung ab lege n. Bitte beacl~te n Sie eventu elle Anmeldefri sten , d ie in der Vera nstaltung, durch einen Aushang oder im ko mm enti erten Vo rl esungsverze ichni s beka nntgegeben we rd en ' Bei
erfolgre ichem Abschlu ß eines Kurses erhalten Sie vo n d em Hochsc hullehrer oder
Dozente n einen Leistungs nac hweis.
Eine bloße Teilnahm ebesc heinigung gibt es in der Regel ni cht.

D ie Benotung erfo lgt nach fo lge nd em Sys tem:

Punkte nach dem
de li tschen N o tensystem
12- 18
9- 11
7-8
5-6
4
1-3
0

ECTS-grade
A
B
C
D
E
FX
F

AUSLANDSSTUDIUM
ERASMUS-Programm der Europäischen K o mmissio n zur StudierendenlI nd Doze ntenmobilität

Frau Dr. N ika Witteborg-Erdmann, M.A.
ERASMUS - Beauftragte der Juristischen Faku ltät
Institut für ausländi sc hes und internationales Privat- und W irtschafts rec ht
Augustinergasse 9 , 69 [ [7 H eid elberg
Tel. : 06221 / 54 -27 38, - 2250
E-Ma il : erilsllllls@ipr.lllli-heideiberg. de
weitere In fo rm at ionen: hrr/):!/\Vltilti.jllril.llll i-heideiberg. de/i Il tenwtiolwl/erilSlll lls/

Im Rahm en d es ERASMUS-Austa uschp rog ramm s besteht di e Möglichkeit nac h erfolgreic hem Abschluss der Zwischenprü fu ng ein bzw. zwe i Semester an einer Jurist ischen Faku ltät einer Un ivers ität im Ausland zu studi eren . Die Juristische Fakul tät
Heidelberg bietet eine Auswa hl vo n 40 Un iversitäten in [8 Ländern und ve rgibt
jährli ch über 100 Plätze.
D ie Juri sti sche Fakultät Heidelberg ist zur Ze it mit folge nd en europä ischen Rec htsfakultäten du rch das ERAS MUS-Programm zur Förderung d er Studierenden mo bilität
verbund en:
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Belgien

Universität
Leuven*

Estland
Dänemark
Frankreich

Tallinn
Kopenh age n
Univ. Catolique de
lilie
Montpellier
Nancy
Po itiers
Sorbonne, Paris
Straßbu rg
T o ulouse I Capitole
Athen

G riec henland
Großbritanni en

Italien

Aberyst:wyth
King's College, London
Leeds
Bologna

Litauen
Niederlande

Flo renz
Roma III, Ro m
Vilnius
Leiden

FelTara*

Norwege n
Polen
Po rtugal
Schweden
Sc hweiz

Spa ni en

Berge n
O slo
Krakau
Po rto
Lund *
Uppsa la
Fribourg
G enf
Lausa nne
N euchiitel
Barcelo na Auto no ma*
Barcelo na
Co mplutense , Madrid
Deusto , Bilbao
La Lagun a/Teneriffa
San Pablo CEU,
Madrid

U nterrichtssl2rachen
Englisch/ Nied erländi sch
Englisch/ Estn isch
Englisch/ Dänisc h

- 105Plätze

5
2
2

Französisch
Französisch
Französ isch
Französisch
Französ isch
Französisch
Französisch
Griechisch (Englisch/ Französisch)
Englisc h
Englisc h
Englisch

3
6
2
3
4
5
2
3

Italienisc h
Italieni sch
Italienisc h
Italieni sc h
Li tau isch/ Englisch
EngIisch/ N ied erlä nd isch
Englisc h/ No rwegisch
Englisch/ Norwegisch
Po lnisch/ Englisch
Portugies isc h
Engl isc h/Sc hwed isch
Engl isch/Schwed isch
Französisch
Französisch
Französisch
Französ isch
Spanisch
Spanisch
Spanisch
Spanisch
Spanisch
Span isch

6
2
2
2
3
3

2
2
2

5
2
3
2
3
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2

T sc hechi en
Prag
Englisch/Tschechi sch
2
~-+~~--~~~---+~~~~~~~-+~--~
Türkei
Yeditepe,lstanbul
Türkisch (Englisch)
4
Istanbul Üniversitesi
Türkisch (Englisch)
2
3
Budapest
Englisch/ Ungari sch
Unga rn

1n einem Studi enjahr werden ca. 50 Studierende von den Partneruniversitäten erwa rtet, die Juri stisc he Fakultät entsendet ca. 100 Stud ierenden an die befreundeten
ausländ ischen Fakultäten.
Das Mobilitätss tipendium für de utsche Stud iere nd e beträgt zur Ze it pro Monat ca.
150 €; die erste Rate wird zu Beginn des Auslandsa ufenthaltens gewä hrt. Die zweite
Rate wird nach Rückkehr aus dem Ausland und Abgabe der geforderten Unterlage n
ausbezahlt. Die Stipendiaten sind an der Gastuniversität vo n der Zahlung von Studiengebühren befreit und erhalten vor Ort gegebenenfa lls weitere adminisu'ative und
o rga ni sa torisc he Unterstützung. Es kann ni cht nur Stud ierend en, so ndern auch
Graduierten bewilligt werd en (siehe mit * ge kennzeichn ete Partneruniversitäten).
Doktoranden können sich während der Sprechzeiten üb er mögliche Austauschprogramme info rmi eren.
Die Bewerbung e rfo lgt für das darauf folgende akade mi sche Jahr in H eidelberg, jeweils am Ende des Winterse mesters in Heidelberg. W eitere Auskünfte in den
ERASMUS Sprechstunden (siehe Aushang oder Ho mepage).
Dr. Nika Witteborg-Erdmann , M.A. und das ERASMUS-Team

Akademisches Auslandsamt:
Weitere Austauschprogramme der Universität Heidelberg

Deze rnat für Internationale Angelegenheiten/
Akad emi sches Au sland samt
Se min arstraße 2
69 117 Heidelberg
T el.: +49 6221 54-5454
E-Mai l: sti ldillm@llni.lteidelberg. de
Heidelberge r Studierende, die für einen Stud ien- oder Praktikumsaufenthalt ins Au sland ge hen möchten, erhalten Informati o nen zu Au stau sc h- und Partnerschaftsprogrammen, zur Finanzierung sowie zu den rechtli chen Aspekten des Aufenthalts. Erste AnlaufsteIl e ist das Infozim mer für Heidelberge r Studierende zum Studium und
Praktikum im Ausland 139. Außerd em stehen Ihnen die Austau sch-Koo rdinato rINN en für we itere Fragen zur Verfügung.
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Infozimmer Studium und Praktikum im Ausland, Seminarstraße 2, Raum 139
Öffnungszeiten
Montag
10
Dienstag
10
Mittwoch
10
Do nnerstag 10
Freitag
10

bis
bis
bis
bis
bis

15
16
15
15
13

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Keine Voranmeldung!
Das Akademische Auslandsamt bietet Studierenden Info rmation und Beratung für
di e Planung und Durchführung ihrer Studienaufenthalte und Praktika im Ausland.
Erste AnlaufsteIle für die Planungs phase ist das Info-Zimmer (Nr.139), in dem Sie
eine umfangreiche Sammlung von Adressen, Katalogen und Vorlesungsverzeichnissen ausländischer Universitäten find en. Zudem stehen Ihnen dort di e Länder- und
Stipendienführer d es Deutschen Akademischen Austauschdi enstes (DAAD) sowie
Informationen zu den Austauschprogrammen der Universität Heidelberg zur Verfügung. Darüber hinaus erhalten Sie im Infozimmer Bewerbungsunterlage n sowie
Hinweise zur finanziellen Unterstützung Ihres Auslandsaufenthaltes und kö nnen
Erfahrungsberichte ehemaliger Teilnehmerinnen und Teilnehm er an Austausc hprogramm en einse hen .

Bevor Sie mit der Vo rbereitung Ihres Ausland sa ufenthaltes beginnen, sollten Sie sich
darüber klar werden,
• wohin Sie ge hen möchten,
• zu welchem Zeitpunkt und für wie lange Sie ins Ausland ge hen möchten,
• ob Sie auf eigene Faust oder im Rahmen eines Austauschprogramms weggehen möchten,
• ob Sie für einen Studienaufenthalt, einen Sprachkurs oder ein Praktikum ins
Ausland ge hen wollen,
• was Sie mit Ihrem Auslandsaufenthalt erreichen wo llen.

Informationen für Heidelberger Studierende mit Interesse an einem Auslandsauf.
enthalt, Sprechstunden:
Mo ntag, Mittwoch und Donn erstag 10 - 15 Uhr
Dienstag 10 - 16 Uhr
Freitag 10 - 13 Uhr
Raum 139
E-Mail: allslalldsstlldiIl.11l@Zllll. 1I11i-heidelberg. de

Austauschprogramme Chile, Brasilien, Kolumbien, \Vesteuropa, Coimbra Group
Student Exchange Network, H eidelberg Center Lateinamerika, Internationale
Studi engänge, Stipendien zum Auslandsstudium
Abteilungs leitung: Nicoline Dorn, Sprechstunden:
Montag - Freitag 10-12 Uhr
Dienstag 14 - 16 Uhr
Raum 134
Tel.: +49622 154-2490
E-Mail: dorn@Z1I11.1111i-heideiberg.de
Austauschprogramme USA, Verbindungsbüro New York
Elisabeth Trnka-Hammel, Sprechstunden:
Montag - Freitag 10 - 12 Uhr
Dienstag 14-16 Uhr
Raum 127
Tel.: +49 622154-2172
E-Mail: trnlw @V l1i.lllli-lleidelberg.de
Austauschprogramme Kroatien, Polen, Russland, Tschechien, Ukraine, Ungarn,
Israel, Andrassy-Universität Budapest, Türkisch-Deutsche Universität, DAADProgramme Entwicklungsländer, Sommersprachkurse
Katharina Reinhardt (Fisc her), Sprechstunden:
Montag - Donnerstag 10 - 12 Uhr
Dienstag 14 - 16 Uhr
Raum 124
Tel.: +49 622154-3697
E-Ma il: lwtlwri11(1 .rei11hardt@VI·V. ll11i-heidelberg.de
Austauschprogramme China und Taiwan, Konfuzius Institut
Dr. Dierlind Wünsc he, Sprechstunden:
Montag - Donnerstag 10 - 12 Uhr
Raum 132
Tel. : +49 6221 54-2493
E-Mail: llillellsche@Z1l1i.lllli-/leidelberg.de
Austauschprogramme Süd- und Ostasien (außer China und Taiwan), deutschjapanisches Hochschulkonsortium, Heidelberg Centre South Asia in New Delhi
O liver Piller, Sprechstund en:
Montag - Donnerstag 10 - 12 Uhr
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Raum 137
T el.: +49622 154-3695
E-Ma il : oliver.piller@Zllv. 1I1l i-heidelberg. ele

CAREER SERVICE DER UNIVERSITÄT HEIDELBERG

Allstauschprogramme Kanada, Allstralien, Nellseeland , Besllchergruppen
Doris Treichler, Sp rec hstund en:
Mo ntag - Donnerstag 10 - 12 U hr
Raum 126
T el. : +49 622 154-3672
E-Ma il: treichler@ZlIv. lllli.heielelberg.de

Internet: IIIlIIlII.careerseHlice. lllli-hd.de
Eine gute Hochschulausb ildung ist mi t Sicherheit d ie beste Basis für eine n erfo lgreiche n Start in das Beru fs lebe n. Mit dem Studium de r Rechtswissenschafte n
lege n Sie di ese n wichtige n G rund stein . In der Praxis we rden jedoch ei ne Reih e we iterer Anfo rde runge n an BewerberInnen und zukünftige MitarbeiterInne n gestellt.
Zusä tzli che Q uali fikatione n fü r di e Beru fswe lt ve rschaffen de n Absolve ntlnne n der
Un iversität wi chti ge Sta rtvo rteile.

Allstauschprogramm ERASMUS, EU-Programme
Alexa ndra Braye, Sp rechstunde n :
Mo ntag - Freitag 10 - 12 U hr
Dienstag 14 - 16 U hr
Raum 133

Der Ca ree r Service der U niversität H eid elberg ist a n der Sc hni ttstelle von Hochschule und Arbeitswelt tätig und arbei tet für ein e enge re Ve rzahnung von Wi sse nsc haft
und Praxis. U nse r Angebo t so ll Studi e rend e praxisnah auf den Einstieg in das Berufsleben vorbe reiten . Dazu b iete t de r Ca reer Se rvi ce ein um fangre iches V era nstaltungs- und Beratungsprogra mm an .

T el. : +49 6221 54-2489
E-Mail: eras mlls·koorelillien lllg@Zl lv. 111l i-heidel berg.ele

. . . . . .- ....

FITIM
STEUERRECHT.

Dje Schwerpunklau sbildung im Steuer-

Fäll e und Lösunge n zur
Schwerpunktprüfung im
Steuerrecht

recht umfasst regelmäßig drei Prilfung sleislungen: eine Klausu r. eine
Studienarbei t und eine mündl ic he Prll-

von Dmitrij Salliet, Wiss. Mitarbeiter,

Un iversität Tübingen, und Fab iiln Fril,
Wiss . Mitarbeiter, Un iversität
Tlibingen

20 12,224 Seiten, € 19,80
Rei he _S tudienprogramm Recht _

{ung. An dieser Dreiteilung richtet sich
auch das Studienbuch aus. Den Anfang
machen zwolf Klausuren mit l ösungen,
die wesentliche Teile des Prilfung 5'
stoffs abdecken.
Die Falle ent sprec hen dem an das erste
Staatsexame n angepassten Niveau der
Aufsichtsa rbeite n derUni\'ersitatsprü(ung im Schwerpunktbereich und si nd
auf dem Stand No\'ember 20 11 .

ISBN 978-3 -41 5-0475 1-8

Dan ach ist exe mplarisch eine Original·
studienarbeit aus dem Jahre 2011 abgedruckt. Schließlich ve rmitt eln einige
Beispielsfragen mit /l!uste rantworten
dem l eser einen Eindruck vom mög'
lic hen Verlauf einer mündlichen Prü·
fung im Schwerp unkt be reich _Steuer·
recht_.

@IBOORBERG
RICH",RD 800~BUG YULA(';

lUBLZIEll[l1 UI IHREII BUtHIIM, Ol UIiG
SlUnGAIitT

Seminarstraße 2 (Raum 145)
691 17 Heid elberg
TeL: 06221/54-3655
E-Ma il: w reerser.llice@lIn i-lleidelberg.de

MUtlCH ErI

/tANlIOV [1I

BERU H

1'1[11\"11

DRUD Ut

Die nstleistunge n d es Ca ree r Service
für Studie rende, Absolventen und Doktorande n
Angebote zum Erwerb be rufliche r Schlüsselkompetenzen im Rahm en ein es
Vortrags- un d Kursprogra mms zur berufli chen O ri enti erung, Berufsvorbereitun g un d
Bewerbungsp hase in Zusa mm enarbeit mit ex tern en Lehrbeauftragten und U nte rn ehm en de r Reg io n
Einzelbe ratung zu fol gend e n Themen:
o
Beru fl iches Kom petenzprofil
o
Bewerbu ngsphase und Berufse insti eg
o
Bewe rbungs mappe n-Check
Praktikumsberatung und -vermittlung
Onlin ebasierte Praktikums- und Stelle nbö rse (wlIIlII.praktiklll11sboerse.lIlli·hd.de)
Zuga ng zu karr ierebezoge ner Literatur und Date nbanken zu Firme nprofil e n,
Assess me nt Ce nte r-Abläufe n lind Einstiegsgehältern
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SCHWERPUNKTBEREICHE

STUDIENFÜHRER

(gem. Neuregelung vom 19.1 2.2007, ab WS 2013/14)
Es werden zwölf Schwerpunktbereiche angeboten:

Zwischenprüfungsordnung der Universität Heidelberg für den
Studiengang Rechtswissenschaft
vom 22. Dezember 2008

Schwerpunktbereich 1

Rec htsgeschi chte und hi sto ri sche Rechtsve rgleichung

Schwerpunktbereich 2

Kri m inalwisse nscha ften

§ 1 Prüfungspflicht

Schwerpunktbereich 3

Deutsches und europäisc hes Verwaltungsrecht

Schwerpunktbereich 4

Arbeits- und Sozialrecht

(J) Wer zum Rechtsstudium zugelassen ist, hat sich einer Orientierungsprüfung und
einer Zwischenprüfung zu unterzie hen.
(2) Die Orienti erungsp rüfung soll den Studierenden dazu dienen, ihre Studienwahlentscheidung mögli chst frühzeitig zu überprüfen.

Schwerpunktbereich 5a * Ste uerrec ht
Sc hwerpunktbereich 5b* Unternehmensrecht
Sc hwerpunktbereich 6

Wirtschaftsrecht und Europarecht

Schwerpunktbereich 7

Zivi lve rfahren srech t

(3) Die Zw isc henprüfung soll den Nachweis erbringe n, dass die Studierend en die
Vorausse tzungen für ein erfo lgreiches \X/eiters tudium erfüllen, insbeso nd ere dass sie
Gr undbegriffe aus d en Gebieten des Bürgerlichen, Öffentlichen und Strafrechts erfasse n und anwenden können.

Sc hwerpunktbereich 8a * Internatio nales Privat- und Verfahrensrecht

§ 2 Orientierungsprüfung

Schwerp unktbere ich 8b* Völkerrecht
Sc hwerpunktbereich 9

Med izin- und Gesundheitsrecht

Sc hwerpunktbere ich 10

Kapitalmarkt- und Finan zd ienstleistungs rec ht

(* 5a/ 5b lind Sa/ Sb si nd jeweils eige nstä ndige Schwer/Jl/n/<tbereiche)

INDEX:VERANSTALTUNGSARTEN
Arbeitsgemeinschaften 63
Bibliotheken 100
Erstse mes terbetreuung 65
Fremdsprachenveranstaltung 84, 86, 87 ,
88 , 89,90,91,9 2,93,94,97
Grundlagenveranstaltung 5
Grundlagenveranstaltung II 7
H eidelPräp! 26,66
Nebenfach 47,61
SB 1 6,44,54,72, '78,8 1,82,84
SB 2 27. 29,55,56,72 , 8 1, 82
SB 3 8,3 4 ,35,36,58,73,79

SB 4 16,17,18, 19,20,56,58,73,80
SB 5a 36,37,38 , 39,40,57,58,60,73
SB 5b 19, 2 1, 22,23,24, 40, 42,73 , 83
SB 6 22,41, 42, 44, 73
SB 7 14,44,57,73,8 1, 82
SB8a 7,41,42,43,44,57 ,73,8 1, 82
SB 8b 46,61,73, 8 1,82
SB 9 20, 28, 29, 56
SB 10 2 1, 41 ,42
Sc hlü sselq ualifikatio nsve ranstaltu ng 29,
60,77,78,79,80,81,82,83
Semin are 54,58,62

( 1) Bis zum Ende des zweiten Semes ters ist vo n allen Studierenden eine Orientierungsprüfung abzu lege n. Diese besteht aus d er erfolgreichen T eilnahme an einer
Üb un g im Bürgerlichen Recht oder im Öffentli chen Recht für Anfänger. Wer an der
Üb un g im Bürgerlichen Recht oder im Öffentlichen Recht bis zum Ende des zwe iten
Semesters ni cht teilgenommen hat (H ausarbeit und Klausur), hat den Prüfungsa nsp ruch ve rl o ren, es sei denn, er hat die Nichtteilnahme ni cht zu ve rtreten. Die Teilleistunge n der Üb ung (Hausa rbeit und Aufsichtsarbeit) müsse n grund sä tzlich in d er
Üb ung eines Semes ters erbracht werden; § 4 Abs. 5 bleibt unberührt.

(2) Die Orientierungsp rüfung gilt als vorgezogener Teil der Zwischenprüfung.

(3) Die Orientierungsprüfung ka nn , wenn sie ni cht bestanden ist oder als nicht bestanden gilt, einmal im darauf fo lge nd en Semes ter wiederholt werden. Wer die Orientierungsprüfung ni cht spätestens bis zum Ende des dritten Semeste rs erbrac ht hat,
ve rliert den Prüfungsa nsp ru ch, es sei denn, die Fristübersc hreitung ist vo m Studi erenden nicht zu vertreten.
§ 3 Prüfungsleistungen
(1) Die Zwischenprüfung besteht aus der erfolgreichen Teilnahme an den Übungen

für Anfä nge r in den Fächern Bürgerliches Recht, Öffentliches Recht und Straf-recht.
Die Teilleistunge n der Übung (Hausarbeit und Aufsichtsa rbeit unter Prüfun gsbec1 ingungen) mü sse n grundsätzlich in der Übung eines Semeste rs erb racht werden; § 4
Abs. 5 bleibt unber ührt.
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- 112 (2) Die Zwischenprüfung ist bes tand en, wenn alle Prüfungs leistungen ge mäß Abs.
mit mind es tens "ausreichend" bewe rtet wurden.
(3) Der in der Zwischenprüfung erreich te Rang (§ 7 Abs. 2 der Satzung der Universität H eidelberg über die Ausbildung und Prüfung in den Schwerp unktbereichen im
Stud iengang Rechtswissenschaft vom 08 . März 2004) bemiss t sich nach dem Durchschnitt der Leistungen in den Übungen für Anfänger. Von mehreren im Rahm en
derselben Übung bewerteten Aufsichtsarbeiten wird nur die jeweils bes te berücksichtigt. Die Einzelbewertungen werden add iert und durch sechs ge teilt. Bei Ranggleichheit wi rd durch das Los entschieden.

(4) Im Falle der Anerkennung von Leistunge n, die an Juristischen Fakultäten anclerer Universitäten im G eltungsbereic h des Deutschen Ri chtergese tzes erbracht wurden, wird ein Durchschnitt aus den Bewe rtunge n aller bis zur Zwischenprüfung erbrachten Leistunge n an den Fächern Zivilrec ht, Strafrecht und Öffentliches Recht
gebildet.
(5) Zu Beginn eines jeden Semes ters wird eine Rangli ste der fri stgemäß eingega n-genen Anmeldunge n zur Universitätsprüfung erstellt. Die Anm eldefrist wird nach den
Verfahrensbestimmunge n des Erweiterten Fakultätsrates ge mäß § 7 Abs. 5 der Satzung der Un iversität H eidelberg über Ausbildung und Prüfung in den Sc hwerpunktbereichen im Studienga ng Rechtswisse nschaft fe stgesetzt.

§ 4 Dl\l'chführung der Übungen
(1) Zur Tei ln ahme an einer Übung für Anfänger oder an einer Teilleistung der
Üb ung ist nur berechtigt, we r sich innerhalb von zwei W ochen ab Beginn der Vorlesun gsze it' beim Prüfungs amt zu der Übu ng angeme ld et hat. Das Nähere regelt die
Leitung des Prüfungsa mtes.

(2) Die Veran twortung für die Auswahl und Bewertung der A ufsichtsa rbeiten unter
Prüfungs bedingungen trägt ein Professo r oder Privatdoze nt. Für die Bewe rtung der
sc hriftlichen Arbeiten gilt § 15 JAPrO entsprechend.
(3) Die Aufsichtsa rbeiten werden wie fol gt unter Prüfungsbedingunge n angefertigt:
Der Teilnehmer hat sich vor Beginn der Aufsichtsarbeiten durch einen amtlichen
Lichtbildausweis auszuweisen und die Aufsichtsarbeit mit seinem Namen zu unterschreiben; er darf nur die zuge lassenen Hilfsmittel ben utze n. Eine Aufsichtsarbeit
unter Prüfungsbedin gunge n o hn e Na mensunterschrift wird nicht bewertet. Die Bearbe itungsze it jeder Aufsichtsa rbeit unter Prüfungsbed ingunge n beträgt zwe i vo lle
Stu nd en; die Verantwortung für die Aufs icht während der Anfertigung der Aufsichtsarbeiten trägt die Juri sti sche Fakultät.

(4) Hausa rbeiten hat der T eilnehmer ebenfalls mit seinem Name n zu untersc hreiben
und ihnen die Versicherung beizufüge n , dass er sie selbständig angefertigt und andere Quellen und Hilfsmittel als die angegebenen ni cht benutzt hat.
(5) In Ausnahm efäll en kann auf einen an das Prüfungsamt ge ri chteten Antrag eine
H ausarbeit der vorlesungsfreie n Zeit, di e auf eine Übung folgt, auf die Übung des

verga ngenen Semesters angerechn et werden. Dies ist möglich bei Studierenden, die
den Hochschul o rt gewec hselt haben und au s diesem Grunde die vorlaufende Hausarbeit ni cht mitsc hreiben ko nnten sowie in Härtefä llen , die während der Bea rbeitungsze it der H ausa rbeit vo rli ege n wie Krankheit, Unfa ll , Schwangersch aft, oder
so nstige Umstände, di e eine Beurlaubung rechtfertigen könnten. Daneben kann die
Hausa rbeit nachgeschrieben werden, wenn die Studentin bzw. der Stud ent trotz
ern sthafte n Versuchs die H ausarbe it nicht bestand en hat. Di e entsprechenden
Gr ünd e sind durch Vorlage geeigneter D okumente (Zulass ungs- ode r Immatrikulatio nsdokum ente, ärztl iche Attes te oder di e nicht bestanden e Hausarbeit), spätes tens
eine Woche nach Rückga be der letzten Aufsichtsa rbeit der entsp rec hend en Anfängerübung, in den Härtefällen unverzüglich beim Prüfungsamt zu beantragen; dan eben ist ei ne Anm eldung zur Übung des nachfolge nden Semesters erforderlich.

§ 5 Prüfungsfrist
(1) Die Prüfungsleistunge n der Zwischenprüfung mü sse n bis zum Ende des vierten
Semesters erbracht werden. W er bis zu diese m Zeitpunkt nicht an den Prüfungsarbeiten im Sinne des § 3 Abs. 1 teilgenomm en hat, hat insoweit die Zwischenprüfung
ni cht bestanden . Abs. 2, § 4 Abs. 5 und § 6 bleiben unberührt.

(2) W er b is zum vierten Semester einen Prüfungsversuch in den Übungen erfolglos
unternommen hat, wird zur Wiederholun g der Prüfung im fünften oder im sec hsten
Se mester einmal zuge lasse n .

§ 6 Wiederholung aus wichtigem Grund, Fristverlängerung
\X/e r aus wichti gem Grund ge hin dert war, eine in diese r Satzung ge nannte Frist (Antragsfrist, Frist zu r Erbringung von Studien- und Prüfungs leistu nge n) ein zuhalten ,
kann unter unverzügli chem Nac hweis des Hinderungsgrund es die Fristve rlängerung
sow ie den Wi ed erh olungsve rsuch beantragen. Eine Verlänge rung der Fri st sowie die
Gewä hrun g einer Wi ederh olungs mögli chkeit zur Erbringung d er Orie ntierungsp rüfung über das dritte Fachsemester und di e Verl ängerung der Frist sowie d ie G ewä hrung einer W iederholungs mögli chkeit zur Erb ringung der Leistunge n der Zw isc henprüfung über das sechste Fachse mester hin aus ist nur du rch eine Entsche idung des
Dekans möglich.

§ 7 Verlust des Prüfungsanspl'llchs, endgültiges Nichtbestehen
(1) Sind di e Prüfun gs leistunge n bis zum Ablauf des sechsten Semes ters nicht vo llständig erbracht, so verli ert die Stud entin bzw. d er Student den Prüfungsanspruch,
es sei denn, sie bzw. er hat di e Fristüberschreitung nicht zu vertreten.

(2) Die Zwisc henprüfung ist endgültig ni cht bestanden, wenn die Studentin bzw. der
Student sich nicht spätes tens bis zum vierten Fachsemeste r allen Teilprüfunge n d er
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Zwischenprüfung unte rzogen ode r e in e n Prüfungsversuch nach § 5 Abs. 2 e rfo lglos
unte rn o mm e n h at.

fung du rchgeführt wird, den Nachwe is über di e erfo lgre iche T e ilnal:me a n d en
Üb unge n für Anfänger im Bürge rlichen Recht, im S trafrecht und im Offentlichen
Rec ht erbringe n , um das S tudium der Rec htswissenschaft a n der Un iversität H e id e lberg fortzu setze n. Die erfolgreich e frühere T e ilnahme an entsp rech end en Übungen
für Fo rtgeschritten e ersetzt di e jewe ilige Anfängerübung.

(3) § 6 ble ibt unberührt .

§ 8 Nachweis der Zwischenprüfung

(I) Di e e rfolgre ich e T e ll nah me a n den Übungen für Anfänge r im Bü rgerli chen

(3) Studi erend e, die nach dem vierten Fach se m ester von einer Un iversität an die

Recht, im S trafrec ht und im Öffe ntli che n Rec ht wird durch das jewe ilige Übungszeugni s nachgewiese n ; in ihm ist zu verm erken, dass in jeder Übung je e in e H ausa rbeit und je ei n e Aufs ichtsarbeit jewe ils "unter Prü fun gsbedingunge n" angefertigt worden ist.

U ni ve rsität H e id elberg wechse ln , mü ssen inn erha lb e in es Se mes ters, späteste ns bis
zu m E nd e des sechsten Fachsemesters di e Zwisc henprüfung abso lvieren. Nachweise
übe r die erfo lgre iche T e iln ahm e an e in er Übung für Anfänger im Bürgerli ch en
Rech t, im Strafrec ht und im Ö ffentlichen Recht sind als T eil d er Zwischenprüfung
anzue rkenn en. Absatz 3 S. 2 gilt e ntsprech e nd .

(2) Das Beste h en der Zwi sc henprüfung wird vom Dekan auf Grund de r vo rge legten
Üb ungszeugni sse (Abs. 1) im Stud ie nbu ch durch de n Vermerk "Zwisc hen p rüfung
besta nd en" besch ei n igt (Zwisch en prü fu ngsze ugn is).

(4) \Y./e r den Zwischenp rü fungsanspruc h bereits an d er Juri st ischen Fakultä t e in er
andere n U niversitä t verloren h at, kann die Zwisc henprüfung nicht mehr n ac hh o len.

§ 9 Täuschung, Rücknahme

(I) U nternimmt es e in T e iln ehm er, das E rgeb ni s e ine r Arbe it unte r Prüfungsbed ingungen (§ 3 Abs. I) durch T äusc hung ode r Benutzung ni cht zugelasse ne r Hilfs- mittel
zu beeinfl usse n , so wird die Arbeit vom Übungsle iter al s ungenüge nd bewe rtet. Das
gle iche gilt, wen n sich das T ä usc hungs untern ehm en n ac h d e r Bewertung e in er A rbe it he rau ss tellt.
(2) Sind Üb ungsze ugnisse (§ 8 Abs. 1), das Zw isc h enprüfun gsze ugni s (§ 8 Abs. 2)
ode r Zulass unge n dU I'Ch Täuschun g erlangt, so sind sie zurü ckz un ehm en . Die Rü ckn ahm e ist ausgesc hl osse n , wenn d e r S tudi e rend e zur Staa tsprüfung d er Ersten juristisc he n Prüfung zuge lasse n ist oder wenn se it Erteilun g d es Zw isch enprüfun gsze ugni sses m ehr als zwe i Jahre ve rga nge n sind .

§ 10 Entscheid uugsz uständigkeit
Die Entsc h e idunge n nach d iese r O rd nung trifft, soweit ni chts and eres bestimmt ist,
di e Prüfungsko mmi ss io n. Di e Prüfungskommiss io n kann d e m Leite r des Prü fungsa mtes und weitere Mitarbe iter d es Dekanats d ie Befugni s erte il en, a n ihrer Stell e
Entsch e idun ge n zu fä ll en , die keine Fragen von grund sätzli che r Bedeutung aufwe rfen.

§ 11 Anrechnung von Prüfungs le istunge n
(1) Zeugnisse d e r Juristi sc h en Faku ltät e in er a nd eren deutsch e n U ni ve rs ität übe r bestandene Zw isc h enprüfun gen werd e n a ne rkannt.
(2) Studi e rend e, di e n ac h dem sec hsten Fachse m este r von e ine r ande ren U ni ve rsität
an di e U ni ve rsität H ei d elberg wec hse ln , müsse n den Nachwe is über d ie bes tand e ne
Zw isc he nprüfung ode r, falls an de r b isher bes uchte n U nive rsitä t ke in e Zw isch en prü-

§ 12 lnkrafttreten, Übergangs regelung

(J) Diese O rdnung tritt a m T age nach d e r Veröffentlichung im Mitte ilungsb latt des
Rektors in Kraft.
(2) S tudi e re nd e , di e vo r d em Winte rse m este r 2008/2009 ihr S tudium begonnen h aben, können di e Orientierungsprüfung durch E rfüllung d er in §2a d er Zwisc h e nprüfungso rd nung in d er bis zum So mm erse m es ter 2008 gültige n Form ni ede rgelegten Voraussetz ungen ablege n .
(3 ) Studi erend e , di e im So mm e rse mes ter 2008 o hn e Erfolg an einer Anfänge rübung
te ilge no mme n h abe n , wird, we nn sie di e Anfe rtigung d er H ausa rbeit ern sth aft ve rsucht und in e in er Klausur mind es ten s vier Punkte erzielt habe n , die Leistung in d er
Ha usa rbe it der e ntsprech end en Anfängerübung im Winterse m ester 2008/2009 , auf
A ntrag auf di e Leistunge n des Vorsemesters angerechnet. Der Leistungs n achweis
wird in di ese m Fall vom für d ie Übung im So mmerse meste r 2008 verantwortlichen
Dozenten ausgestellt. D e r Antrag ist späteste ns e ine W och e nach Ende d e r Abgabefr ist de r H ausa rbe it beim Prüfun gsa mt d er Juristi sche n Fakultät zu stelle n. De r Antragsteller ist ni cht mehr berechtigt, an d en Klau sure n d es W interse m esters 2008/09
te il zun ehm en .

Veröffentlicht im Mitte ilun gsb latt d es Rekto rs vom 30. Ja nu ar 2009 , S. 167, geä ndert am 24. Juni 20 11 (Mitte ilungsblatt d es Rektors vom 15 . August 20 11, S. 807).
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Verordnung des Justizministeriums über die Ausbildung und
Prüfung der Jm'isten

Studium und Erste juristische Prüfung

Ouristenausbildungs- und Prüfullgsordnung - JAPrO)
vom 8. Oktober 2002
Letzte berücksichtigte Ände rung: § 42 geänd ert durch Artikel 27 des Gesetzes vom
23. Juli 2013 (GBI. S. 233, 245)1

1. ABSCHNlTI
Allgemeine Vorschriften

§ 1
Ausbildungsgang und Prüfungen
(1) Die juristi sche Ausbildung bes teht aus Universitätss tudium und Vorbereitungsdien st.
(2) Das Universitätsstudium wird mit der Ersten juristisc he n Prüfung abgeschl ossen.
Di e Erste juristisc he Prüfung di ent der Feststellung, ob das rec htswisse nschaftliche
Studienz iel erre icht und die fac hliche Eignung für de n juristi schen Vorbereitungsdi e nst vorhand en ist. Die Erste juristische Prüfung umfass t eine staatliche Pflichtfac h prüfung (Staatsprüfung) und eine universitäre Schwe rpunktbereichsprüfung
(U n ivers itätsprü fun g).
(3) Die Ausbildung im Vorbereitungsdi enst wird mit de r Zweiten juristische n Staatsprüfung abgeschl ossen. Die Prüfung dient der Feststellung, o b di e Befähi gung zu m
Richteramt, für di e Rechtsa nwaltschaft und für den hö he re n allgemein en Ve rwaltu ngsd ienst vo rl iegt.
§2
Zuständigkeiten
Die Staatsprüfung d er Erste n juristi sc hen Prüfung und di e Zwe ite juristische Staatsprüfung werden vom Landesjustizprüfungsamt, die Zwi sc he nprüfung und die Univers itätsp rüfun g we rd en von den Universitäten vorbe reitet und durchgefü hrt.

I

Wichtige Ä nderungen (Auswah\):

§ 8 JAPrO: Einfügung der Abschlussverfügung der Staatsanwaltschaft in d ie Pflichtthemen der
Staa tsprüfung
§ 3 1 Abs. 2: Mögli chkeit, d ie Studi enarbeit im Schwerpunktbere ich im Rahme n des Auslandsstudiums anzufertigen . Lese n Sie zur Anwendu ng di eser Vorschrift in Heidelberg bitte
/trrp:!/ ",,,,,,,.jllrn.llni./teideiberg.de/ srl,,lillm/ Srluliel1(]rbeir./trml#A11S1(]nd
§ 12: Zusätzliche Gründe für Fristverl ängerungen für die Anmeldung zum Freiversuch und (über §
23) zum verbesserungsfähigen Versuch auf G rund von Semestern - nach dem MuSchG Fachspezifische Fremdsprachenau sbildu ng im Umfang vo n mind. 16 SW S - internatio naler, fremdsprachiger Moot Court mi t dem Arbe itsaufwand eines Semesters.

2. ABSCHNlTI

1. Unterabschnitt
Allgemeine Regeln für das Studium
§3
Inhalte des Studiums; Regelstudienzeit
(I) Im Stud ium soll en sich die Stud iere nd en in wissenschaftli cher Vertiefung ..exe mplari sc h mit den wichtigsten Geb ieten des Zivilrechts, des Strafrechts und d es Offentliehen Rec hts sowie mit ein em Schwe rpunktbereich, jeweils unter Einschluss internati o nal er, insbesond ere europa rechtlicher, sowi e verfahrensrec htlicher Bezüge, befasse n. Gr undl agenfächer (Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie, Rechtssoziol ogie,
Juristische Me thode nlehre, Rechtsvergleichung, All ge mein e Staatslehre) sind angemessen zu berücksichtige n.
(2) Die Lehrveransta ltunge n berü cks ich tigen die prakti sche Bedeutung und Anwe nd ung des Rechts einschli eßlich der Rechtsgestaltung un d Rechtsberatung.
(3) Die Vorlesunge n in den Pflichtfächern werden durch Lehrveranstaltungen begleitet und e rgä nzt, in denen in Kleingruppen der be handelte Le hrstoff aufbereitet wird
(Fallbesprec h unge n).
(4) Die Un ive rsitäte n bieten auße rdem Lehrveranstaltunge n an, in dene n aus Sicht
der beruflic he n Praxis der Lehrstoff in Kleingruppe n exe mplarisch aufbereitet wird .
(5) Die Un ivers itä ten biete n Lehrveransta ltungen a n zu r exe mplarischen Ve rmittlung
interd iszi pi inärer Sc hlü sselqu alifikation en wie G ru nd ke nntn isse in Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften, Verh and lungs ma nagement, Gesprächsführung, Streitschli chtung, Mediation, Rh eto rik, Vernehmungslehre, Kommunikationsfä higkeit. Es können fe rner fre md sprachige rechtswisse nsc haftli che Veranstaltunge n oder rechtswi sse nschaftlich a usge ri chtete Sprachkurse angeboten werd en.
(6) Die Regelstudienzeit beträgt einschli eßli ch der Ersten juristisc hen Prüfung ne un
Se meste r.

§4
Z\vischenprüfung
Die Zwische n prüfung ist bis zum Ende des vie rte n Semesters abzu lege n. Sie umfass t
ein en bürge rli ch rechtliche n, ein e n strafrechtli che n und ein en öffen tlich-rechtliche n
Prüfungsteil. In jede m Prüfungsteil muss mind es te ns ein e Aufsichtsarbeit mit Erfolg
gefe rtigt werden, andernfa lls ist die Zw ische nprü fung ni cht bestanden. Die Aufsichtsa rbeiten könn en nach dem Ende des vi erten Semesters nur jeweils ein mal wi eder ho lt werd en. Das Nä he re regeln die Universitäten durch Satzung mit Zust immun g des Vorstandsvorsitze nd e n, die dieser im Einve rn ehm e n mit dem Justizmini sterium e rteilt.
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Praktische Studienzeit
(1) Während d er vo rles ungsfre ien Ze it nehme n di e S tudi erend en mind es ten s d rei
Mo n ate lang a n praktischen S tudi e nze ite n te il.
(2) Die praktisch en Studie nze iten kön n en bei a lle n Stell e n im In- und A usland abgeleistet werden, di e gee ignet sind , d en Studi erend en e in e An sc hauung vo n praktisch er
Rechtsan wendung zu vermitteln .
(3) A ll e staatlich e n un d so nstige n öffentlich en Stell en unte rstütze n die Durchführung der prakti sch en Studi en zeit. Es so llen jeweils e inm o n atige G ruppenpraktika in
Justi z, Verwaltung und Rechtsa nwaltsch aft angeboten we rden.
(4) Das Näh ere regelt d as Ju sti zmini sterium , für d ie praktisch e Studi enzeit bei d er
Rec htsanwaltschaft im Einvern ehmen mit de n Rechtsa nwaltskam mern des La nd es,
außerh alb d er Rec h tspfl ege im Einverneh men mit d em In nenmini sterium.

2. Unterabschnitt
S taatlich e Pflichtfachprüfung (Staatsprüfung)
§6
Landesjustizprüfungsamt; S tändige r Ausschuss
(1) E ntsch e idu nge n in Ange lege nh eiten d er Staatsprüfung d e r Ersten juristisch en
Prüfung trifft das Land esjustizprüfungsamt, sowe it sie n icht d em Ständigen Au sschu ss , den Prüfungsa ussc hüssen o der d e n AußensteIl e n d es Land esjusti zp rüfungsa mts übertragen sind .
(2) Für di e Staatsprü fu ng der Ersten juristischen Prüfung wird e in S tä ndi ge r A usschu ss ge bild et. E r bes teh t aus dem Präs id ente n des La nd esjust izp rü fungsa mts und
ac ht we iteren M itgli edern aus dem Kre is d er Prüfe r. Die we itere n Mitgli eder werd e n
du rch das Ju sti zministerium nach Anh ö rung de r Rech tsfak ultäte n des Land es au f di e
Daue r vo n dre i Jahren beste ll t; e in e m ehrmalige Bes tellung ist zuläss ig.
(3) Das Justi zmini sterium bes tell t für jedes Mitgli ed des S tändige n Ausschu sses für
den Fall d er V erhind eru ng e in e n V ertreter; Absa tz 2 Satz 3 gilt entsprech end.
(4) D er S tändige A ussc huss beschli eß t über die grund sä tzli ch e Beteiligung der Prüfer
an d en schri ftli che n und mündli chen Prüfunge n sowi e über d ie weiteren ihm du rch
d iese Verordnu ng zugewiese ne n Angelege nhe ite n . E r schl ägt dem Ju sti zmini sterium
d ie Beru fung ne ue r Prüfer vor und berät das Lan desjusti zprüfungsamt in Ausb ildungs- und Prüfungsfrage n von grundsätzli cher Bedeutung.
(5) Der S tänd ige A ussc huss ist beschlussfähi g, we nn me hr als die Hälfte d er Mitglied er a nwesend ist. Besch lüsse we rden mit Stimmenme hrh e it gefasst. Be i Stimm engleic hh eit gibt d ie Stimm e des Präsid enten d es Land esjusti zp rüfungsa mts d e n A usschl ag. Beschlüsse kö nn en auc h im schriftlich en Verfa hre n gefass t werden, we nn
ke in Mitglied wid e rsp richt.
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§7
Allgemeine R egeln über die Staa tsprüfung
(1) Die S taatsp rüfung w ird zweima l jä hrlich abgeh alten. Sie beste ht aus einem sc hri ftli chen und ein em m ünd lich en T e il.
(2) D ie Staatsp rüfung o ri e nti ert sich an d en Inh alten d es S tudiums. Ihr Stoff ist so zu
bemesse n , dass das S tudium nach dem vi erten Studie nj ahr abgeschl ossen werden
kann. Im Vord ergrund von Aufgab en stellung und Leistungsbewe rtung steh en das
sys tematisc he Ve rständni s d e r Rec htsordnung und die Fähigke it zu meth od isc he m
A rbe iten. Rechtsgestaltende Fragestellun ge n sind ange messe n zu berü cksichtige n .

§8
Pflichtfäch er
(1) D ie S taatsp rüfung bezieht sich auf di e Pfli ch tfäch er.
(2) Pflichtfäche r s ind
1. Bü rge rliches Rech t:
_A llge m eine Le hre n und Allge m einer Teil des Bürge rli ch en Gesetzb uch s (im Überb li ck: Jurist isch e Person en), aus d e m Allge mein en G le ichbeh a ndlungsgesetz die Abschnitte 1 bis 4 sowie 7;
- a us dem Rech t der Schuldve rh ältnisse di e Abschni tte L b is 7 sowie d er Absc h n itt 8
o hn e di e Titel 2, LI, 15, 18, 19,25;
- aus dem Sach enrecht d ie Absc hnitte 1 b is 3 und 5 sowi e de r Abschnitt 7 (o hn e
Rentensc huld); im Überblick der Abschnitt 8 (o hne Pfandrecht a n Rechten) ;
- d ie Bezüge d es Fa milie nrec hts zum bürgerli ch en Ve rm öge nsrec ht (insbesonde re d ie
§§ 1357, L359, 1362, 1363 b is 1371 , 1408, 1589, 1626, 1629, 1643, 1664, 1795
BGB);
- aus dem Erbrec ht:
gesetzliche Erbfo lge, Ve rfügunge n von Tod es wege n , An n ahm e und Aussc hl agun g
d er E rbsch aft, Erbenge m einsch aft, Wirkunge n d es Erbsc h ein s;
2 . aus d e m H a nde lsrec ht im Überblick :
Kaufl eute , Publi zität des H a nd elsreg isters, Prokura und H a nd lu ngsvo llm ac ht , allgeme in e Vorschriften über H a ndelsgesch äfte , H a nd elskauf;
3. aus dem Gesellsc hafts recht im Überb li ck:
Rec ht der O H G un d de r KG; Erri chtung, V e rtretung und Geschäftsführun g d er
GmbH;
4. aus dem A rbeitsrecht:
- Individ ualarbeitsrecht: Begrü ndung, Inh alt und Bee nd igung des Arbeitsve rh ä ltni sses mit Bestand sschu tz; Le istungsstö runge n un d Haftu ng im A rbe itsverhältnis;
- Koll ektives A rbeitsrecht im Überb li ck: Abschluss und Wirkung von Tarifverträge n
und Betriebsve re in ba runge n;
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- 1205. aus dem Internati o n alen Privatrecht:
Allge m einer T e il; au s d em EGBGB : Recht der natürli che n Perso nen und d er
Rechtsgeschäfte , Sac henrecht; Recht d er Schuldverhältnisse n ach d en Ve rordnungen
Rom I und ll;

10. aus dem Verwaltungsprozessrec ht im Überblick:
Verfahre nsg rund sätze, Prozessvoraussetzunge n , Kl agea rten (ein schließli ch Normenko ntro lle), Arten und Wirkungen vo n gerichtliche n Entsc he idungen , vo rläufige r

6 . aus d em Zivilprozessrec ht im Überb lick:
- V e rfahren sgrund sä tze, Pro zessvo rausse tzungen, Arten und Wirkungen von Klagen
und ge richtlichen Entscheidungen, Prozessvergle ich, vo rl äufige r Rechtssc hutz;
- Arten und Rechtsbeh elfe de r Zwa ngsvollstreckung;

11. aus de m Eu ropa rech t:
Rec htsque ll e n des Rechts d er Europä ischen U nio n; Rechtsnatur, Organe und Handlungsfo rm en d er Europäi sche n Unio n ; Grundfreih e iten d es V ertrags über di e Arbeitsweise d er Europäisch en Union und ihre Durchsetzung.
(3) Zu de n Pflichtfächern gehören ihre euro parechtli che n Bezüge sowie ihre Bezüge
zu G rundl age n fäch ern (§ 3 Abs. 1).
(4) Soweit Rechtsgebiete "im Überbli ck" Gegenstand des Prüfungssroffes sind , wird
die Ke nntni s d er System atik und d er wichtigsten Rec htsfiguren o hne Ein zelwisse n

7 . Strafrecht:
a) Allge m e in er T e il des S trafrechts
(mit Konkurrenze n, o hn e Rechtsfo lgesys tem) ;
b) aus d e m Beso nd eren T e il d es Strafgesetzbuchs:
- a us dem 6. Abschnitt: § 113;
- a us dem 7. Abschnitt: §§ 123 , 124, 142, 145 d;
- 9. und 10. Abschnitt;
- 14. Abschnitt (o hn e § 189);
- 16. Abschnitt;
- 17. Abschnitt;
- aus d em 18. Abschnitt: §§ 238 bis 241;
- 19. bis 21. Absc hnitt;
- 22. Abschnitt (ohn e §§ 264, 264 a, 265 b);
- aus dem 23 . Absc hnitt: §§ 267,268,271, 274, 281;
- aus d em 27. Absc hnitt: §§ 303, 303 c;
- aus dem 28. Absc hnitt: §§ 306 bis 306 f, 315 b, 315 c, 3 16, 3 16 a, 323 a, 323 c;
8. a us dem Strafprozessrecht im Überblick:
- geri chtsverfass u ngsrec h tI iche Gru ndlage n, Verfahre n sgru ndsä tze;
- Ermittlungsverfahren: Zwangsmittel und Eingriffsbefu gni sse, Absc hlu ssverfügung
d er Staatsanwaltschaft;
- H auptve rfahre n: Beteiligte, Gang d es Verfahrens, Bewe isrecht, Rechtskraft;
9. Öffentliches Rec ht:
- Verfassungsrecht (o hne Notsta nd s- und Finanzve rfassungs recht), im Überblick: Verfa ssu ngsprozess rech t;
- Allge me ines V e rwaltun gs recht und allgemeines Ve rwaltungsve rfahrensrec ht (verfassungs rechtliche Grund lage n, Rechtsqu ell en und Normen d es Ve rwaltungsrechts,
Handlungs form e n d er Verwaltung, Te ile I bis IV des Verwaltungsverfahre nsgese tzes)
o hne beso ndere Verwaltungsve rfahren, im Überb li ck: Ve rwa ltungsvo llstreckungsrecht, Staatsh aftungs recht;
- aus dem Beso nderen V erwaltun gsrecht: Polize irecht, Baurecht (Rec ht d er Bauleitplanung, Zuläss igke it von Bauvorhaben, bauaufsichtsrec htli ch e In strum entarien),
Ko mmunalrecht (o hne Ko mmuna lwa hlrecht und Kommunal abgabe nrecht);

Rechtsschutz;

verl angt.
(5) Andere als die in Absa tz 2 ge nannte n R echtsgeb iete dürfe n im Zusammenhang
mit den Pflichtfäch ern zum Gegenstand d e r Prüfung ge macht we rd en , sowe it ledi gli ch Verständn is und Arbe itsm ethod e fes tges tellt werd e n so ll en und Einzelwi sse n
ni cht vorausgese tzt w ird .

§9
Vorausse tzunge n für die Zulassung zur Staatsprüfung
(I) Zur S taatsprüfung wird auf Antrag zugelasse n, wer
I . di e nach § 5 a Abs. 1 d es D eutsche n Richtergesetzes e rfo rd erliche S tudi e nze it
du rchlaufe n h at und in d e n zwe i der Prüfung unmitte lbar vo rau sgega nge n e n Se m estern an der Un ive rsität am Prüfungsort im Fach Rechtswi sse nsch aft e ingesc hri ebe n
warj

2. a n de r pra ktische n S tudi e n ze it (§ 5) te ilge nomm en h at;
3. an e ine r fremd sprachige n rec htsw isse nsc haftli ch en Ve ran staltung oder einem
rec htswi sse nsc haftli ch au sge richteten S prac hkurs (§ 3 Abs. 5 Sa tz 2) regelmäßig te ilgenommen hat, so fern di e Fre mdsprache nkompetenz ni cht and erweitig ausre iche nd
nachgewiese n ist.
(2) Die Zul ass ung setzt fern er di e e rfo lgre ich e T eiln ahm e vo raus a n
I . je e ine r Übung für Fo rtgeschritte ne im Zivilrecht, S tra frec ht und Öffentlichen
Rec ht,
2. ein er Lehrve ranstaltung in e in em Grund lagenfach (§ 3 Abs. I),
3 . e in e m Se mina r,
4. e in er Le hrveranstaltung zur Vermittlung interdi sz iplinäre r Schlü sselqualifikati onen (§ 3 Abs. 5 Sa tz 1).
(3) In d e n Übungen mü sse n nach nähere r Maßgabe universitärer Satzung jewe il s innerh alb d esse lben o der inn erh alb zweier, ze itli ch aufeinand e r fol ge nder Semeste r
entwed er e in e Hau sa rbe it und eine Aufs ichtsarbeit od er zwe i Aufsichtsarbeiten, in
der Lehrve ran staltung in e in e m Grund lage nfach e ine Hau sarbeit ode r e in e Auf-
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sichtsarbeit gefertigt werd en. In einem Seminar ist ein schriftlich ausgea rbeitetes Referat zu erstatten und mündli ch vorzutrage n. In einer Lehrveranstaltung zur Vermittlung interdisziplinärer Sc hlüsselqualifikatio nen muss ein Vo rtrag gehalten oder eine
vergleichbare Prüfungs leistung erbracht werden . Di e Leistunge n mü sse n jeweils mindes tens mit der N ote ausrei chend bewertet wo rden sein.
(4) Die Teilnahm e an einer fremdsprachige n rechtswissenschaftlichen Veranstaltung
oder einem rechtswi sse nsc haftlich ausge ri chteten Sprachkurs kann in der Regel erse tzt werden durch ein Semester eines fremd sprachige n rec htswissenschaftli chen
Auslandsstudium s, das den Vo rausse tzunge n des § 22 Abs. 2 Satz 1 N ummer 3 entspri cht.
(5) Die T eilnahme an einer Übung, einer Lehrveranstaltung nac h Absa tz 2 Nr. 2 oder 4 oder einem Semin ar kann durch die erfo lgreiche T eilnahme an einer Veranstaltung einer rechtswi ssenschaftli chen Fakultät im Ausland ersetzt werd en, sofern
di e Veran staltung auf Antrag des Kandidaten nach den Vo rgaben des § 36 a des
Landes hochsc hulgesetzes (LHG) anerkannt wo rd en ist. Für die An erkennung ist di e
Juri sti sche Fakultät der Unive rsität des Ortes zuständig, a n der zur Zeit der AntragsteIlun g di e Einschreibung bestand .2
(6) Die T eilnahme an einer Lehrveranstaltung zur Vermittlung interdi sziplinärer
Schlüsselqualifikatio nen kann durch di e erfolgreiche T eilnahme an einer Veran staltung einer and eren Fakultät der Unive rsität, an der der Kandid at eingesc hrieben ist,
ersetzt werd en , so fern die Veranstaltung auf Antrag des Kandid aten nach den Vorgaben d es § 36 a LHG anerkannt wo rd en ist. Absatz 5 Satz 2 gilt entsprec hend.

4. Nac hwe ise über di e erfo lgreiche T eilnahme an d en in § 9 Abs. 2 ge nannten
Üb unge n und so nstigen Lehrve ranstaltungen sowi e die nach § 9 Abs. 1 Nr. 3 erforde rli chen N achweise;
5. sowe it aufg rund des Land esgebührengesetzes und der G ebührenvero rdnung eine
Prüfungsgeb ühr als Vo rschuss zu entri chten ist: ein Nachwei s über di e Entrichtung
de r Gebühr.
(3 ) Zeugni sse und Besc heinigun ge n sind in U rschrift vo rzulegen.

§1O
Zulassungsan trag
(1) Die Zulass ung zur Staatsprüfung ist innerhalb der vo m Land esjustizprüfungsa mt
gesetzten Frist unter Verwendung des amtli chen Vordru cks bei d em Land esjustizprüfun gsa mt zu beantragen. In d em Antrag ist zu versichern, dass bisher bei keinem Prüfun gsamt um die Zulass ung zu einer juristi schen Staatsprüfung nachges ucht wurd e,
oder zu erklären, wann und wo di es geschehen ist.
(2) D em Antrag sind beizufügen:
l. die Datenko ntrollbl ätter 1 der Universitäten zum Nac hweis der in § 9 Abs. 1 N r. 1
ge nannten Vo rausse tzunge n ;
2. d er Nachweis über die T eiln ahm e an der praktisc hen Studi enzeit;
3. ein eigenh ändi g geschriebener und unterschri ebener, nicht tabell arisc her Lebenslauf mit Lichtbild ;

Lesen Sie zur Ane rkennung ausländ ischer Studien le istungen bitte das Merkblatt:
http://ww w.j .. m ... ni.heideiberg.de/intenwt iona l/eraslll llS/ (inerkenn"nLst lulienleist l,ngen.htllll
J in He idelberg: "Studi enve rlaufsbesche inigung" : Bitte senden Sie ein e mi t Ihrem Na men , der Matrikelnummer und de m Vermerk "Stud ienve rlaufsbescheinigung" versehene E-Mail an das Prüfungsamt der Juristischen Fakultät (prlleflillgsn lllt@j" rs. "ni.heidelberg.de). Sie kö nnen dann drei Tage später
d ie Stu d ienverlaufsbescheinigung abholen.

1

§11
Entscheidung über die Zulassung
( 1) Über di e Zulass ung zur Staatsprüfung entsc heidet das Landesjusti zprüfun gsamt.
(2) Die Zulassung kann zurü ckge no mm en werd en, wenn sie durch eine falsc he Angabe ersc hli chen wurde oder nachträgli ch T atsachen eintreten oder bekannt werd en,
di e ZLl einer Versagung der Zul ass ung geführt hätten.
§12
Rücktritt
(1) 1st der Kandidat wege n Kranklleit od er au s einem and eren wichtige n Grund gehind ert, an der sc hriftlichen Prüfung teil zun ehm en , wird der Rü cktritt auf schriftlichen A ntrag ge nehmigt. Der Antrag ist unve rzügli ch zu stellen. 1m Falle einer Erkrankun g ist außerd em unve rzügli ch ein amtsärztli ches Attes t, das die für die Beurteilung der Prüfungs unfähigkeit nö ti ge n medizinischen Befundtatsachen enthält,
einzuh olen und an das Landesjusti zprü fungsamt zu überse nden . Die G enehmigung
ist ausgesc hlosse n, wenn bis zum Eintritt der Prüfungs unfähigkeit Prüfungsleistunge n erbrac ht wo rd en sind und nac h deren Ergebnis d ie Prüfung ni cht bes tand en
we rde n kann.
(2) Hat sich ein Kandidat in Kenntni s od er fahrläss iger U nkenntnis eines wi chtige n
G rundes im S inne des Absatzes 1 der schriftlichen Prüfung unterzoge n , kann ein
Rückt ritt wege n di eses Grund es ni ch t ge nehmigt werd en. Fahrläss ige U nkenntnis
liegt insbeso nd ere vor, wenn der Kandidat bei Anhaltspunkten für eine ges undh eitliche Beeinträchtigung nicht unverzügli ch eine Klärung herbeige führt hat. In jedem
Fall ist di e Ge ltendmachung eines Rü cktrittsgrund es au sgesc hl osse n, wenn nac h Abschlu ss des sc hriftlichen Teils der Prüfung ein Mo nat verstrichen ist.
(3 ) Bleibt ein Kandid at der sc hriftlichen Prüfung insgesa mt fern oder gibt er bei keiner der Aufsichtsa rb eiten eine Bearbeitung ab, gilt di es als Rü cktritt vo n der Prüfung.
(4) W ird der Rü cktritt genehmigt, gilt die Prüfung als nicht unterno mm en . Wird d er
Rücktritt ni cht ge nehmigt, so kann di e Prüfung, wenn di e Vo raussetzungen für die
Zula ssung zur mündlichen Prüfung erfüllt sind , fo rtgesetzt werden ; andernfalls gilt
sie als ni cht bes tanden.
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§13
Schriftliche Prüfung
(1) Im sc hriftlich e n T e il d er Staatsprü fung sind sechs Aufgaben mit einer Bearbe itungsze it vo n jewe ils fünf Stunde n zu bearbeiten.
(2) Die Aufgaben we rde n vom La ndesjustizprüfungsa mt ges tellt, das Aufgabenvorschl äge d er Rechtsfakultäten od er einzeln er Prüfe r e inh o le n kann .
(3) Es sind zu fertige n:
1. drei Aufgaben aus d em Zivilrecht,
2. e in e Aufgabe aus d em S trafrec ht,
3. zwe i Aufgabe n aus d em Öffe ntli che n Recht.
(4) Di e Kandidaten d ürfe n nur die zuge lassen e n Hilfsmittel, die sie selbst zu stelle n
habe n, benutze n.
(5) De r Aufsichtführende fertigt e in e N ied erschrift an , in d e r besond ere Vorko mmni sse verm erkt we rd en . Er ka nn Kandidaten bei O rdnun gsve rstöße n o d er Täuschungsvers uch en von de r Fo rtsetzung der Arbe it a ussc hli eße n , falls dies a ls Sofortmaßnahm e gebo te n ersch eint.
(6) D er Kandidat ve rsieht se in e A rbe iten anstelle des Nam e ns mit einer Kennzahl.
Im Übrigen s ind Hinwe ise auf di e Person od er di e persö nli ch en Verhältni sse unzuläss ig. Die Kennzahl en werd en vo r Beg inn d er sc hriftli ch en Prüfung verlos t od er vo m
La nd esjusti zprüfungsa mt d e n Ka ndid aten zuge te ilt. De r Kandidat nimmt d en Platz
e in , d er mit se in er Kenn zahl beze ichnet ist. Im Fall e d e r Verl osung fe rtigt de r Aufsichtführe nd e e in e Liste übe r d ie Ken nza hle n an , di e e r verschl osse n d er AußensteIle
d es Landesjusti zprüfungsailltes zu leitet. Die Li ste d arf d en Prüfern vor d er endgültige n Bewertung d er schri ftli chen A rbeite n ni cht bekannt gegeben werd en.
(7) Bei prüfungsun abh ä ngigen Bee inträchtigunge n ein es Ka ndi da te n, die die Anfe rti gung d e r Aufsichtsarbeite n erschwe ren , ka nn das La nd esjusti zprüfungsaillt auf
schriftli ch en Antrag ange messe n e Maßnahm en ZU Ill Ausgle ich ~I e r Bee inträchtigunge n treffen; a uf d e n Nachwe is von Fähigkeiten , di e zum Le istungsbild d er abge no mm e n en Prüfung ge h ö re n , darf ni cht verzichtet werd e n . A ls Au sgle ichsmaßnahme n
kö nn en insbeson de re d ie Bea rbeitungsze it an ge m essen ve rl ä nge rt, Ruhepau se n , di e
ni cht auf die Bea rbe itungsze it ange rechnet werden, gewährt ode r persö nli ch e od er
säc hli ch e Hllfsmittel zugelasse n werd en . Wird di e Bea rbeitungsze it ve rl ängert od er
werd en Ruh epause n gewährt, so d arf die Zeit d er Ve rlänge rung un d d er Ruhepau se n
insgesa mt zwe ie inh a lb S tund en ni cht überschre iten . Die Bee inträc hti gung ist darzulege n und durch a mtsärztli ch es Ze ugni s, das die für d ie Be urte ilung nö tigen m ed izinisch en Befundtatsache n enth alte n muss, nach zuwe isen .

(2) W eiche n di e Bewertunge n d e r Prüfer ein er Arbeit um nicht mehr als vier Punkte
vo nein and er ab, so gilt d er Durch schnitt als Note. Be i grö ße ren Abwe ichunge n sin d
die Prüfer geh alte n, ihre Bewe rtungen bis auf vie r Punkte a nzugleichen . Gelingt d ies
ni cht, se tzt d er Präsid ent d es Landesjusti zprüfungsa mtes ode r e in vo n ihm b es timmter dritter Prüfer d ie Note mit e iner d er vo n d en Prüfern erteilten Punktza hl en o d er
ein er dazw ische n li ege nde n Punktzahl fest.
(3) Wird eine Arbe it ni cht abgegeb en, so erte ilt das La ndesjusti zprüfungsa mt die N ote unge nüge nd (0 Punkte). Se tzt e in Kandidat di e Bearbeitung nach Ende d e r Bea rbeitungszeit fo rt, so kann unter Berücks ichtigung d er Schwe re d es Verstoßes die Arbeit mit unge nüge nd (0 Punkte) b ewertet werden ; in mind e r schwe ren Fäll e n ka nn
ein Punktabzug e rfo lge n od er vo n e ine r Sa nkti o n abgese he n werd en .

§ 14
B ewe rtung der Aufsichtsarbeite n
(1) Jede Aufs ichtsa rbe it wird vo n zwei Prüfern , d ie vom Land esjusti zprüfungsa mt
bestimmt we rd e n , persö nli ch beg utachtet. D e m Zwe itprüfer kann die Begutachtung
des Erstprüfers mitge teilt werd en.

§ 15
Notenstufen; Punktzahl
Die e inze lne n Prüfungsle istungen sind mit einer d e r fo lge nd en No te n und Punktza hlen ZU bewe rten :
se hr gut:
e ine beso nd ers h ervo rragen de Le istung

=

16-18 Punkte

gut:
ein e erh ebli ch übe r d en d urch sc hnittlich en Anfo rd erungen li egende Le istung
15 Punkte
vo llbefriedigend :
e ine ü ber d en durch schnittli ch en Anforderungen li egend e Le istung

=

=

13-

10-12 Punkte

befr ied ige nd:
eine Leistung, di e in jed e r Hinsicht durchschnittliche n Anfo rd erunge n en tspricht

=

7-9 Punkte
ausre ich end:
ei n e Le istung, di e trotz ihre r Mä ngel durchschnittli ch en Anfo rderunge n n och en tspricht = 4-6 Punkte
mangelhaft:
eine a n e rhebli che n Mä ngeln leide nd e, im ganze n ni cht m ehr brauchbare Leistung =
1-3 Punkte
unge nüge nd :
e in e vö llig unbrauch ba re Le istung

=

0 Punkte

Zw isch en n oten und vo n vo ll e n Zahle nwe rten abwe ich end e Punktza hle n dürfen ni cht
verwend et werd e n.
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§ 16
Ausschluss von der mündlichen Prüfung
W e r im sc hriftli ch en T e il d er Staatsprüfung ein e Durch schnittspunktzahl gemä ß
§ 19 Abs. 2 Satz 2 NI'. 1 vo n mindeste ns 3 ,75 Punkte n und in we nigs te ns dre i Aufsichtsarbeite n, d avo n in mind es te ns e iner zivilrechtlich en Au fs ichtsarbe it, einen
Durchschnitt vo n 4 ,0 od er m ehr Punkten e rreicht hat, wird mündli ch geprüft. W er
diese Vorausse tzunge n ni cht e rfüllt, ist von der mündli ch en Prüfung ausgesc hlossen
und h at die S taatsprüfung nicht besta nd en.

§ 17
Mündliche Prüfung
(I) Die mündlich e Prüfung wird nach d e r Bewertung d e r Au fs ichtsa rbe ite n durchgeführt. Das Ergebnis d es schriftli ch en T e ils d e r S taatsprü fung wird vo rh er mitgeteilt.
(2) Die mündliche Prüfung umfasst je ein en Abschnitt im Zivilrecht, im S trafrecht
und im Öffentli che n Rec ht.
(3) De r Prüfun gs au ssc hu ss, d er di e Prüfung abnimmt , wird vo m Land esjusti zprüfungsamt bes timmt. Er bes te ht aus d e m Vorsitze nd e n und je ein em Prüfer für di e
Prüfungsabsc hnitte . Ein Prüfe r soll Unive rsitätslehre r des Rechts se in . Währe nd d er
mündliche n Prüfung mü sse n all e Mitgli ed er d es Prüfungsa ussc husses anwese nd se in.
(4) De r Vo rs itze nd e le itet di e mündli ch e Prüfung und achte t d ara uf, dass di e Kandid aten in gee igne te r W e ise befragt werd en; er ü bernimmt se lbst e in en Abschnitt und
kann sich au ch so nst an d er Prü fung beteilige n .
(5) Die D a uer d er mündli ch en Prüfung soll so be messen se in, d ass auf jede n Kandidaten etwa 30 Minuten entfa ll en. Regelmäßig werd e n vi er Kandid ate n zusammen
ge prüft. Mehr als fünf Ka ndid aten d ürfen nicht zu sa mm e n ge prüft we rd en.
(6) S tudi erend e n d er Rec htswi sse nsch aft und and e ren Pe rso n en , di e e in berechtigtes
Inte resse habe n , ka nn das La nd esjusti zprüfungsamt di e Anwesenhe it bei d er mündliche n Prüfun g mit Au snahm e d er Beratung und d er Beka nntgabe d es Prüfungsergebni sses ges tatte n .
§ 18
B ewertung der mündlichen Prüfung; Rücktritt
(I) D er Prüfungsau sschuss bewe rtet di e Le istunge n d e r e inzeln en Kandid ate n in jed e m Prüfungsabschnitt mit e in er Note und Punktza hl nac h § 15. W e ichen di e Ansichten d er Prüfer vo nein a nd er ab, so e ntsch eid et d er A u sschuss mit Stimm enm ehrh e it.
(2) Für d en Rü cktritt vo n d e r mündli ch en Prüfun g gilt § 12 Abs. 1 und 2 entspreche nd . Nimmt e in Ka ndid at ganz od er te ilweise ni cht a n d er mündli ch en Prüfung
te il , so gilt dies als Rü cktritt. Wird d er Rücktritt ge n ehmigt, ve rbl eibt d er Kandid at
in d er Prüfung, längs ten s jed och b is zum End e d er übern äc hste n Prüfung; d anach
gilt die Prüfung als nicht untern o mm e n. Wird d er Rü cktri tt ni cht ge n ehmigt, gilt di e

Prü fung a ls ni cht bestand en ; w ird e in nach T eilnahm e an d er mündli ch en Prüfun g
erklä rte r Rücktritt ni cht ge nehmi gt, gilt di ese r a ls ni cht erklärt.

§ 19
Endnote
(1) Im Ansc hlu ss a n di e mündliche Prüfung berät d er Prüfungsausschuss übe r d as
Ergebnis d er Staatsprüfung und setzt die Endno te d e r Staatsprüfung fest.
(2) G rundlage d e r Festse tzun g s ind die Einzelle istunge n in d er schriftliche n und
mündli che n Prüfung. Hi erbei sind zu berü cksichtige n
l. di e o hn e Rundung auf zwe i Dezimalste lle n errechnete Durchsc hnittspunktza hl d e r
schri ftli che n Prü fung mit ein em Anteil von 70 vo m Hunde rt,
2. d ie o hn e Rundung auf zwe i Dezimalstellen errechn ete Durchschnittspunhzahl d er
mü ndli che n Prüfung mit ein e m An teil vo n 30 vo m Hund ert.
Das Ergebnis ist o hn e Rundung auf zwe i Dez im a lstell en zu errechnen (Durchschnittspunktzahl de r Prüfung).
De r Prüfun gsausschuss kann in Ausnahm efäll en vo n d e r Durchschnittspunktza hl bis
zu e ine m Punkt nach o be n o d er unte n abwe ich en, we nn aufgrund d~s G esa mteindru cks vo n d e n Prüfungs le istunge n d e r Leistungss tand d es Kandidaten hi e rdurch
besser geke n nze ichn et wird und di e Abwe ichung auf das Bestehe n der Prüfung ke inen Einfluss h at (Endpunktza hl); § 18 Abs. 1 Sa tz 2 gilt e ntsp rec hend .
(3 ) Aus d e r E nd punktza hl e rgibt sich di e Endno te d er S taa tsprüfung, wobei d e n
Endpunhzahl e n fo lge nd e No tenbeze ichnungen entsprec hen :
14,00- 18,00 Punkte: se hr gut
11,50-13 ,99 Punkte: gut
9,00- 11 ,49 Punkte: vo llbefri edi ge nd
6,50-8 ,99 Punkte: befri edi ge nd
4,00-6 ,49 Punkte: ausre ichen d
1, 50-3 ,99 Punkte: mange lh a ft
0,00- 1,49 Punkte: ungenüge nd
Die S taatsprü fung ist bestand en , we nn mind es te ns di e Endn o te "ausreich end" e rreicht wurde.
(4) Im Ansc hlu ss an di e Bera tung d es Prüfungsa usschusses wird d as Ergebnis mitgete il t und unter Beka nntga be d e r Bewertung d er Einzell e istungen kurz beg ründ et.

§ 20
Niederschrift
(1) Ü ber d e n H ergan g d er Prü fung ist e in e Ni ed erschrift a ufzun ehm en, in d er festgestellt we rd en:
I . di e Besetzung d es Prüfun gs au sschusses und di e Na m en d e r Prüflinge;
2. die Bewertung d er sc hriftli chen Arbeite n;
3. di e G egen stä nd e und Einzele rgebnisse d er mündli che n Prüfung;

I
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4. die Durchschnittspunktzahl, Abweichungen nach § 19 Abs. 2 Satz 4 und deren
Begründung sowie die Endpunktzahl.
(2) Die Niederschrift ist vo m Vo rsitzenden des Prüfungsaussc husses zu unterzeichnen .

_ in ange messenem Umfa ng, in der Regel vo n mind estens acht Se mesterwochenstunden, rechtswisse nsc haftliche Lehrveranstaltungen im ausländischen Recht besucht
hat,
_je Semester mindestens einen Leistungsnachweis im ausländischen Recht erworben
hat und
_an der inländischen Universität zum Zwecke des Auslandsstudiums beurlaubt war;

§ 21
Wiederholung der Staatsprüfung
(1) Wer die Staatsp rüfung nicht bestand en hat, kann sie einmal wiederholen. Bis zur
Wiederho lungsp rüfung ist das Studium fortzusetzen .
(2) Die Zulassung ist ausgeschlossen, wenn bei einem anderen Prüfungsamt die Prüfung endg ültig nicht bestanden wurde.
(3) Bei Vorliegen ein es hinreichend en Grundes kann ges tattet werden, dass die Wiederholungsprüfung an einem and eren Prüfungsort ode r bei einem anderen Prüfungsamt abgelegt wird . Einem Kandidaten, der bei einem anderen Prüfungsamt
ei nmal o hn e Erfolg an der Prüfung teilgenommen hat, kann die Wiederholungsprüfung in Baden-Württemberg gestattet werden, wenn ein hinreichend er Grund den
Wechsel rechtfertigt und das andere Prüfungsa mt dem Wechsel zustimmt.

4. ein Se meste r für ei ne an eine r inländischen Hochschule erfo lgreich abgeschl ossene fremdsprachige rechtswissenschaftliche Ausbildung, die sich über mindestens
16 Se mesterwochens tund en erstreckt und sich vom Stoff der Pflichtfach- und
Schwe rpun ktbereichsausbi ldu ng unterscheidet;
5. ein Semester für die T eilnahme an einer von einem H oc hschullehrer betreuten
internationa len, fremdsprachigen Verfahrenssimulation, die von ei ner H ochschul e
oder einer so nstigen vergleichbaren Organisation durchgeführt wird, wenn die T ei lnahme elen Kand idaten ze itlich so in Anspruch genommen hat, dass er se inem Studium ni cht mehr in angemessenem Umfang nachkommen konnte; über die Art des
W ettbewerbs und elie hierfü r von dem Kandidaten aufgewende te Zeit ist ein von der
Un ive rsität ausgestellter Nachweis beizubringe n;
6. bis zu zwei Semester als angemessener Ausgleich fü r eine Tätigkeit als gewä hltes
Mitglied in gesetzli ch vorgesehenen Gremien oeler satzu ngs mäß ige n Organen der
Hoc hsc hule während mind es tens ei nes Jahres;

§ 22
Freiversuch
(I) Nimmt ein Kandidat nach ununterbrochenem rechtswisse nschaftli chem Studium
spätestens an der am Ende des ac hten Semesters beginnenden Staatsp rüfun g teil und
besteh t er die Prü fu ng nicht, so gilt diese als ni cht untern o mmen (Freiversuch). Eine
mehrmali ge In anspruchnahme dieser Regelung ist ausgeschlossen.
(2) Bei der Berechnun g der Semesterzahl nach Absatz 1 bleiben unberücksichtigt
und ge lten nicht als Unterbrechung des Studiums:

7. bis zu zwe i Semester als angemessener Ausgleich für unvermeidbare und erh eb liche Ve rzöge rungen im Studium, die Folge einer schweren körperlichen Behinderung
oder einer schweren chro ni schen körperlichen Erkrankung sind ; diese Vorausse tzungen sind grundsätzli ch durch ein unve rzügli ch einzuholendes amtsärztli ches
Zeugnis nachzuweisen , das die für die Beurteilung nötige n med izinischen Befundtatsachen enthält.
Insgesamt können nicht mehr als vier Semester unberü cks ichtigt bleiben.

1. Semeste r, in denen wegen länge rer sc hwerer Krankheit oder aus einem anderen
zw inge nd en Grund ei n Studienhind ernis und eine Beurlaubung bestand; im Falle
einer Erkra nkung ist diese grund sätzlich durch ein un ve rzüglich ein zu ho lendes amtsärztliches Zeugnis na chzuweisen, das die für die Beurteilun g der Studierunfä bigke it
nötigen medi zinischen Befundtatsachen enthält;

§ 23
Notenverbesserung
(l)Wer die Staatsprüfung nach ununterbrochenem rechtswissen schaftlich em Stud ium bei erstmaliger T eilnahme spätestens an der am Ende des zehnten Sem esters beginnenden Prüfung in Baden-Württemberg bestand en hat, kann diese zu r Verbesserung der Note spätestens in der übernächsten Prüfung einmal wiederh olen ; für die
Berechnung der Semesterzahl gilt § 22 Abs. 2 entsp reche nd. Der schriftli che Teil der
Note nverbesserungsp rüfung mu ss abgeschlossen sein , bevor der Vorbereitungsdienst
aufge nom men wird; andernfalls end et die Notenverbesse rungsprüfung mit Aufnahme des Vorbereitungsdienstes. Wird in der Notenverbesserungsprüfung eine hö here
Endpunktza hl erreicht, so erteilt das Landesjustizprüfungsamt ein Zeugn is (§ 35).

2. Semes ter, in denen die Kandidatin ode r der Kandidat wä hrend der Sc hutzzei ten
nach § 3 Absatz 1 und § 6 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes in der jeweils ge ltend en
Fassung oder der Elternzeit entsp rechend § 15 Absätze 1 und 3 des Bundeselterngeld- und Elternze itgese tzes in der jewe ils geltend en Fass ung beurlaubt war;
3. bis zu drei Semester eines rechtswissenschaftlichen Auslandsstudium s, wenn der
Kandidat
- an einer ausländischen Universität eingeschrieben war,

L
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(2) Wer zur Verbesse rung de r N ote zur Staatsprüfung zugelasse n ist, kann bis zum
Beginn der mündli ch en Prüfung durch schriftlich e Erklärung auf die Fo rtsetzung d es
Prüfungsverfahre ns ve rzichte n . Eine Ve rbesserung d er No te gilt dann als nicht erre icht. Das Ni chtersc hein en zur BearbeitLIng eine r od e r m ehrerer Aufsichtsarbeiten
od e r zur mündliche n Prüfung gilt al s Verzicht auf di e Fo rtse tzung d es Prüfungsve rfahren s, sofern ni cht binn en dre i Tagen gege nüber d e m La nd esjusti zprüfungsamt
schriftlich etwas and eres erklärt wird.
(3) Für den Wechsel d es Prllfungsorrs gilt § 21 Abs. 3 Satz 1 entsprechend.

I!
11

§ 24
Tällschungsversuch
(1) Unternimmt es ein Kandidat, das Ergebnis e in er Au fs ichtsarbeit durch Täuschung oder Be nutzung ni cht zuge lassen er Hilfsmittel od e r durch Einfluss nahm e auf
ein e n Prüfe r zu eige ne m od e r fremde m Vorteil zu bee influsse n, so kö nnen unter Berü cksichtigung der Schwe re d es Versto ßes eine od er m ehrere Arbe ite n mit null
Punkten bewerte t, di e Endn o te zum Nachte il d es Kandidaten abgeänd ert od er d er
Au sschluss von d er Prüfung, in beso nders schwere n Fälle n au ch d er endgültige Au sschluss ohn e Wi ed erho lun gs mögli chke it au sgesproch en werd e n. Auf di e in Satz 1
vo rgesehene n Folge n ka nn auch erkannt werden, we nn ein Ka ndidat nach Ausgabe
d e r Aufgabe ni cht zugelasse ne Hilfsmittel mit sich führt od er wenn er in so nstiger
W e ise grö blich gege n die Ordnung ve rstößt. In mind e r schwe ren Fällen ka nn von
d er Verhängung e in er Sanktio n abgesehe n werd e n . Wird ein e Sanktion ausgesproch e n, findet § 22 Abs. 1 Satz 1 ke ine Anwe ndung; di e Wi ed erh o lung de r Prüfung
zur Verbesse rung d e r N o te ist ausgeschlosse n.
(2) Bes teht d e r Ve rdacht d es Mits ichführens unzuläss ige r Hilfs mittel, ist de r Kandidat ve rpfli chtet, an d er Aufklärung mitzuwirken und di e Hilfsmittel herau szugeben .
V erweige rt er die Mitlvirkung o d er di e Herausgabe, wird di e Arbe it mit null Punkte n
bewe rtet .
(3) Absätze lund 2 ge lten für di e mündliche Prüfung sowi e sonsti ge Entsc he idungen
im V e rfahren d e r Staatsprüfung entsprechend.
(4) Stellt sich nachträgli ch h era us, dass die V o rau ssetzun ge n d es Absatzes 1 od er 3
od er d es § 11 Abs. 2 vo rlage n, kö nn en di e ergangen e Prüfun gse ntsche idung zurü ckge no mme n und di e in Absatz 1 Satz 1 genannte n Maßn a hm e n getro ffen werden. Die
Rücknahm e ist au sgesc hl osse n, wenn se it Beendigung d e r Prüfung mehr al s fünf Jahre vergangen sind .

11

. d I od er bei Verletzung der Chancen 0ole ichh eit ein e Schreibverlänge rung od er ein e
sin
and ere ange n1esse ne Ausgle ichsmaßnahme verfüge n.
(2) Bee inträchtigunge n d es Prüfungsablaufs sind während d er schriftlichen Prüfun g
oe"oe nüber d em Aufs ichtführenden und währe nd d e r mündli che n Prüfung gege nüber
~I e lll Vorsitze nde n d es Prüfungsau sschusses unverzügli ch zu rüge n. Nicht rechtzeiti g
oe rügte Bee inträchtigungen sind unbeachtlich.
(3) Hat das Land esjustizprüfungsamt wegen e in er rechtze itig ge rügten Bee inträchti gung d es Prllfungsablaufs od e r wegen eines sonstige n Verfahre nsfehlers kein e od er
ein e ni cht ausre iche nd e Ausgle ich smaßnahm e n ach Absatz 1 getro ffen, so hat d er
Kandidat unve rzügli ch nach Abschluss d es mängelbehafteten Prüfungsteils (sc hriftli che oder mündli che Prüfun g), spätestens jedoch ein en Mo na t nach di ese m Zeitpunkt
di e für erfo rde rli ch gehalte n en Maßnahme n schriftlich be im Land esjusti zprüfun gsamt zu beantrage n. De r Antrag darf ke in e Bedingunge n enthalte n und kann nach
Bekanntgabe d er Bewertung d er betroffen en Prüfungs le istunge n nicht zurü ckgeno mm en werd e n. Wird d e r Antrag nicht rechtze iti g ges te llt, ist d e r V e rfahrensfehl e r
unbeac htlich .

3. Unterabschnitt
Universitäre Schwerpunktbereichsprüfung (Universitätsprüfung)

11

§ 25
Verfahrensfehler
(1) Das Landesjustizprüfungsamt kann Beeinträchtigunge n d es Prüfungsablaufs od er
sonstige Verfahrensfehl er vo n Amts wegen oder auf Antrag e ines Kandidaten durch
geeign ete Maßnahm en o d er An o rdnun gen h eilen. Es kann insbeso nde re anordne n,
dass Prüfungs le istunge n vo n e inze lnen oder von all e n Kandid aten zu wied erh o le n

L~______________~______~====~~==============~

§ 26
Allgemeine Regeln
(I) Die Universitäte n führen di e Universitätsprüfun g im Rahmen der nachfo lge nd en
Vo rschriften selbständig und in e ige n er V erantlvo rtung durch.
(2) Di e Unive rsitäte n rege ln di e Ausbildung im Schwerpunktbereich und di e Au sgestaltung d er Unive rsitätsprüfun g im Rahmen d er nachfo lge nde n Vorschrifte n durch
uni vers itäre Satzung. Di ese bedarf der Zustimmun g d es Vorstandsvors itze nd e n , di e
di eser im Einve rn ehmen mit d em Justi zmini sterium erte ilt.
(3) Entsch e idunge n in d en Angelegenheiten der Uni ve rsitätsprüfung treffen di e n ac h
der uni versitären Satzung zuständige n Stellen.

I

I

§ 27
Mögliche Gegenstände der Schwe rpunktausbildllng
(I) Die Uni ve rsitätsprüfung bez ie ht s ich auf e in e n vo n d em Kandidaten benannten
Schwe rpunktbe re ich, d esse n Studium s ich mindestens über sec hzehn Se meste rwochenstunden erstrec kt . Die Au sbildung im Schwerpunktbere ich di ent d e r Ergänzung
und Vertie fun g d e r in d er Pflichtfachau sbildung erwo rben en juristi sche n Kenntni sse
und Fertigkeiten. Sie ist insbeso nd ere darauf ge ri chtet, das systemati sche V e rständni s
d er gege nwärtige n Rechtso rdnung sowi e di e Fähigke it zur praktischen Rechtsa nwe ndung zu fö rde rn .

__~~~~~~~~~~~============~===========

- 132 (2) Gegen stand d er Au sbildung und Prüfung im Sc hwerpunktbere ich ist e in exe mplarisch ausgewählter Rec hts- o de r Lebe nsbere ich (§ 28) oder ein e Grundlagendi sz iplin (§ 29).
(3) In die Ausbildung im Schwerpunktbereich sollen die interdi sz iplinären und internationalen Bez üge d es gewählten Schwerpunkts e inbezoge n werden . Fremdsp rachige rechtswi sse nsc haftli che V eran staltungen ode r rec htswi sse n schaftlich ausgerichtete Sprachkurse sowi e Lehrveranstaltunge n zur Ve rmittlung
inte rdisz iplinärer Schlüsse lqualifikatio nen könne n Bes tandteil d er Ausbildung im
Schwerpunktbereich se in.
(4) D er Stoff d e r Au sbildung und Prüfung im Sc hwe rpunktbere ich ist so zu bem esse n , dass das S tudium nach dem vierten Studienjahr abgesc hl osse n werden kann.

§ 28
Rechts- oder Lebensbereiche als Gegenstand der Schwerpunktausbildung
(1) Soweit Rec hts- od er Leben sbe re iche den G ege nstand der Schwerpunktausb ildung
bilden, we rden T e ile der Pflichtfachausbildung mit inh altli ch zusamm enhängend en
weiteren Rechtsgebiete n zu übergre ifenden Rechts- ode r Lebensbere ichen zusamm engeführt. Das Gewicht d er Teil e der Pflichtfachau sb ildung soll dabei nicht überwiegen.
(2) D er Kandidat beschäftigt sich in wisse nsc ha ftli ch er Vertiefung mit d em Rec htso d e r Leb ensbe reich. Die e insc hlägige n rechtsgeschi chtli ch en, rechtsphiloso phisch en
und rechtssoz io logische n G rundl agen sowie di e Bez üge des Sc hwe rpunkts zur juristisch en Method e nl ehre und zur Rechtsvergleichung können a nge messe ne Berücksichtigung finden .

§ 29
Grundlagendisziplinen als Gegenstand der Schwerpunktausbildung
(1) Soweit eine Grundlagendisziplin Gegenstand der Sc hwe rpunktausb ildun g ist,
sind der wissenschaftliche Gehalt sow ie die theo re tisc h e und praktische Bedeutung
d er Disz iplin anhand ausgewählter Rechtsgebiete a us d em Pflichtfachbereich sow ie
mit ihnen inhaltli ch zusa mm enhänge nd er weiterer Rechtsge biete herau szuarbeite n.
§ 28 Abs. 1 Satz 2 gilt e ntsprechend.
(2) Der Kandidat beschäfti gt s ich in wissenschaftlicher Vertiefung mit d er Disziplin .
Zugleich so ll die Bedeutung d e r Disziplin für den gege nwä rtig bestehend en Rechtszustand und ihre Funktion für die Rechtsentwicklung und -a nwe ndung zum Ausdruck kommen.
(3) Die Ausbildung in der Grundlagendisziplin mu ss deutlich über di e in den Le hrveranstalnll1gen in d en Grundlagenfächern (§ 9 Abs. 2 NI'. 2) vermittelten Studi eninhalte hinausgeh en.

§ 30
Rücktritt
Die Entsc he idung übe r den Rü cktritt von d er Universitätsprüfung trifft die Universität.
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§ 31
Prüfungsleistungen
(I) Im Rahmen der Universitätsprüfung sind mind estens drei Prüfungs leistunge n zu
erb ringen, von d en en e in e in e iner schriftlichen Studienarbeit auf wissenschaftlicher
Grundlage mit ein er Bearbeitungszeit von mind este ns vi e r Wochen und mindeste n s
ein e in der Anferti gung ein er Aufsichtsarbeit bestehen muss. Die Prüfungsle istunge n
können studienbegleitend e rbracht werden. Für di e Bewertung gilt § 15 e ntsprechend.
(2) Eine S tudi e narbeit, di e nach bestandener Zwischenprüfung im Rahmen e in es
rec htswissen schaftli chen Auslandss tudiums angefertigt wurde, wird anerkannt, sofern hinsichtlich d er e rwo rbe ne n Kompetenze n kein wesentlicher Unterschied zu d er
Studie narbeit nac h den Vorgaben der jeweilige n universitä ren Prüfungso rdnung für
das Schwerpunktbere ich sstudium besteht. Über die Anerkennung entscheid et di e
U nivers ität, an der das Studium fortgesetzt wird. 4

§ 32
Endpunktzahl; Endnote
(l) Die Universitäten bild e n aus d e n Bewe rtungen d e r ein zeln en Prüfungs leistun ge n
(§ 3 1) ein e Endpunktzahl, aus der sich die Endnote der Universitätsprüfung ergibt.
§ 19 Abs. 3 Sa tz 1 gilt entsprechend. Die Universitätsp rüfun g ist bestanden, wenn
mind estens die Endnote "a usre ichend" erre icht wurd e.
(2) Die Universitäten teilen d as Ergebnis der Universitätsprüfung mit.
§ 33
Wiederholungsprüfung
Die Universitätsprüfung kann nur einmal wied e rh o lt werden.

4. Unterabschnitt
Erste juristische Prüfung

§ 34 Gegenstand
(I) Die Erste juristi sch e Prüfung ha t bestand en , wer die S taa tsp rüfung und di e Universitätsp rüfung bestanden hat.
(2) Au s d en Endpunktzahlen der Staatsprüfung sowie de r Universitätsprüfung e rrec hn et das Land esjusti zp rüfungsa mt di e Gesamtpunktzahl d er Ersten juristisch en
Prüfung. Die Endpunktzahl der Staatsprüfung wird zu 70 vom Hund ert, die Endpunktzahl d e r UniversitätsprlIfung zu 30 vom Hund ert in di e Gesamtpunktzahl d e r
Ersten juristi sc hen Prüfung eingerechnet.
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- 134 (3) Au s d e r Gesa mtpunktza hl der Ersten juristi sch en Prüfung ergibt sich di e Gesamtn o te d e r Ersten juristi sch en Prüfun g. § 19 Abs. 3 Satz 1 gilt entsprech end .
(4) Der Unive rs itätsprüfung steht e in e unive rsitäre Schwe rpunktbere ichsprüfung an
e in er Un iversität im Geltungsbere ich des Deutsch e n Richtergese tzes a ußerh alb Bad en-Württembe rgs gleich .

Rechtsgeb ietes Prüfungsteile zu nichtjuristi sch en S tudi e ninh alte n in entsprech endem Umfang treten.
5. Unterabschnitt
Gestufte Kombinationsstudiengänge

§ 35

§ 35 b

Zeugnis
(1) Ist die Erste juristisch e Prüfung nach § 3 4 Abs. 1 bestand en, erte ilt das Land esjustizprüfungsa m t ei n Ze ugnis über die erreichte Gesamtpunktzahl und Gesa mtno te
d e r Erste n juristi sch en Prüfung. Di eses Zeugni s we ist di e erreichten Endpunktza hl e n
und Endn ote n d er S taatsprüfung und d er Un ive rsitätsprüfung geso nd ert aus. In de m
Zeugn is wird auch d er Gege nstand der U nive rsitätsprüfung angegeben .
(2) Aufgrund d er Endpunktza hlen d er S taatsprüfung se tzt das Land esjustizprüfun gsamt Platznummern fes t, di e den Kandidate n mitgeteilt werd en. H aben me hrere
Ka ndidaten di e gleich e Endpu nktza hl, so e rhalte n sie di e gle ich en Pl atznumm ern .
(3) Das Beste h en d er E rsten juristi sc hen Prüfun g berec hti gt dazu , die Beze ichnun g
"Referendarin (Ref. jul'.)" oder "Refe rendar (Ref. jur.)" zu führe n.
(4) Innerhalb vo n sechs M o n aten nach Bekanntga be d es Ergebnisses d er Staatsprüfun g kann d er Kandidat di e Prüfun gsakten d er S taatsprüfung e in se h en. Das Einsichtsrec ht in die Akten d er Universitätsprüfun g regel n di e Universitäten.

Abschichtung
(1) N immt e in Kandidat e in es ges tuften Ko mbinati o n ss tudie nga nges nach ununte rbrochene m S tudium spätesten s an d er am Ende d es sec hsten Semesters beginn e nden
Staatsp rü fung te il, so ka nn di e T e ilnabme in diese m Term in auf A ntrag auf di e Aufsichtsa rbeiten e ines Rechtsgeb ie ts (Zivilrecht, Strafrecht, Öffe ntliches R echt) beschrä nkt we rde n . Di e Beschränku ng ist nur zuläss ig, wen n der Kandidat im Rahme n
des ges tuften Kombinationsstudie ngan ges zugleich e inen be rufsqualifi ziere nd e n

§ 35 a
Gestufte Kombinationss tudiellgän ge
(1) Ges tu fte Kombination sstudien gä nge im S inn e dieses Un terabsch nitts sind S tudi e ngä nge , be i de nen di e Inhalte des rechtswisse nsch aftli che n U ni ve rsitätss tudiums
n ac h § 1 Abs. 1 und § 3 in d en e inzelnen Rechtsgebi ete n (Zivilrecht, Öffentl ich es
Rec ht , Strafrec ht) übe rwiege nd zeitl ich n ach ein a nd er gele hrt und in erhebli che m
U mfan g mit Inhalten ni chtjuristi sche r Fachrichtunge n ko mbini ert werd en und di e
mit d e r Erste n juristische n Prüfung abgesc hl osse n werd e n so llen.
(2) Gestu fte Ko mbin ationsstudi engä nge bedürfen unbesch adet we ite rer Zulassungs-,
Ge n ehmigun gs- o der Akkrediti erungserfo rd erni sse der Gene hmigung des Justi zmini steriums.
(3) In gestufte n Kombinati o nss tudi engä ngen kann di e Staatsprüfung d er Ersten juristi sch en Prüfung in abgeschi chteter Form abgelegt werden . Soweit in diesem Unterabsc hnitt nichts Abwe ich end es ge regelt ist, find e n di e Vorsc hriften vo n Abschnitt
2 Unterabsc hnitt 2 auch für die Staatsprüfung im Rahm en vo n gestufte n Ko mbin ati o n sstudien gä ngen Anwendung.
(4) Abwe ich end von § 3 Abs. 6 kann die Regelstudienze it in gestu fte n Kombinatio nss tudiengä nge n bis zu elf Semester betragen.
(5) Abwe ich en d von § 4 Sa tz 2 muss d ie Zwisch enprüfun g ledi gli ch Prüfungste ile in
zwei der dre i dort ge nannten Rechtsgebiete umfasse n , wenn a n die S te ll e d es dritten

U ni ve rsitätsabscbluss erwirbt.
(2) De r Ka ndidat h at sicb spätesten s im vi erten auf di e T eilnabm e n ach Absatz 1 foloe nd en T ermin erneut zur S taatsprüfu ng zu melden. In d iese m T e rmin ve rvo llstä nd igt d er Kandidat d ie S taatsprüfung um d ie Aufsicbtsarbe iten in d en noch ni cbt geprüfte n Rechtsgebi ete n und um d ie mündli ch e Prüfung nach § 17.
(3) Für di e Berechnung der Sem es terzahl n ach Absatz 1 und d en T ermin n ach Absatz
2 gilt § 22 Abs. 2 Satz 1 Numme rn 1 bis 5 und 7 entsprech end. Im Falle ein es Rü cktritts n ach § 12 ist e in e beschränkte T e ilnahm e n ach Absatz I in einem spätere n
T ermin nur mögli ch, wenn di e Vo raussetzungen nac h § 22 Abs. 2 Satz 1 NI'. 1 ode r
N umm er 2 erfüllt sind.
(4) Meldet sich d er Ka ndidat ni cht zu d em T ermin nach Absatz 2 o der ve rzichtet er
gege nüber d em La ncl esjustizprüfungsamt auf die we ite re Te iln ahm e, gilt di e S taatsprüfung als ni cht bestande n. § 35 d find e t Anwendun g.

§ 35 c
Zulassung zur Staatsprüfung
(1) Abwe iche nd von §§ 9 bis 11 erfo lgt di e A nm eldung zu de r nach § 35 b Abs.
beschrä nkten T e ilnahme inn e rhalb der nach § 10 festgelegten Frist durch di e U niversitä t.
(2) Di e An me ldung zu d e r nach § 35 b Absatz 1 beschrä nkten T eilnahm e ist e rst zulässig, wenn di e Un ive rs itä tsprüfung bee nd et ist.
(3) Di e An meldung e rfolgt unter V erwendung ein es am tli ch en Vo rdrucks. Das Landesjust izprüfun gsamt prüft nur d as Vorli egen der Vo raussetzunge n nach § 35 b Abs.
1. Die zu di eser Prüfung e rforde rlich e n Studienve rl au fsdaten we rd e n vo n der Unive rsität mit der An me ldung übe rmittelt.
(4) Auf di e Anmeldung nach § 35 b Abs. 2 find e n di e §§ 9 bis 11 une in gesc hränkt
Anwendung. Die Zulass ung se tzt über di e do rt genannten Vo raussetzunge n hinaus
d en Nac hwe is ei es Erwe rbs d es b eru fsqualifi zierend en Abschlu sses (§ 35 b Abs. 1
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Satz 2) voraus. Wird eine Zulassungsvoraussetzung nicht nachgewiesen, gilt § 35 b
Abs. 4 entsprechend.

Nachträgliche Anfertigung von Hausarbeiten

§ 35 d
Wiederholung der Staatsprüfung
§ 21 findet auf die Staatsprüfung nach diesem Unterabschnitt mit der Maßgabe Anwendung, dass eine erneute Abschichtung nicht mögli ch ist.
§ 35 e
Freiversuch und Notenverbesserung
(1) Die in den zeitlichen Grenzen des § 35 b erfolge nde Teilnahme an der Staatsprüfung nach diesem Unterabschnitt gilt als Freiversuch, unabhängig davo n, auf welcher
T eilprüfun g das Nichtbestehen gegebenenfalls beruht. Bei einer erneuten Teilnahme
ist eine Abschichtung nicht möglich.
(2) § 23 find et auf die Staatsprüfung nach diese m Unterabschnitt mit der Maßgabe
Anwendung, dass die Wied erholung in der übernächsten, auf die T eilnahm e nach
§ 35 b Abs. 2 folge nd en Staatsprüfung erfo lgen muss. Eine Absclüchtung ist in d er
Wiederh o lun gs prüfung zur No tenverbesse run g ni cht möglich.
[3. BIS 5. ABSCHNITT nicht abgedruckt)
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l. Hausarbeit und Klausur sind zwinge nd in einer Übung zu bes tehen. Es ex isti eren
drei normie rte Ausnahm etatbestände. Die bes tan de ne Hausarbeit des unmittelbar
folge nd en Semes ters kann auf die Klausurlei stung des Vo rse mes ters ange rec hn et
werd en be i
I. erfolglose m, ernsthaftem Versuch (ec htes Durchfa llen , kein Plag iat)
2. Studieno rtwec hslern in ihrem ersten Semester in Heidelberg
3. sonstige n Härtefä llen (insbes. Rü ckkehrer aus ei nem U rl aubsse mes ter, T eilnehm er an einem intern ati o nalen Moo t Co urt in dem Semester nac h Beend igung des Moot Courts)
Im Fall N I'. 1 ist o hne weiteres eine Nac hsc hreibemöglichkeit gegeben , ei n Antrag ist
nicht erforderlich; in allen and eren Fällen muss bei der Studi enberatung ein Antrag
auf Nac hschreiben der Hausarbeit gestellt werd en. Der Antrag ist unve rzügli ch, spätestens eine W oche nach Rü ckgabe der letzten Aufsichtsarbeit der entsprec henden
Anfänge rübung, zu stellen. Der Leistungs nachweis wird nachträglich in d er Üb ung
erworbe n , in der eine Klau sur bestanden wurd e. Die bes tand ene Hausarbeit ist dem
Lehrstuhl nach zuwe isen .
11. D ie Orientiel'llngsprüfung besteht aus einer bestandenen Anfänge rübung im
Bürgerli chen Recht oder im Öffe ntli chen Recht; eine vorh erige Wahl ist nicht erfo rde rli ch .
Ill. Die Orientierungsprüfung mu ss im zwe iten Semester versucht wo rde n sein ,
damit .im dritten Semes ter eine Wiederholungsmäglichkeit gegeben ist. Au ch hi er
gelte n di e Grundsätze des "ern sthaften Versuchs".

TV. D ie Zwischenprüfung muss bis zum vierten Semester bes tand en wo rd en sein;
eine "Viederholungsmäglichkei t im fünften oder sec hsten Semester ist gegeben,
we nn di e jeweilige Anfänge rübung bis zum vierten Semester einmal ve rsucht wu rd e.
Auch hi er gelte n di e Grund sätze des "ernsthaften Versuchs".
V. Die Anzahl der Prüfungsversuche ist nicht besc hränkt, ge regelt sind led iglich di e
Friste n , innerhalb derer die Leistungen zu erbr in ge n sind:
I. O ri entierungs prüfung im zwe iten , spätestens im dritten Se mes ter
2. Zw ischenprüfun g im vier ten Semester; Wiederho lungsmögli chkeit d er jeweilige n noch ni cht bestand enen Übung im fünften oder im sechsten Semester,
wen n diese bis zu m vierten Sem es ter wenigstens einmal ve rsucht wo rd en ist.
3. Es sind jewe ils Fristverl änge runge n aus Härteg ründen mögli ch .
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AnIangeriibung als Zulassungsvoraussetzung für die Teilnahme
an der Fortgeschrittenenübung

Antrag

D e r Fakultätsrat hat am 23.07.2009 besc hlossen:
"D ie bestand ene Anfänge rübung ist Zu lassungsvorausse tzung für die T eilnahm e a n
d er Fortgeschrittenenübung."
Die Teilnahme an einer Fo rtgeschrittenenübung ist nur dann zuläss ig und ein Leistungsnachweis kann nur dann erwo rben werd en , we nn zuvor die ko rrespondierende
A n fänge rübung bestand e n wurde. Bei Studieno rtwechslern entspricht de r Anfänge rübung die sc hriftliche Ane rkennun g de r jeweiligen Prüfungs leistunge n durch das
Prüfungsa mt o de r di e besta nd e ne Zwischenprüfung a n de r H eimatu niversi tät.
Die S tudi ere nde n wei se n die bes tand ene Anfänge rübun g nach, ind em ein e (ein fache) Kopie d es Leistun gsnachweises de r Hausa rbeit der Fo rtgesc hrittenenübung bei
d er Abgabe lose beigeleg t wird .
Da im Strafrecht die Anfängerübung im dritten Se mes ter und die Fo rtgesc hritte ne nübun g im vie rten Se mester besucht wird , gilt hi er e ine beso nde re Rege lung hin sichtli ch nachgesc hri ebener H a usarbeite n: Studi e rend e, welch e di e H ausa rbeit der Anfänge rübung im Strafrecht nachschreiben, da diese trotz e rn sthaften Ve rsuchs in der
Üb un g ni cht bestand en wurd e ode r die auf G rund and e re r Umstände die Hausarbeit nachschreiben dürfen (Hochschulo rtwec hsle r, Rückkehre r au s ein em Ausla nd saufe nth alt, Gene hmigung) mü sse n ve rsichern, a n der Wi ede rho lungshausa rbe it te ilzun ehmen und weise n di e nachträgli ch bestand e ne H ausa rbeit un verzügli ch nach.
In de m (h öc hst seltenen) Fa ll, dass di e nachgesc hriebene Hausa rbeit nochmal s ni cht
besta nde n, di e Fo rtgeschritte nenhausa rbeit aber bestan den wurd e, ka nn die Fo rtgesc hrittene nübun g im Strafrecht denn oc h absolvie rt werden. s Die bestand ene Fortgeschritte nübun g ersetzt dann aber ni cht die Anfängerübung, di e zum Bestehe n d er
Zwischenprüfung weite rhin erfo rd erli ch ist. E ine Studienzeitverlängerung durch di ese Regelung ist da he r ausgesc hlosse n . Die Regel ung di ent der Umsetzung des Studi enplan s, de m zufo lge di e Anfänge rübungen im 2. und 3. Sem este r und di e Fo n geschrittene nübung im 4.,5 . und 6. Se mesters zu absolvie ren sind.

IAn trags formular nächste Seite]

-------------Name

---------------------

Vo rn ame

__ --------------.! _____ . FS
Matrikelnummer, Fachse mester

An de n
Lehrstuhl

Juristi sc he Fakultät d er U niversität Heid elberg
Friedri ch-Ebert-A nl age 6-10
0-69117 Heid elberg
Heid elberg, den _ . __ .20 __

Se hr gee hrte Dame n und H erre n,

hi ermit bestätige ich, dass ich an der Anfänge rübung im Strafrecht in de m der Fortgeschri tte nenübung vo ra ngega nge nen Se mester teilge no mmen habe und auf G rund
des N ichtbestehens der Hausa rbeit bei ein em ernsth aften Versuch oder mit beso nd erer Genehmigung des Prüfungsa mts di e Mögli chkeit habe, die Hausa rbeit de r Anfänge rübung nachzuschreiben. Ich informiere Sie durch Vorlage des Leisrun gs nachweises de r Anfänge rübung unverzügli ch , we nn ich diese nachträgli ch bestand en habe.
Mit fr eun d li chen Grüßen

U ntersc hrift
G leiches gil t be i Hochschulortwechslern in allen Fäc hern , wenn Anfängerhausarbe iten als Aunage
für d ie Anerke nnung von Studienleistunge n als ZwischenprMung zu beste hen sind.

5
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Stärkung der Grundlagenf'ächer: "Grundlagenfach 11" im Rahmen der Schwerpunktbereichsausbildung

2. HS gilt erstmals für Kandidatinn en und Kandidaten, welche di e Studi enarbeit in
der vo rles ungs freien Zeit vor dem Sommersemester 2014 anfertigen .
(2) Zur Aufsichtsa rbeit wird auf Antrag zugelasse n, wer

Der Fakultätsrat der Juristi schen Fakultät hat im Sommersemester 20 12 beschlossen,
im Studienga ng Rechtswisse nschaft die Grundlagenfächer zu stärken (vgl. Riitllers,
JuS 10/2011). Aus diese m Grunde soll die Satzung über Ausb ildung und Prüfung in
d en Schwerpunktbereichen im Studiengang Rec htsw isse nschaft geä nd ert werden.
Die Änderung wurde in die "Dritte Satzung d er Universität Heidelberg zur Änd erung der Satzung über Ausbild ung und Prüfung in d en Schwerpunktbereichen im
Studiengang Rechtswisse nschaft" vom 7. November 20 12 (Mitteilungsblatt des Rekto rs N r. 8/2013, Seite 599ff.) aufge no mm en.
Neben den Pflichtschein aus d em Bereich der historisch-philosophisc hen Grundlagenfächer ("Grundlage nschein I", Zielgruppe 1. und 2. Fachse mesterl tritt als weitere Pflichtleistung eine bestandene Prüfung aus d em Bereich der Methodenlehre,
d er Rechtsvergleichung oder der Rechtssoziologie ("Grund lage nsc hein Il ", Zielgruppe
Semes ter). Diese Fächer se tzen bereits juristisc he Kenntnisse und Ko mpetenzen voraus und sollten daher früh estens nach bestandener Zwischenprüfung
absolviert werden. Die dort erworbenen Kenntnisse sollen dem meth odisc hen Lernen und der Wisse nschaftlichen Arbe it (Studi enarbeit der Universitätsprüfung) sowie der Klausur zu Gute kommen. Sie werden daher als Zulassungsvoraussetzung zu
d en T eilabsc h Iussprüfu nge n der U n iversitätsprüfung (Stud ienarbei t und Klau sur)
vo rausgesetzt.

4.-6.

1. erfo lgreich an je einer Übung für Fortgeschrittene im Zivilrecht, Strafrecht und
Öffentl ichen Recht teilge nommen hat sowie eine Klau sur oder eine Seminararbeit
einer Lehrveran staltung in der Rechtsgeschichte oder Rechtsphilosophie und zusätzlich eine Klausur oder eine Seminararbeit einer Lehrvera nstaltung in der Methodenlehre, der Rechtsvergleichung oder der Rechtssoziologie bes tanden hat,
2. mindestens die Pflichtveranstaltungen des gewählten Schwerpunktbereichs besucht und
3. sich innerhalb d er vom Prüfungsa mt gese tzten Frist zur Prü fung ange meldet hat.
Der Leistungs nachweis in der Methodenlehre, der Rechtsvergleichung oder der
Rechtssozio logie kann durch vergle ichbare Leistungsnachweise ersetzt werd en, die an
einer anderen Universität im In- oder Ausland erbracht wurden; ein den Anford erungen des §§ 22 Abs. 2 Satz 1 NI. 2 JAPrO entsprechendes Auslandsstudium erse tzt
den Le istungs nachweis in der Rechtsvergleichung. Das Erfordernis des S. 1, NI. 1, 2.
HS gilt erstmals für Kandidatinn en und Kandid aten , welche die Aufsichtsa rbe it in
der Herbstkampagne 20 14 anfertige n. "

Übersicht: "Grundlagenschein I" und "Grundlagenschein 11"
Satzungste;\.1:

r"Grundlagenschein I"

11"Grundlagenschein ll"

§ 7a Zulassung zur schriftlichen Studienarbeit und zur Aufsichtsarbeit
,,(1) Zur sc hriftlichen Studi enarbeit wird auf Antrag zugelassen, wer

Römische Rechtsgeschi chte

1. erfo lgreich an je einer Übung für Fortgesc hrittene im Zivilrecht, Strafrec ht und
Öffentlichen Recht teilge no mm en hat sowie eine Klausur oder eine Seminararbeit
einer Lehrveran staltung in d er Rechtsgeschi chte ode r Rechtsphilosoph ie und zusätzlich eine Kl ausur oder eine Seminararbeit einer Lehrveran staltung in der Methode nlehre, der Rec htsvergleichung ode r d er Rec htssoziologie bes tanden hat,

Deutsche Rechtsgeschi chte

2. vo n dem Betreuer der Arbeit angeno mm en wurde. Die Annahme wird auf ei nem
Formular des Prüfungsa mts der Fakultät erklärt.
Der Leistun gs na chweis in der Meth ode nl ehre, d er Rechtsve rgleichung oder der
Rec htssozio logie kann durch ve rgleichbare Leist ungs nachweise ersetzt werden, die an
einer anderen Universität im In- oder Ausland erbra cht wurden; ein den Anfo rd erungen des §§ 22 Abs. 2 Satz 1 NI. 2 JAPrO entsprechend es Auslandss tu d ium ersetzt
den Leistun gs nachweis in der Rec htsve rgleichung. Das Erfordernis des Satz 1 Nr. 1,

I

Meth odenlehre
Rechtsvergleichung
Verfassungsgeschichte der Neu zeit
Rec htssoziologie
Rec htsphilosophi e

11. und /

ode r 2. Fachse mester

114.-6. Fachsemester

I
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Ein Leistu ngs nachwe is diese r
G ruppe erfo rd erli ch als Zul assungsvorau sse tzung zur Staatsprüfun g

Ein Leistungs nachweis di eser Gruppe zusätzlich zu einem Leistungs nachweis des
Bereichs "Grund lage nschein [" erforderli ch
als Zulassungsvo rau ssetzun g zu den Studienleistungen der Un iversitätsprüfung im
Schwerpunktbereich
Leistungs nachwe is in der Rechtsve rgleichung kann ersetzt werd en durch ein den
Anforderunge n des § 22 Abs. 2 Satz 1 NI'.
2 JAPrO entsprechend es Auslandsstudium

Vorles ungsa ngebot

ln1 WS 2013/ 14 werd en folgende Vorlesungen angeboten, in denen der "Grundlagensc hein H" erwo rbe n we rden kann:
01'. Sebastian Om lor: Methodenlehre. Donnerstags 14-16 Uhr, Heu ll.

Dr. Stefan Huber: Rechtsvergleichung. Donnerstags 16-18 U hr, Neue Au la.
Studierend e, di e in den Semesterferien nach de m WS 2013/ 14 / vor de m SS 2014
di e Studie narbeit anfertige n wollen, kön nen den Leistungs nachwe is noc h in diese n
Veransta ltunge n erwerben. De r Leistungsnachweis muss dann bei der Abgabe d er
au sgearbeiteten Studi enarbeit v~rgel egt werden.

Bei d er Zulass ung zm Staatsprüfung in der Ersten juristischen Prüfung wird jeder
Grundlagenschein nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 i.v.m. § 3 Abs. 1 JAP rO (Rechtsgeschichte, Rechtsphiloso phie, Rec htssozio logie, Juristische Methode nl ehre, Rec htsvergleichu ng, Allge meine Staatslehre) anerkannt!

GRUNDLEGENDE
DARSTELLUNG.

Nachweis des "Gl'undlagenscheins 11"
Übergangsfristen
W"'VI OUOR8ER( OE

Es existieren ausfü hrli che Übergangsfristen: De r "Grundlage nsc hein ll " ist erstm als
vorzu lege n im Ra hm en des Antrags auf Zu lass un g

Europ arecht

zur Stlldienarbeit, d ie in der vorlesu ngsfreien Zeit vor dem Sommerse mes ter
2014 angefertigt wircluncl

vo n Profe sso r Dr. Ulrich Fastenrath,
Le hrs tuhl für Öffentliches Recht,
Europa- und Völkerrecht a n der Te chni schen Universi t ät Dresden, und

zur Allfsichtsarbeit in d er Herbstkampagne 20 14.

Or. Th omas Groh , Wis s. Ass is tent an
der Technischen Univers ität Dresde n
2012,3. Aufl age, 370 Seit en, € 22,50

Auslandssem es ter
Studi erend e, d ie bereits ein Auslandssem ester absolviert haben, können hierdurch
den "G rund lage nschein Il" (Rechtsvergleichung) ersetzen . Der Nachweis erfo lgt
durc h Vo rlage des Bescheides des Landesjusti zprü fungsa mts auf den Ant rag der
Sn'ei chung der U rl aubsse mester als fre iversuchs-/ve rbesse rungsversuchsunschädlich.

Reih e nRec ht swissenschaft heute"
ISBN 978-3-415 -04778 -5
~

Leseprobe unter

~

\·I\'J\·I.boorberg.de/alias/449404

Europarechtliche Grundkenntnisse
gehören in der juris tisc he n Ausb ild ung
und Praxis mittlerwe ile zu m rfli chtprogramm. Sie sys tematisch zu vermitte ln,
ist das Ziel di eses Buchs. Es bietet
eine n sc hne ll e n und doch gründ liche n
Überblick üb e r den gesam ten Stoff.
Sc hwerpunkte de r Dars tellu ng si nd der
Binnenma rkt, die Organe, die Rechtsquellen, der Rec htssc hut z und das Verhä ltni s des Europarec ht s zum nationalen
Recht. Beso nderes Augenmerk legen
die Autoren darauf, die Strukture n des
Europarechts kla r herauszuarb eiten
und zu e rkläre n.
Za hlreic he Le rnhilfe n und Be isp ie le,
häufig in Gestalt vo n Urte il e n des Europäischen Gerichtshofs, e rl e ichtern das
Verständn is.

Studienorhvec hsler
Entsp rec hend e Leistun gs nachweise, di e Studieno rhvec hsler an der Hei matuniversität erhalten haben, werd en akzeptiert.

1-
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HINWEISE: VORLESUNGSZEITEN, DEKANAT,
STUDIENBERATUNG

in ein zelne Stud ie nfächer, Bewe rbung und Zulass ung, die Lehramtsausbildung und
W ege zur Studi enentscheidung. Das Studentenwerk bietet Ihnen ein Mittagesse n
inkl. Getränk im Chez Pierre (Zentralmensa, INF 304) an. Das Programm für den
Studi eninformationstag 2013 ste ht Ihn en ab Oktober zum Download zur Verfügung:
http://www.ll ni-heidelberg.de/s tlidillm/ interesse/stlldientag.html

Semesterzeiten (siehe a uch. http://w ww.llni-heidelberg.de/s tlldillm/ termi nel)
Wintersemester 2013/2014
(Vorlesungsfreie Zeit/ Winterferien

14. Oktober 2013 bis 08. Februar 2014
23. Dezember 2013 bis 06 . Janua r 2014)

Sommersemester 2014
14. April bis 26. Juli 2014
(Vorlesungsfreie Zeit
Die gese tzli chen Feiertage des Landes Baden-Württemberg)
Wintersemester 2014/2015
(Vo rles ungsfreie Zeit/ Winterferien

13. Oktober 2014 bis 07. Februar 2015
22. Dezember 20 14 bis 06. Januar 2015)

Informationsveranstaltung zur Wahl der Schwerpunldbereiche
Nac h beso nderer Ankündigung am Semesterende

Dekanat:

Studieneinführung für Erstsemester
Hauptfach Rechtswissenschaft

Studienberatung:

Begrüßung der Erstsemester durch Dekanin und Stud iendekan am Montag, dem
14.10.2013 von 11-13 Uhr in der Neuen Aula
Inform ationen zu Studium und Prüfungen (Dr. Kaiser) am Mo ntag, dem 14.10. 2013
von 18-20 Uhr in NUni HS 13
Bachelor Begleitfach Öffentliches Recht (25 %)
Informationen zu m Studium: Dienstag, der 15.10.2013 , 11 -13 Uhr: Juri stisches Seminar (Friedrich-Ebert-Anlage 6-10), Lautenschläger-Hörsaal
Informationen zum Studium: Donnerstag, der 17.10. 2013, 11-13 Uhr: Juri sti sches
Se minar (Friedrich-Ebert-Anlage 6-10), Übungsraum 1
(zwei gleichwertige Termine - um die Überschneidungen mit Hauptfachveranstaltunge n zu m minimieren)
Legum Magister in Rechtswissenschaften (LL.M., Aufbaustudiengang für im Ausland graduierte Juristinnen und Juristen)
Begrüßung und Informatione n zum Stud ium: Programmbeauftragter Prof. Pfeiffer
und Fakultätsreferent Dr. Keil am Donnerstag, dem 10.10.2013, 11-13 Uhr: Juristisches Seminar (Friedrich-Ebert-Anlage 6-10), Lauten schläger-H ö rsaal

Für Studieninteressierte:
Studieninformationstag am

Friedrich-Ebert-Anlage 6-10, Zi. 013
Frau Eckert, Telefon 54-763l
Sprechzeiten: Mo-Fr 09.30-12 .00 Uhr
Mo-Do 14.30-16.00 Uhr

20.

November

2013

Veranstaltungsprogramm von 9.00 bis 16.00 Uhr
Ort: Im Neuenheimer Feld, 69120 Heidelberg
Die Universität Heidelberg bietet Ihn en a n diese m Tag ei n vielfältiges Programm . An
über 50 Informationsständen können Sie sich rundum das Stud ium a n de r Universität Heidelberg informiere n . Ein ganztägiges Vortragsprogramm bietet u.a . Einblicke

HCl1I.prfach:
Herr Dr. Daniel Kaiser (Leite r des Prüfungsamts):
mo ntags, 09.00-11.00 und 14.00-16 .00 Uhr und
donn erstags, 09.00-11.00 und 14.00-16.00 Uhr (Zimmer 019)
Hall/)t/ach, Nebe n-, Begleit- lind Waldpflichtlach (M.A., B.A., Dipi.):
NN: nach besonderer Vereinbarung

BAföG:
Au sschli e ßlich Dr. Rainer Keil: Montags und donnerstags, 9 .00-11.00 Uhr (Zi. Oll).
Promotion: (http ://www.jllra.l lni-heidelberg.de/ promotion.html)
Kläru ng des Ablaufs und der Formalia: Frau Eckert (Zi . 013) .
Sprechze iten:
Mo-Fr 09.30-12.00 Uhr
Mo-Do 14.30-16.00 Uhr
Beratung: Dr. Rainer Keil: Montags und donnerstags, 09.00-11.00 Uhr (Zi . Oll).
LUv!. :
Dr. Rainer Keil: Mo ntags und donnerstags, 09.00-11 .00 Uhr (Zi. Oll).
Prühll1gsamt:

Dr. Daniel Kaiser , Leiter des Prüfungsamts
Frau Zdunek, Zi. 020, Telefo n: 54-7440

LL.M.-Studiengang:

Frau Wh·th, Zi. 008, Telefon: 54-7444
Sprechzeiten: Mo 10.00-12.00 u . 13 .00-15.00 U hr
sowi e Di, Mi u. 00 10.00-12 .00 Uhr

Erasmus-/ Montpellier-Sp rechstund en: (lnstitutsgebäude Augu stin ergasse 9)
siehe Aushang und http://www.jllra.lllli-heidelberg.de/ international/erasmlls/

Gleichstellungsbeauftragte der Juri stisc hen Fakultät: Frau Dr. Nika Witteborg-Erdmann, Augustinergasse 9, Zimmer 44, Telefon: 54-2738.

Nomos Gesetze
Di e Textsa mmlungen enthalt en e in e syst emati sche Zusa mm e nstellun g der w ichtigst e n Ge setze un d
Verord nunge n. Ausführlich e Sachreg ister, Sat znumm e rn und ein e alph a beti sche Sc hn e llübersicht
erleichtern de n Zuga ng.

Lern en leicht
gemacht .

NOMOSGESITZE

lern-und Arbeits
techniken für

das Jurastudium

Öffentliches
Recht

c\'I BOORBERG

WWW.BOORBERG.DE

Lern - und Arbeitstechniken
tür das Jurastudium
von Professor Dr. Bernhard Bergmans,
Institut für Rechtsdidaktik und
-pädagogik, Fachbereich Wirtschaftsrecht, Westfälische Hochschule,
Recldinghausen
2013,256 Seiten, € 28,90
Reihe »Rechtswissenschaft heute «
ISBN 978-3-415-04975-8

De r Verfasse r b e h a nde lt in diese m Buc h
a ll e grundl ege nde n Le rn- und Arbeits tec hnike n, d ie fü r das Studium des
Rec ht s a n Un ivers it ä ten un d Fac hh oc hsc hule n , ob im Ha u p t- ode r Ne b e n fac h,
e rfo rderli c h b zw. hilfre ic h s ind . Da b e i
se tzt e r ke in b esonderes Vorwisse n in sbeso nde r e im juris ti sc h e n Bereic h vo ra u s . De r gesa mte Stoff is t für di e
Lese r b ei m e r s te n Durc hlese n ve r s t ä ndlic h .

Nomos
Kommentare
Die a ktu ellen Studienkommentare von Nomos sind
beso nd e rs übersichtli ch, ze igen Zusa mm e nhä nge a uf
und ve rmitteln das Ve rst ändni s für eine sac hge rechte
Pro bl emlösung. Natürlich gibt es den perfe kte n Nachwe is
von Li te ratur und Rechtsprechun g für di e Ha usa rbeit.

Au s de m Inh a lt:
Leseprobe unter
www.boorberg.de/a Iia s/891 090

•
•
•
•
•

Bew u ss t le rn e n
Le rn e n mit Med ie n
Fa llb ea rb e itungstec hni k
Ve rfasse n juris ti sc h e r Arbe it e n
Vor tra g und Präse ntation

Das Buc h füh r t d ie Studie r e nd e n h a ndlu ng so ri e ntiert in d ie jeweili ge n Themati ke n ein .

Strafgesetzbuch
Lehr· und
Praxis ko mmenta r

Grundgesetz für
die Bundesrepublik
Deutschland

Hera usgegeben vo n
RiBVerfG a.D. Dr.
5. Auflage 20.73. 1.354 S.. Dieter Höm ig
mitbegründet vo n
b,osch., 39. - [
ISBN 978·3·8329·7459·6 Ka rl ·Heinz Seifert t
70. Auflage 20.13,850. S.,
Vo n Prof. Dr. Dre s. h.c.
Urs Kindhäuse r

Bürgerliches
Gesetzbuch

Verwaltungsrecht
VwVfG IVwGO I

Handkommentar

Nebengesetze

Zivilprozessordnung
FamFG I Europäisches

Vo n Prof. Dr. Dr. h.c.

Handkommentar

Verfahren srecht

Reiner Schulze u.a.

Hera usgegeben vo n
Prof. Dr. M ichael
Fehling, LL.M., Prof. Dr.
Be rth old Kastn e, und
0 ,. Ra ine, Störm er

Handkommentar

Z Auflage 2072. 2.774 S.
geb., 59,-[
ISBN 978· 3·8329·6870·6
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ISBN 978·3·8329·6525·9
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Herausgegeben vo n
Prof. 0 ,. Ingo Sae nger

5. Auflage 20.73, 3.30.4 S,
geb., 98,-[
ISBN 978-3·8329·7997-3

Nomos Studium
Nomos Studium b iet et n e b en Le h r bü c h e rn e ffe ktiv es Klausurtraining m it k lau s u r di dakt i sc h
aufbere ite t e n Fä ll e n un d Lös un gen, Einführungen in d i e Rec ht sord nu nge n a n de r e r Staa t en u nd
Kompendien zur Recht s sprache sow i e we rt vo ll e Studienhilfen f ür e in erf o lgre i c h es St u d i um.

MANCHMAL FÄLLT DIE AUSWAHL SCHWER.
DIE ENTSCHEIDUNG FÜR WHITE

Schuldrecht

mml!IiIfti

Grundzüge des

Zwangsvollstreckungsrechts
Von Jun.-Prof Dr. Olaf Muthorst

8. Auflage 2073, 5335., brosch., 25,- €
ISBN 978-3-8487-0269-5

2073, 7985., brosch., 20,- €
ISBN 978-3-8329-7674-3
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All gem ein er Teil
Von Prof. Dr. Christ oph Hi rsch

7. Auflage 2072, 4525.,
broscl1., 24,- €
ISBN 978-3-8329-7012-3
Das erste Buch des BGB hat einen
hohen Abstraktionsgrad und ist
deshalb schwer zu verst ehe n. Aber
Hirsch scheint immer schon im
Voraus zu wissen, wo es "haken"
kön nte . Nach dem Grundsatz:
"Regeln lernt ma n am besten anhand von Be ispielen" macht er d ie
Vorsch riften an unzä h ligen Fä llen
aus der Praxis anschaulich.

Fälle zum Presse - und
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Rundfunkrecht
Von Prof. Dr. Ch ristoph Gröpl

2073, ca. 2805., broscl1., 24,- €
ISBN 978-3-8487-0285-5
Erscheint ca. September 2073

2073, 2995., brosch., 22,- €
ISBN 978-3-8329-6392-7
Sch u Id recht

mml!IiIfti

Besonderer Teil

Mock Trials lm!I
Eine Handreichung für
Prozesssimulationen
Von Prof. Dr. Tanja Henking, LL.M.,
und Dr. And reas Mau rer, LL.M.

Von Prof. Dr. Christoph Hi rsc h

3. Auflage 2013, ca. 5305., broscl1.,
ca. 25,- €, ISBN 978-3-8487-0289-3
Erscheint ca. Oktober 2013
Klausurtraining Zivilrecht lm!I
Fä lle u nd Lösun gen zu den
geset zlichen Schuldverh ältni ssen
Von PD Dr. Klaus Barteis

2073,3265., broscl1., 22,- €
ISBN 978-3-8329-4954-9
Vertragsgestaltu ng lm!I
Von RAuN Prof. Dr. Lutz Ade rh o ld,
Dr. Raphael Koch, LL.M. (Cambridge)
und RAuN Prof. Dr. Karl heinz Lenkaitis

2073, 7455., broscl1., 73,90 €
ISBN 978-3-8329-7489-3
Rationeller schreiben
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lernen
Hilfest ellung zu r An fe rti g ung
w issenschaftl icher (Abschi uss-)Arbe iten
Von Prof. Dr. Edmund Brandt

4. Auflage 2073, 7245., brosch., 74,90 €
ISBN 978-3-8329-7078-9
White & Ca se ist eine der führenden intern ationa len Anwa ltssozietäten. Wir beraten unsere
Mandanten an 39 Standorten in 27 Länd ern wellweit. In Deutsc hland gehören wir zu den
TDp·lO·Wirtsc hafiskanzleien - mit einem Führungsa nspruch in vielen Recht sgebi eten.

2073, 2405., brosch., 25,- €
ISBN 978-3-8329-7382-7

Wenn Sie zu den Besten gehören, sind Sie richtig bei uns.
Wir suche n Referendare (m/wl, wissenschaftliche Mitarbeiter (m/wl und Praktikanten (m/wl:
überdurc hschninlich qualifiziert, mit ausgezeichnetem Englisch und ausgeprägtem
Interesse an Wirtschaft. Für alle Rechtsgebiete. Für alle unsere Standorte in Deutschland.
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An Introduction to German Law I Einführung in das deutsche
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Verwa ltungsrecht I Klausurtraining Strafrecht I Klau surtraining Verfas sungsrecht I Menschenrechte I Methodik des
Zivi lrechts I Moot Courts I Prädikatsexamen I Schuldrecht BT I
Strafrecht All gemeiner Teil

Entscheiden Sie sic h jetzt für uns:
Verena Szulczyk, Lega l Rec ru itment
Tel.: + 49 69 29994 t235, E·Mail: bewerbung®Whitecase.com
Mehr über uns: www.whitecase.c om/ca ree rs/europe/germ any
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Nomos

Beste llen Sie jetzt telefo n isch unter 07221/2104-37.
Portofreie Buch-Bestellungen unt er www.nomos-shop.de
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Allgemeiner Teil
Von Prof. Dr. Christoph Hirsch

Klausu r training Zivilrecht
All ge m einer Teil und Schuldrecht
Von Prof. Dr. Andreas Klees und
Johanna Keisenberg
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Ergänzungen zum Kommentierten Vorlesungsverzeichnis WS 2013/14
Dr. Liebscher: "Umwandlungsrecht" (KVV aufS. 24): Die Veranstaltung beginnt am 22.10. um 14:30 s.t.
• Dr. Benedict: "Internationales Wirtschaftsrecht". 14täg. freitags, 11-13 Uhr, Juristisches Seminar, Hörsaal
• Prof. Borowski: Internationale Organisationen, Dienstag, 16-18 Uhr, Neue Universität HS 08. Die Vorlesung
"Internationale Organisationen" begitmt entgegen der Angaben im Vorlesungsverzeichnis erst am 22.10.2013.
• PD Dr. Laue: ExaminatoriUlll ill den Kriminalwissenschaften: Mittwoch 14-15 Uhr, NUni HS 08
• Kolloquium im SB 6: Wirtschaftsrecht und Europarecht. (Vorlesungsverzeiclmis S. 24) BegÜm: Mittwoch,
16.10.2013
• Mechlem: Einführung in das Völkerrecht für Nebenfachstudierende: Fr. 14:00 bis 18:00 (14täg.) NUni HS 14
(BegÜm: 18.10.2013)
• DÜlgfelder Stone: Einführung in das Anglo-Amerikanische Recht - Öffentl. Recht: Ab Montag, 21 .10.2013 ist
die Vorlesung nicht mehr in Neue Uni HS 12a, sondern in der Heuscheuer J.
• Arbeitsgemeinschaft für Erasmusstudenten

PD Dr. Christion Förster
Rechtsanwalt (Arnecke Siebold, Frankfurt a.M.) und Lehrbeauftragter an der Universität Heidelberg

Vorlesung: Einführung in ostasiatische Rechtsordnungen - WS 2013/ 14
Die kompakte Veranstaltung bietet einen ersten Einstieg in maßgebliche Rechtsordnungen Ostasiens:
Japan, China und Südkorea. Ganz unabhängig vom aktuellen J}asiatischen Jahrhundert ist gerade für
deutsche Juristen ein Blick in die Ferne besonders reizvoll, da das japanische Recht zu großen Teilen
auf dem deutschen beruht. Über Japan hat es seinen Weg auch nach China und Süd korea gefunden .
Im Mittelpunkt der Vorlesung steht daher auch zunächst die Entwicklung des japanischen Rechtssystems, bevor auch China und Südkorea miteinbezogen werden. Gegenständlich wird in erster Linie das
praktische bedeutsamste Zivilrecht behandelt und sowohl systematisch als auch anhand einiger ausgewählter Gerichtsentscheidungen dargestellt. Den Abschluss bildet das spätestens nach Fukushima
diskussionswürdige Thema der Atomhaftung aus rechtsvergleichender Perspektive.

Zeitplan
Fr, 24.1.2014

Sa, 25.1.

Fr, 31.1.

Sa, 1.2 .

14.15 - 15.45

Einführung
Entwicklung des japanischen Rechtssystems

16.15 - 17.45

Herausbildung der Zivilrechtkodifikationen in Japan,
China und Süd korea

9.15 - 10.45

Wechselseitige Einflüsse zwischen westlichem Recht
und ostasiatischen Gesellschaftsordnungen

11.15 - 12.45

Grundlegende Regelungen des Zivilrechts in Japan,
China und Südkorea

14.15 - 15.45

Grundlegende Regelungen des Zivilrechts in Japan,
China und Südkorea

16.15 - 17.45

Repräsentative Gerichtsentscheidungen
China und Süd korea

aus

Japan,

9.1.5 -10.45

Repräsentative Ge richtsentscheid unge n
China und Süd korea

aus

Japan,

11.15 - 12.45

Rechtsvergleichende Umschau am Beispiel der zivilrechtlichen Haftung für nukleare Schäden

Die Unterlagen zur Veranstaltung werden zum Download bereitgestellt, die jeweils notwendigen
Passwörter werden jeweils in der Vorlesung mitgeteilt.
Bei Interesse wird eine Abschlussklausur angeboten, um einen Grundlagenschein 11 in der Rechtsvergieichung zu erwerben.
Vorkenntnisse wie Voranmeldung sind nicht notwendig, Fragen können Sie jederzeit gerne an christian.foerster@email.de richten.

