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Grußwort des Dekans
Liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen,
Sie habe n sich für e in a nspruchsvolles Studium a n eine r klassischen Universität entschiede n. Verschiedene Erwägungen mögen Sie dabe i geleite t haben - E mpfe hlun gen, Rangliste n, Ergebnisse Iluer eigenen Nachforschungen im Internet oder vor
Ort, vielleicht einlach Neugier. Die beiden letzte n Punkte sind besonders wIchtIg.
Empfehlungen be ruhen meist auf älteren Erinnerungen, "Rankings" sind oftmals
me tbodisch zweife lhaft. Eigene Recherche und Inte resse a n ne uen Erfahrungen
aber können zu wesentlichen Grundlagen Ihres Studienerfolges werden.
E ine Juristin oder ein Jurist ist nicht e ine Person, die "Gese tze auswendig lernt" und auch nicht Theorien. Sie sollen die Gesetze verstehen , um sie sinnvoll anwenden
zu können, und zwar auf jede n denkbare n Fall. D azu müssen Sie einiges lernen,
aber Sie können nicht a lles le rnen , schon gar nicht alles auswendig: Der "Stoff" ist
potentiell une ndlich. Sie müssen ihn nur erschließen könne n. Es geht also um präzise Sprache und Gedankenfühnlllg, um Methode und System, um Transfer und R efl exion , um kritisches Bewußtsein, soziale und ethjsche SensibilÜät. Es geht um Sie, um
das, was Sie aus Ihre n Möglichkeiten mache n.
E in solches Le rnen kann nur als selbstä ndiges ge lingen. Vorlesungen und Arbeitsgeme inschafte n, Bücher, Zeitschriften und e lektronische Medien bie ten wü' Ihnen
reichlich. Für dieses Angebot geben wir e rheb liche Haushallsmittel und e ine n
große n Teil Ihrer Studiengebühren aus. Erhebliche Summen fli eßen auch in Zusatzangebote vor a lle m inte rnationaler Ausrichtung, e twa Sprach kurse und Moot Courts,
de rUl wü' bilde n Sie vom erste n Semester an a ls e uropäische Juristen aus. AJl diese
Angebote a ber sind nicht me hr als Anregungen für Sie. Lernen , üben und vor a lle m
denken können und müsse n Sie selbst.
Daher: Je bewußter Si e sich für He ide lberg e ntschiede n haben, desto besser. Wir biete n ein klassisches juristisches Studium mit Anfänge r- und FortgeschTittene nübung,
das vernetztes D e nke n verlangt, nicht Modulwissen. Wir bie ten umfangreich e Austausch programme, die de r ne ue n Erfahrung wegen wa hrgenommen werden wo lle n,
nicht primär zwecks Anerkennung e inze lner Bausteine. Wir bereiten Sie rea listisch
und intensiv auf e ines der im Lände rvergle ich schwie rigeren Staa tsexamina vor,
eines, das jede r Personalchd e inordne n kann. Wir bieten klar konturierte Schwe rpunkte inl Universitätsexamen mit Berufs- und Forschungsperspektiven , für die traditionell de r Na me H e ide lberg ste ht.

Fach ist, das Sie lebenslang fordern und motivieren wird. Jura ist nichts für langweilige und beschränkte Geister. Juristen haben gelernt , durch har te Ar bei t aus einem
Normtext e ine sachgerechte E ntsche idung zu gewinne n.
Wir freuen uns, daß gerade Sie das gerade bei uns lernen wo llen. Sie leben und studieren in eüler schö nen Stadt mit reizvoller Umgebung und mit e in em wissenschaftlichen und kulture lle n Angebot , um das viele Sie beneiden werden; an einer Fakultät, deren erstes Ziel es ist, die besten Köpfe jeder neue n Studentengeneration anzuziehen - seit Jahrhunderte n und auch heute, im 623. Jahr nach de r Gründung de r
ä ltesten Universität im Gebiet der he utigen Bundesrepublik. Herzlich willkommen
a n der Ruperto Carola zu Heidelberg.
Prof. Dr. Christi an Baldus
Dekan

Hinweis der Redaktion

Dieses von der Juristischen Fakultät vorgelegte Verzeicllllis soll den Studierenden
e inen ersten Übe rblick übe r die im Sommersemester 2009 angebotenen Lehrveranstaltungen und deren Inh alt verschaffen und ihne n Hinweise für die Vorbe rei tun g
ge ben. Das Verzeichnis erhe bt keinen Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit;
Änderungen und E rgä nzungen - insbes. be i den Zeit- und Ortsangaben - ble Iben
vo rbehalten. Z u Beginn der Vorlesungszeit werden gegebenenfalls erforderliche
Änderungen in1 Juristischen Seminar (Eingang neben de r Cafeteria) und in de r
Neuen Universität (Erdgeschoß) angeschl age n werden.
Immer auf dem neuesten Stand: Nutzen Sie unseren Update-Service!

Auf der Fak ultätsho mepage finden Sie unter "S tudium " und dann "Lehrveranstaltungen" (http://www.jura-hd.de/lehrveranstaltllngen.html) einen Bereich " Aktualisierung des Kommentierten Vorlesun gsverzeichnisses" . Dort können Sie Zusätze
und Korrekturen zu der von Ihnen erworbe ne n Druckfassung beque m im pdfFormat herunterladen, ausd rucken und dem gedruckten Heft beilegen. Damit haben
Sie immer e ine n Überblick über den aktuellen Stand der Dinge.
Dr. Daniel Kaiser
Leiter des Prüfungsamts, kaiser@jurs.uni-heidelberg.de

Lassen Sie sich nicht e ntmutige n, wenn in de n e rste n Semestern vielleicht nicht a lles
so läuft wie erwartet - und sicher werden Sie nicht die Note n bekommen, die Sie aus
der Schule gewohnt sind, denn diese sind juristisch nicht üblich. Sprechen Sie mit
Ihren Doze nt e n und Arbe itsgeme inschaftsleite rn , bilde n Sie Arbeitsgruppen , arbeite n Sie an Uue r Lerntechnik - und Sie werden se he n, daß die Rech tswissenschaft ein
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EINFÜHRUNG IN DIE RECHTSWISSENSCHAFT
Lehrveranstaltung:

Einführung in die R echtswissenschaft, 1st. , verblockt

Dozent:

Prof. Dr. KÜ'ste

Uhrzeit und Ort:

Mo-Do 09.00-13.00 Uhr

Zeit:

06.-09.04.2009

NUni HS 13

Pflichtveranstaltung
Zielgruppe:

1. Semester

Vorkenntnisse:

keine

Berücksichtigung der europäischen Entwicklung. Behandelt werden vor allem Fragen der Religionsfreiheit, des R eligionsunterrichts an öffentliche n Schulen und de r
institutione lle n Beziehungen des Staates zu den Re ligionsgemeinschafte n e inschließlich des diakonischen Bereichs von Caritas und Diakonie. E ine Hausarbeit im
Schwerpunktbereich 3 ist möglich.
Literaturhinweise: Bernd Jeand 'Heur / Stefan Korioth, Grundzüge des Staatskirchenrechts, Stuttgart 2000; Jörg Winter, Staatskirchenrecht de r Bundesrepublik
D e utschland . Eine Einführung mit kirchenrechtlichen Exkursen. Neuwied 2001;
Michael H einig (Hrsg.) Fälle und Lösungen zum Staatskirchenrecht, Stuttgart u.a.
2005 ; Axel v. Campenhausen/Heinrich de Wall , Staatskirchenrecht, 4. Auf!. München
2006; Gerh3l'd Czermak / Eric Hilgendorf, Re ligions- und Weltanschauungs recht,
Berlin, Heidelberg 2008

Kommentar: Die Vorlesung "Einführung in die Rechtswissenschaft" soll einen
Überblick da rüber geben, inwiefern die Jurisprudenz eine Wissenschaft ist, welche
Teildisziplinen zu ihr gehören, die Tätigkeitsbe reiche der Rechtspraxis vorstellen
und Aspekte E thik des juristischen Berufs vorstelle n. Hierzu werden auch juristische
Praktiker in die Vorlesung eingeladen, die über ilu-e Tätigke it berichten .

Sonstige Hinweise: Die Vorlesung ist Teil des Lehrangebots de r Juristischen Fakultät
abe r für alle interessierten Hörerinnen und Höre r auch andere r Fachrichtungen
offen.

Literaturhinweise:

Lehrveranstaltung:

D eutsche Rechtsgeschichte, 2st.

Dozent:

Prof. Dr. Schroeder

Zeit und Ort:

Mi

Beginn:

15.04.2009

Pflichtvera nstaltung:

Möglichkeit zum E rwe rb e ines Grundlagenscheins

werden gesondert ausgegeben.

GRUNDLAGENVERANSTALTUNGEN
(Veranstaltungen gern. § 3 Abs. 1 JAPrO und sonstige Veranstaltungen
mit Grundlagenbezug)

16.00-18.00 Uhr

Lehrveranstaltung:

Staatskirchenrecht, 2st.

Zielgruppe:

1./2. Semester

Dozent:

Prof. Dr. Winter

Vorkenntnisse:

Historisches Basiswissen

Zeit und Ort:

Mo

Beginn:

20.04.2009

11.00-13.00 Uhr

NUni HS 3

Ergänzungsveranstaltung: Schwerpunktbereich 3
Zielgruppe:

ab 5. Semester

Vorkenntnisse:

Keine. Interesse a n historischen und theo logische n Frageste llungen sollte vorhanden sein.

Kommentar: Neben der Darstellung de r grundSätzliche n Bezie hungen zwischen
dem Staa t und den Religionsgemeinschafte n in historischer, juristischer und theologischer Sicht widmet sich die Vorlesung in erste r Linie aktuellen Problemen des geltenden Staatskü'chenrechts de r Bundesrepublik D eutschl and unter besonderer
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Heuscheue r II

Kommen tar: Das Kolleg führt von der fr änkisch-germanischen E poche übe r die
Hauptstrecke des Mittelalters bis in die Neuzeit, wobei die Grundlagen der Verfassung, der Rechtsbildung und des Rechtsgangs vorgeste llt werden. Aufgabe de r Vorlesung ist es insbesondere, den historische n Wurzeln der deutsche n R echtsentwicklung im e uropäischen Rahme n nachzuspüre n und gle ichzeitig he rvorzuheben, wi e
selu- die Gegenwart der Vergangenheit verpflichtet ist.
Literaturhinweise: Laufs, Adolf: R echtsentwicklungen in D e utschland , 6. Auf!. 2006;
Schroeder, Klaus-Peter: Vom Sachsenspiegel zum Grundgesetz - E ine deutsche
Rechtsgeschichte in Lebensbilde rn, 2001.
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Lehrveranstaltung:

Exegese in der Europäischen Privatrechtsgeschichte, 2st.

Lehrveranstaltung:

Rechtsphilosophie, 2st.

Dozenten:

Dr. Andreas Deutsch, Leiter der Forschungsstelle Deutsches Rechtswörterbuch, Heidelberger Akademie der
Wissenschaften

Dozent:

Prof. Dr. Brugger

Zeit und Ort:

Mi

drei Einführungsveranstaltungen ab 21. April, dienstags
um 17 Uhr C.t. im Institut für geschichtliche Rechtswissenschaft, Friedrich-Ebert-Platz 2, 69117 Heidelberg, Raum
016; abschließende Blockveranstaltung zum Ende der Vorlesungszeit nach Absprache in der Veranstaltung.

Beginn:

22.04.2009

Zeit und Ort:

Schwerpunktveranstaltung (SPB 1) I ErgänzungsveranstaItung
Zielgruppe:

ab 5. Semester

VorkeImtnisse: Vorkenntnisse im geltenden Bürgerlichen Recht und in der Deutschen Rechtsgeschichte (Grundlagenveranstaltung) sind erforderlich.
Studienarbeitskandidaten sollten ferner i.d.R. die Schwerpunkt-Veranstaltungen
"Deutsche und Europäische Kodifikationsgeschichte" und "Römisches Privatrecht"
besucht haben sowie an einer Arbeitsgemeinschaft in der Europäischen Privatrechtsgeschichte teilgenommen haben bzw. begleitend daran teilnehmen . Weitere
Informationen auf der Hornepage des Instituts für geschichtliche Rechtswissenschaft, Germanistische Abteilung.
Kommentar: Gegenstand der Veranstaltung sind ausgewählte privatrechtliche Texte
aus deutschsprachigen Rechtsbüchern des sog. "Rezeptionszeit", insb. aus dem Klagspiegel (verfasst um 1436) und dem Laienspiegel (Erstdruck 1509) , wobei auf Bezüge zum aktuellen Recht besonderer Wert gelegt wird. Mit der Vermittlung des
Instrumentariums zur Auslegung historischer Rechtstexte soll zugleich der Blick auf
das heutige Recht geschärft werden .

Die drei Einführungsstunden dienen der Stoffvermittlung, namentlich in Bezug auf
die Erstellung einer Exegese (diesbezüglich sind also keine Vorkenntnisse erforderlich!). In der Blocksitzung werden die Studierenden dann Gelegenheit haben, die
erlernten Techniken anzuwenden.

11.00-13.00

NUni HS 13

Grundlagenveranstaltung
Zielgruppe:

Ab 1. Semester

Vorkenntnisse:

Erwünscht , aber nicht erfordert

Kommentar: Die Vorlesung klärt den Begriff des Rechts und diskutiert die wichtigsten Legitimationstheorien von Recht, auch anhand praktischer Beispiele
Literaturhinweise: Sind in der genaueren Ankündigung enthalten , die rechtzeitig vor
dem Semester in das Online-Verzeichnis der Jur. Fakultät "LSF" sowie in die Homepage des Lehrstuhle (www.brugger-uni-hd .de) eingestellt werden.
Sonstige Hinweise: Es besteht die Möglichkeit zum Erwerb eines Grundlagenscheines über eine erfolgreiche Klausur, die am Ende des Semesters angeboten wird . Für
Magister- und E-rasmus-Studenten wird eine mündliche Prüfung zum Semesterende
angeboten.

LehrveranstaItung:

Deutsche und Europäische Kodifikationsgeschicbte, 2st.

Dozent:

Prof. Dr. Hattenbauer

Zeit und Ort:

Mo

Beginn:

20.04.2009

14.00-16.00

Institut für Geschichtliche Rechtswissenschaft , Friedrich-Ebert -Pla tz 2,
Seminarra um 009

SchwerpunktveranstaItung SPB 1, ErgänzllngsveranstaItung
Literaturhinweise: erfolgen in der Veranstaltung
Sonstige Hinweise: Anmeldung erfolgt spätestens in der ersten Einführungsstunde
(s.o.) . Nach den Einführungsveranstaltungen besteht während der Vorlesungszeit die
Mögl.ichkeit, eine Exegese anzufertigen; die Erteilung eines Seminarscheins setzt
außerdem einen mündlichen Vortrag voraus. In der vorlesungsfreien Zeit wird eine
(weitere) Exegese als vierwöchige Studienarbeit im Schwerpunktbereich 1
("Europäische Privatrechtsgeschichte") angeboten.

Zielgruppe:

ab 4. Semester

Vorkenntnisse:

Überblick über das BGB

Kommentar: Gegenstand ist die Entwicklung der deutschen und europäischen Privatrechtsordnungen von der Rezeption des römisch-kanonischen Rechts über die
großen Kodifikationen bis zur Europäisierung des Privatrechts.
Literaturhimveise: erfolgen in der Vorlesung.
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Sonstige Hinweise: Ein Grundlagensche in kann nicht erworben we rd en. Die Ve ra nstaltung e nde t am Samstag, den 27. Juni 2009, mit einer ga nztägigen Blockve ransta ltung.

L ehrveranstaItung:

Römisches R echt, 2st.

Dozent:

Prof. DI. Baldus

Z eit und Ort:

Do

Beginn:

16.04.2009

11 .00-13.00,

NUni H S 13 (Beginn s. l.! )

P Oichtveranstaltung I E rgänzungsveranstaItung I SchwerpunktveranstaItung (SB 1)
Z ielgruppe:

1.1 2. Se mester

Vorkenntnisse:

keine (lateinische Begri ffe werde n erklärt)

Kommentar: D er Kurs verbinde t ausgewählte E le me nte des römischen Priva trechts
(sog. Inne re R echtsgeschichte, hier: E igentum , Ve rtrag) mit einer Einführung in die
geschichtlichen Voraussetzungen, unter dene n das römische R echt entstanden ist
(sog. Äuße re R echtsgeschichte einschlie ßlich des Prozeßrechts). E ine Gliede run g
wird auf de r Institutshomepage veröffe ntlicht (www.rechtsgeschicbte. uni-hd .de).
Literaturhinweise: Manthe, Geschichte des römischen Rechts, 3. Aufl. Münche n
2007 ; Meder, R echtsgeschichte, 3. Aufl. Köln 2008; Lie bs, R ömisches R echt , 6. A ufl.
Göttinge n 2004.
Sonstige Hinweise: 1. E in Leistungsnachweis nach §§ 9 11 NI. 2, 3 I 2 JAPrO 2002
(sog. Grundl age nsche in) kann im Wege e ine r K lausur a m E nde der Vorlesun gszeit
(voraussichtlich am 27 .7.2009) erworbe n werd en. A nmeldung ist zwingend erforderlich (nur möglich am 18.6. und am 25 .6.2009, jewe ils nach der Vorlesung im H örsaal).
2. ERASMUS-Studente n: Die Veranstaltung kombinie rt E lemente aus Stori a und
Istituzioni di diritto romano. Prüfungs modus: nur Te ilnahme an der allge meinen
Kl ausur möglich.

Sa mm eln Sie je tzt Wi ss e n und e nt sch eid e n Si e s ich lür di e JU RA im J a hre sabonn e m e nt! Wä hl e n Sie a ls Abo - Prä mi e di e
a ktu e lle JURA-Kart ei 2008 a ul CD-ROM od e r e in hochw e rti ges Fachbuch . Tes ta bonn e nt e n e rhalte n a ls Dankesc hön e in
prakti sc he s Schlü sse lba nd . All e Prä mi e n Im Üb e rblick lind e n Sie hi e r: www.de g!!!yt e r.de/juraabopraem ie n

Al so: nicht länger warten, sonde rn gle ich Wissen sammeln!
Hiermit bestelle ich bei de r Oe Gruyte r Rec htsw issensc haft en Ve rl ags· GmbH. Postfac h 303421. 0 -10728 Berlin
ab de m nächste n verfügba re n He ft
Jah res·St udentenabonnement JU RA € 84,- 1)
Testabo (drei Ausga ben) E 12,- )'1I
~

LehrveranstaItung:

Digestenexegese, 2st. (zugle ich Prüfungsseminar)

Dozent:

Prof. DI. Baldus

Z eit und Ort:

Di

Beginn:

14.04.2009

11.00-13.00

Schwerpunkt veranstaItung im SPB I
Z ielgrupp e:

IG R (Beginn s.l.! )

Diese Bestellung kann innerflalb von zwei Wochen sdlfifUidl l'lidemlfen werden Zur Wahrung der Frist genagt die rechtzeitJ"ge
Absendung des Widerrufs (Datum des Po5tstempels). Abbestellungen müssen bis 6 WadIen vor Jahresende erfolgen.

~

~...~

Als Abo· Prämie · lür das Jahresabonnement wahle kh (abrulbar unler \'A'A·/.degruyter.de/juraabopraemien):

.,......

"

..... ~"

JU RA- Kartei CD· RO M 2008

~

Fachbuch Nr. .

USB·Slick

Messenger Bag

Ort. Dalum. UnIersc hrift
Name

Straße. Haus-Nr.
PLZ, O rt

Matrlkelnr.

Hochschule
Telefon

ab 5. Semeste r
. Versandkos-Ien € 16,80 im Inland

lI Versandkosten € 3.- im Inland

>'Wenn Sie nicht bis zwei Wochen nach Erhalt des dritten Heftes abbestellen,

erhalten Sie JURA nach Ablauf des Teslabos weiter zum günstigen Abopreis für
Studenten.
' Ih re Prämie versenden wir nach Bezahlung des Abos.
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PfeisAnderungen vOf~h.J1ten.

Vorkenntnisse:

Grundkenntnisse des geltenden Erbrechts und des römischen Rechts; Rechtsvergleichung hilfreich .

· nd e Im
' Schwerpunktbe reich
Kommentar: Die Veranstaltung richte t sicb an S tu d lere
.
.
,
.
'
b
d
'
I
t
1. (Studierende Im Grundstudlllm mit eson elem n eresse.an der
. R echtsgeschlch..'
"
te sind selbstverständlich willkommen.) Sie vertieft Ke nnt\1lsse Im Romlscl~en Pl\vatrecht, name ntlich im Erbrecbt, anhand römiscber Quellen. Grundkennt\1lsse aus
der Grundlage nvorlesung Römjscbes Recbt und im geltenden Erbrecht werde n vorausgesetzt.
.
.
Die Struktur des Corpus ll/ris Civilis wird kurz wiede rholt und vertieft. Eme ausführliche Ei.nleitung in die Quellentexte findet parallel in der Exegese-AG statt.
Der inhaltliche Schwe rpunkt der Exegese Liegt bei Fragen de r Nachlaßverwa1tung.
Die römischen Fälle we rden e rläutert und vergleichend zum he ute gelte nden R echt
besprochen.

Kommentar: Die AG soll in Anknüpfung an die Grundvorlesung eine n Zugang zu
den römisch-rechtliche n Quellen ve rmitteln . Die für das Textverständnis erforderlichen romanistischen Grundlagen sollen wiederholt und vertieft we rden . Anba nd
ausgewählter Quellentexte sollen der Umgang mit den spezifischen Hilfsmitteln der
Rechtsromanisten (Wörterbücher, Lexika e tc.), di e Litera turrecherche und de re n
Auswertung geübt werden.
Literaturhinweise: Uwe Wesei, Die Hausarbeit in de r Digestenexegese, 3. Aufl. Mün chen 1989; Max Kaser/Rolf Knütel, Römisches Privatrecht, 19. Aufl. München 2008.
Weitere (namentlich zur Technik de r Exegese) in de r erste n Stunde.
Sonstige Hinweise: Bitte Anmeldung bis zum 01.04.09 (treiber@igr.uni-heidelberg.
de). Die AG findet begleitend und vorbereitend zur Vorlesung "Digestenexegese"
(Prof. Dr. Baldus) statt, ste ht aber alle n Studierenden des Schwerpunktbereichs 1
offen.

Literaturhinweise: Wesei, Die Hausarbeit in der Digestenexegese, 3. Aufl. Beltin
1989; Kaser/Knütel, Römisches Privatrecbt, 19. Auf! . München 2008; Süß (Hrsg.),
Erbrecht in Europa, 2. Aufl. Bonn 2008; weite re in der Vorlesung.
Zur Wiederholung de r Vorkenntnisse: Manthe, G eschichte des römischen Re~ht~,
3. AuEI. München 2007; Meder, Rechtsgeschichte, 3. Aut! . Köln 2008; Liebs, Ronusches Recht, 6. Aun. Göttingen 2004.

LehrveranstaItung:

Methodenlehre, 2st. , 14tägig

Dozent:

Prof. Dr. Kirste

Zeit und Ort:

Sonstige Hinweise: Für Teilnehmer, die alle Fortgeschrittenenübungen erfolgreich
absolviert habe n, besteht Gelegenheit zur Anfertigung einer rechtshistorischen oder
rechtsvergleiche nden Studienarbeit. Für die rechtshistorische n Themen sind Kenntrusse des Lateinischen erforderlich, für die rechtsvergle iche nde n je nach unte rsucbtel' Rechtsordnung solche ei.ner lebenden romanischen Sprache. Die Studienarbeiten
werde n nach Ende der Vorlesungszeit ausgegeben.

Di 16.00-18.00 UIll'
NUni HS 15
Die Vorlesung findet in de r ersten Semesterhälfte
2-wöchig sta tt, dafür ab 16.06. wöche ntlich 4-stündig.

Beginn:

21.04.2009

LehrveranstaItung:

AG zur Europäischen Privatrechtsgeschichte Digestenexegese,2st.

Dozent:

Susa nne Treiber

Zeit und Ort:

Mo

Beginn:

20.04.2009

17,30-19.30 Uhr

IGR, Friedrich-Ebert-Platz 2,
R aum 016

ErgänzungsveranstaItung Schwerpunkt bereich 1
Zielgruppe:

ab 5. Semester; bei e ntspreche nder Vorbereitung sind auch
jünge re Semester willkommen.

Vorkenntnisse:

Grundvorlesung Römisches R echt; möglichst auch Römisches Privatrecht; Zivilrecht.
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ErgänzungsveranstaItullg, SchwerpullktbereichsveranstaItullg (SB 4)
Zielgruppe:

ab 1. Semester

Vorkenntnisse:

keine

Kommentar: Die Vorlesung Methodenlehre führt in die Arbeitstechniken sowohl
des praktischen Juristen als auch des Wissenschaftlers und Studenten ein. Diese
Arbeitstechnik ist die Interpreta tion vo n Texten. Anders als andere Wisse nschafte n
bringt der Jurist de n Gegenstand , de n e r e rkennen will als Gesetzgeber, Verwaltungsbea mter, Richter und Anwalt selbst hervor. Auch die Inte rpretation oder das
Verste hen muß hier als a nders verlaufen als in anderen Wi ssenschafte n. Di e Vorlesung Methodenlehre führt in die Arbeitstechniken sowohl des praktischen Juriste n
als auch des Wisse nschaftlers und Studenten ein . Diese Arbeitstechnik ist die Interpretation von Texten. Anders als ande re Wissenschaften bringt der Jurist de n Gegenstand , de n e r erkennen will als Gesetzgeber, Verwaltungsbeamte r, Richte r und
Anwalt se lbst he rvor. Auch die Inte rpre tation oder das Verstehe n muß hie r als
anders verlaufen als in ande re n Wissenschafte n.

15

Zeitplan:

1. Stunde, Di. , 21.4.2009

M e thod e nlehre als Te il de r R echtswissenschaft

~
U

Grundgesetz
Textausgab e mit sämtlichen
Änderunge n und andere Texte
zum deutschen und europäisehen Verfassungs recht
Hrsg. u. einge!. v. Horst Dreier
u. Fabian Wittreck

..0

3., durchges. u. akt. A. 2008.
XXV II , 729 S. ISBN 978- 3- 16149783-4 !BI' € 12,-

2. Stunde, Di., 05 .05.2009 M e thod e n de r R echtsprax is und M e thod e n de r R e chtswisse nschaft
3. Stunde, Di. , 19.05.2009 R echtliche M e thode na nwe isunge n
4 . Stunde, Di .,16.06.2009 Grundsä tze der Auslegung I: Subj e ktive ode r o bj e ktive
Auslegung
Grundsätze
de r Auslegung II: Wortla ut, grammatische
5. Stunde, Di .,16.06.2009
A uslegung
6. Stunde, Di ., 23.06.2009 Grundsätze de r Auslegung III: Syste matische, logische
Auslegung I
7. Stunde, Di. , 23 .06 .2009 Grundsätze de r Auslegung III: Syste ma tische, logische
Auslegun g TI
8. Stund e, Di ., 30.06.2009 Grundsä tze de r Auslegung IV: Histo rische A uslegun g I :
D ogm e ngeschichtliche Auslegung
9. Stund e, Di. , 30.06.2009 Grundsätze de r A us legun g IV: His torische A uslegun g I :
Historisc h-ge ne tische Auslegung II
10. Stunde, Di. , 30.06.2009 Grundsä tze de r Aus legun g V: Die Auslegun g nach Sinn
und Zwe ck (te le ologische Auslegung)

11 . Stund e, Di ., 07 .07 .2009 Grundsä tze de r Auslegun g VI: Kontextue lle A uslegung
und Ve rh ältnis de r Grundsätze zue ina nd er
12. Stund e, Di ., 07 .07.2009 Auslegun gsspie lräume

13. Stunde, Di ., 14.07 .2009 R echtsfortbildung I: Die Lücke
14. Stunde, Di ., 14.07 .2009 R ecbtsfortbildun g II: M e th o de n zur L ücke nsc hlie ßung
15. Stund e, Di .,21.07.2009 R echtsfortbiJdun g gege n d as G ese tz?
Lite ra turhin weise:

e rfo lgt a uf gesonderte r Li te raturliste

Cl)

Cl)
.,...c

r:J)
~

..=0
~

.,...c
Cl)

..0

e::s

.,...c

""0

::s

~

Lehrveranstaltung:

R echtsvergle ichung, 1st.

Doze nt:

N.N.

Zeit und Ort:

Do

Be gin n:

16.04.2009, d a nn wöche ntli ch bis e inschl. 14.05.2009

18 c.t.-20. 30 Uhr

r:J)
JurSe m La ute nschläger-Hörsaa l
a m 23 .04.2009 a b 19 Uhr!

ErgänzungsveranstaItung I Sch werpunktbereichesveranstaIt ung (SBe 6,7, 8a)
Z ie lgrup pe:

a lle Se mes te r

Vorkenntnisse:

ke ine

'I:J
~

""0
~

:::S

~

Maßgeschneiderte
Informationen:
1I'1I'1V. l1Iohr.de
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Geistiges Eigentum
Vorschriftensammlung zum
gewerblichen Rechtsschutz,
Urheberrecht und
Wettbewerbsrecht
Hrsg. v. Florian Mächtel,
Ralf Uhrich u. Achim Förster,
in Zus.-Arb. m. dem DFGGraduiertenkolleg »Geistiges
Eigentum und Gemeinfreiheit« an der Uni Bay reuth
2008. X, 745 S. ISBN 978-3- 16149801 -5 !BI' € 2 1,-

Dieter Leipold
BGB I: Einführung und
Allgemeiner Teil
Ein Lehrbu ch mit Fällen und
Kontrollfrage n
5., neubearb. A. 2008. XXII, 533 S.
(MLB) . ISBN 978-3- 16- 149787- 2
BI' € 26,-

Peter Schlechtriem /
Martin Schmidt -Kessel
Schuldrecht
Besonde rer Teil
7. A. 2009 . Ca. 500 Seiten (M LB) .
ISBN 978-3- 16- 149046-0 BI'
ca. € 25,- (Mä rz)

Wolfgang Brehm /
Christi an Berge r
Sachenrecht
2., übera rb. A. 2006. xx,\''V, 56 1 S.
(MLB ).ISBN 978-3-16- 1489 15-0
BI' € 24,-

Dietel' Leipold
Erbrecht
Grund züge mit Fällen und
Kontrollfragen
17. A. 2009. Ca . 380 S. (M LB).
ISBN 978 -3- 16- 149846-6 BI'
ca. € 20,- (März)

Barbara Grun ewald
Gesellschaftsrecht
7., vollst. überar b. A. 2008. XXI,
452 S. (MLB). ISBN 978-3 -1 6149788-9 BI' € 25,-

Haimo Schack
Urheber- und
Urhebervertragsreeht
4., neu bea rb. A. 2007. XXX, 678 S.
(M LB). ISBN 978-3 - 16- 149489-5
BI' € 39,-

lan Kropholler
Internationales Privatrecht
einschließlich der Grundbeg riffe des Intern ation alen
Zivilverfahrensrechts
6., neubearb. A. 2006. XLII , 742 S.
(MLB). ISBN 978-3- 16- 148923-5
!BI' € 39,-

Bitte fo rdem Sie III/ seren
aktllellel/ Mohr LehrbllchProspekt 1111.

~~
::::.;.;t!
I,','.

Mohr Siebeck
Tübingen
info@ mohr.de
www.m ohr. de

Kommentar: Die Vorlesung führt fächerübergreife nd in die Rechtsve rgleichung e in .
Sie versteht sich als methodenorie ntierte Grundlagenvorlesung, bei der nicht die
Vermittlung des Rechtsstoffs, sondern die Theorie des Umgangs mit dem fremden
R echt im Vordergrund steht.

Klausurvorbereitung.

Literaturhinweise: in der Vorlesung
Sonstige Hinweise: Vgl. auch die Ankündigung des Seminars "R echtsvergle ichung
im Steue rrecht", d as auf dieser Vorlesung aufbaut.

ZIVILRECHT UND ZIVILVERFAHRENSRECHT
Lehrveranstaltung:

Grundkurs Zivilrecht I, 5s!.

Dozent:

PD Dr. Piekenbrock

Zeit und Ort:

Mo
Di

Beginn:

14.04.2009

10.00-13.00 Uhr
09.00-11.00 Uhr

1. Semester

Vorkenntnisse:

keine

NUlli HS 10
NUni HS 10

Reihe »Studienprogramm Recht«
ISBN 978-3-415-04055-7

Literaturhinweise: Werden zu Beginl1 der Veranstaltung bekannt gegeben.
Sonstige Hinweise: Parallel zum Grundkurs werden von den Assistenten der Fa kul tät zum Erlernen der juristischen Fallprüfungstechnik Arbeitsgemeinschaften angeboten. Die Teilnahme hieran ist unerlässlich . D as gilt insbesondere auch für ERASMUS und LL.M .-Studierende im Hinblick auf die am Ende des Semesters ange botene Abschlussklausur.

Lehrveranstaltung:

Grundkurs Zivilrecht Il , 3st.

Dozent:

Prof. Dr. Kronke

Zeit und Ort:

Mo
Di

Beginn:

14.04.2009

18

lfAN-BAPTlSTE AfOlftRf (l6lZ-/67J)
Hudier te ab 1640 die Recllte in Or/t!ans

2008,200 Seiten, € 18,60

Konm1entar: Die Veranstaltung stellt den e rsten Teil des e injährigen Grundkurses im
Zivilrecht dar. E r dient der Einführung in das System des Bürgerlichen R echts und
dabei insbeso nde re der ersten drei Bücher de r BGB. Gege nstand der Ve ransta ltun g
sind auch di e me thodischen Grundlagen de r R echtsanwendung. Schwerpunkt des
ersten Semesters ist die R echtsgeschäftsl e hre.

11.00-13.00 Uhr
08.00-09.00 Uhr

einsch I ießI ich Staatshaftu ngsrecht
von Professor Dr. )oachim Englisch und
Anna S. Cryn s LL.M ., Wiss. Mitarbeiterin

Pflichtverallstaltung
Zielgruppe:

Fälle und Lösungen
zum Allgemeinen
Verwaltu ngsrecht

Die Sammlung von Fällen und Übersichten wendet sich vor allem
an Studierende im Grundstudium. Die 28 Fälle mit lösungen sind
in neun Lerneinheiten aufgeteilt, die eine klare Zuordnung zu den
entsprechenden Vorlesungs- oder Lehrbuchabschnitten erlauben .
Dabei steigern sich die Fälle in ihrer Komplexität graduell bis hin
zur Bewältigung umfangreicher Klausuraufgabe n. Auf diese Weise
wird der Bearbeiter schrittweise an die Beherrschung des Gutachtenstils herangeführt.
Die im Anhang enthaltenen Übersichten vermitteln die elementaren Prüfungsstrukturen des Allgemeinen Verwaltungsrechts in
anschaulicher Weise und bieten dem Benutze r eine an der Klausurlösung orientierte Zuordnung von Meinungsstreitigkeiten. Auf
die Übersichten kann daher auch im weiteren Studienverlauf mit
Gewinn zurückgegriffen werden, da sie sich insbesondere zur konzentrierten Wiederholung des relevanten Stoffes vor dem Ersten
oder Zweiten Staatsexamen eignen.

@IBOORBERG
NUni HS 13
NUni HS 13

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

Literaturhinweise: E ine Literaturliste und die Vorlesungsübersicht sind auf der
Homepage des Dozenten (www.igw.uni-heidelberg.de) abru fbar.

POichtveranstaItung
Z ielgruppe:

2. Semester

Vorkenntnisse:

Inhalte des "Grundkurs Zivilrecht I"

Kommentar: Der Schwerpunkt wird auf dem allgemeinen Schuldrecht sowi e dem
Recht der Schuldverträge liegen . Die in der Vorlesung behandelten Themen können
auch G egenstand schriftlicher Arbeiten in der Anfängerübung sein .
Literaturhinweise: In der Veranstaltung

Sonstige Hinweise: Von den Studierenden wird erwartet, dass sie vorbereitet in die
Lehrveranstaltung kommen. E ine Kursübersicht findet sich auf der Home page des
Dozenten (www.igw.uni-heidelberg.de).

LehrveranstaItung:

Mobili arsachenrecht, 2st.

Dozent:

Prof. Dr. Lobinger

LehrveranstaItung:

Vertiefun g im Schuldrecht, 4st.

Zeit und O rt:

Mo

Dozent:

Prof. Dr. Hattenhauer
(1. Semesterhälfte: 16.04.-04.06.2009)

Beginn:

20.04.2009

Z eit und Ort:

Do
Do

Zielgruppe:

3. Semester

Beginn:

15.04.2009

Vorkenntnisse:

Grund kurs Zivilrecht, kleiner BGB-Schein

11.00-13.00
14.00-16.00

NUni HS 15
NUni HS 05

15.00-17.00 UIll"

He uscheuer II

p Oichtveranstaltung

Kommentar: Die Veranstaltung dient der Wiederholung und Vertiefun g ausgewählter Probleme des allgemeinen und besonde ren Schuldrechts (vertragliche Schuldverhältnisse) anhand umfangreicherer Fälle.

Kommentar: Das Sach enrecht ist Teil des Bürgerlichen Vermöge nsrechts und find et
sicb im 3. Buch des BGB. Seine Regelungen betreffen neben dem Besitz im Kern
drei Frage n: Welche A rten absolu te r subj ektiver Rechte können an Sachen bestehen? Wie erfolgt die Z uordnung/Übertragung dieser Rechte? Welche A nsprüche
ermöglichen ggf. die Durchsetzung dieser Rechte? Auf der Basis der bereits im
Grund kurs ZR I + II erworbenen Kenntnisse sollen diese Fragen in der Vorlesung
ve rtieft werden.

Literaturhinweise: erfolgen in der Veranstaltung

Literaturhinweise: In der Veranstaltung.

Sonstige Hinweise: Den zweiten Teil der Veranstaltung (gesetzliche Schuldverhältnisse) hält Prof. Dr. Dr. h.c. E bke in der 2. Semesterhälfte (ab 10.06.2009) .

Sonstige Hinweise: Die für das vierte Semester vorgesehene Vorlesung Immobili arsachem echt baut auf die Vorl esung Mobili arsachenrecht auf. E in paralleler Besuch
der Veranstaltungen macht daher wenig Sinn.

POichtveranstaltung
Zielgruppe:

3. Semester

Vorkenntnisse: Grundkurs im Zivilrecht I und II

Lehrveranstaltung:

Vertiefun g im Schuldrecht, 4st.

Dozent:

Prof. Dr. Dr. h.c. E bke (2. SemesterbäLfte: ab 10.06.2009)

LehrveranstaItung:

Immobili arsachenrecht,2st.

Zeit und Ort:

Mi

Dozent:

Dr. Luther

Beginn:

15.04.2009

Zeit und Ort:

Mi

Beginn:

15.04.2009

08.00-12.00

NU ni HS 15

POichtveranstaltung

14.00-16.00 Uhr

NU ni HS 10

Zielgruppe:

3. Semester

Pflichtveranstaltung

Vorkenntnisse:

Grundkurs in Zivilrecht I und II

Zielgruppe:

4. Semester

Literaturhi nweise:

Baur/S türner: Sachenrecht ; Wolf/Wellenhofer: Sachenrecht.

Kommentar: Die Veranstaltung dient der Wiederholung und Vertiefun g ausgewählter Probleme des allgemeinen und besonderen Schuldrechts (vertragliche Schuldverhältnisse) anhand umfangreicherer F älle.
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Lehrveranstaltung:

Familien- und Erbrecht, 2st.

Dozent:

Prof. Dr. Dr. h.c. Ebke

Zeit und Ort:

Di

Beginn:

14.04.2009

15.00-17.00

bezogene Rechtsgeschäfte, 2. Aufl. 2007; Weirich, Erben und Vererben, 5. Aufl. 2004;
Langenfeld, Testamentsgestaltung, 3. Aufl. 2002; Nieder/Kösinger, Handbuch der
Testamentsgestaltung, 2008

NUniHS 10

Ergänzungsveranstaltung
Zielgruppe:

5. Semester

Vorkenntnisse:

Erstes bis drittes Buch des BGB

Lehrveranstaltung:

Zwangsvollstreckungsrecht, 2st.

Dozent:

PD Dr. Piekenbrock

Zeit und Ort:

Mi

Beginn:

15.04.2009

11.00-13.00 Uhr

NUni HS 14

Kommentar: Die Lehrveranstaltung will den Studierenden einen problemorientierten Zugang zu den Grundlagen des Familien- und Erbrechts vermitteln. Die einschlägigen Normen, Normenzusammenhänge, Methoden, die Rechtsprechung und
die wissenschaftliche Dogmatik werden nicht nur als Lehrgegenstände verstanden,
sondern kommen in Problernzusammenhängen zur Sprache.

Pflichtveranstaltung/Schwerpunktbel'eichsveranstaltullg (SB 7)

Literaturhinweise: Eine Literaturliste und die Vorlesungsübersicht sind auf der
Homepage des Dozenten (www.igw.uni-heidelberg.de) abrufbar.

Kommentar: Die Veranstaltung stellt die Fortsetzung der Vorlesung zum Erkenntnisverfahren aus dem Wintersemester dar und hat im Wesentlichen das 8. Buch der
ZPO sowie das ZVG zum Gegenstand . Im Mittelpunkt stehen die Voraussetzungen
der Zwangsvollstreckung, die einzelnen Vollstreckungsarten und das Rechtsbehelfssystem .

Sonstige Hinweise: Von den Studierenden wird erwartet, dass sie vorbereitet in die
Lehrveranstaltung kommen. Eine Kursübersicht findet sich auf der Homepage des
Dozen ten (www.igw.uni-heidelberg.de ).

Zielgruppe:

5. und 6. Semester

Vorkenntnisse: Gute Grundkenntn isse im Zivilprozessrecht (Erkenntnisverfahren)
und im Sachenrecht.

Literaturhinweise: Werden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben.
Lehrveranstaltnng:

Rechtsgestaltung im Familien- und Erbrecht , 2st.

Dozent:

Justizrat Jörg Schaefer

Zeit und Ort:

Do

Beginn:

16.04.2009

17.00-19.00 Uhr

NUni HS04a

Ergänzungsveranstalhmg/Schwerpunktbereich (SB 1)

Sonstige Hinweise: Die Veranstaltung führt den Stoff anhand von Fallbeispielen ein ,
deren Vor- und Nachbereitung dringend empfohlen wird.

Lehrveranstaltung:

Kunsl- und Urheberrecht , 1st.

Dozent:

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Erik Jayme

Zeit und Ort:

Di

14.04.2009

Zielgruppe:

ab 5. Semester

Beginn:

Vorkenntnisse:

Vorkenntnisse im Familien- und Erbrecht erwünscht, aber
nicht erforderlich

Ergänzungsveranstaltung

Kommentar: Die Vorlesung führt in die Arbeitsweise des Vertragsjuristen (Notar/
Vertragsanwalt) ein. Sie gehört zum Schwerpunktbereich 1 (Rechtspflege und
Rechtsgestaltung mit besonderer Berücksichtigung des Zivilrechts einschließlich
seiner internationalen Bezüge). Erläutert werden die Technik der Vertragsgestaltung
anhand der Gestaltung von Eheverträgen, Scheidungsvereinbarungen, Testamenten
und Erbverträgen.
Literaturhinweise: Langenfeld , Der Ehevertrag, 11. Aufl . 2004; Langenfeld, Handbuch der Eheverträge und Scheidungsvereinbarungen, 5. Aufl. 2005; Münch, Ehe-
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12.00-13.00 Uhr

NUni HS 04a

Zielgruppe:

ab 5. Semester

Vorkenntnisse:

Schuldrecht; erwünscht: IPR und Europarecht I

KOIllmentar: Nach einer Einführung in die Quellen und Grundprinzipien des Kunstund Urheberrechts werden ausgewählte aktuelle Fragen exemplarisch behandelt.
Literaturhinweise: Rehbinder, Manfred, Urheberecht, 15. Auflage 2008; Textausgabe: Dtv "Urheber- und Verlagsrecht" (11. Auflage 2008).
Sonstige Hinweise: Zu jeder Vorlesungsstunde wil'd ein Skriptum ausgegeben.
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LehrveranstaItung:

Einführung in das Zivilrecht (für Nebenfachstudie rende ),
3st.

Dozent:

Dr. Luther

Zeit und Ort:

Mo

Beginn:

20.04.2009

16.00-19.00 Uhr

NUnj HS 3

HANDELS- UND WIRTSCHAFTSRECHT;
ARBEITS- UND SOZIALRECHT
LehrveranstaItllng:

Hande lsrecht, 2st.

Dozent:

Prof. Dr. Lobinger

Zeit und Ort:

Mo

PllichtveranstaItung für Nebenfachstudierende

Beginn:

20.04.2009

Zielgruppe:

1.12. Semester im Nebenfach

pOichtveranstaltnng

Vorkemltnisse:

Keine

Zielgruppe:

3.1 4. Semester

Vorkenntnisse:

Grundkurs BGB, kle in er BGB-Schein

Kommentar: Die Vorlesung bietet eine Einführung in die Grundlagen des de utsche n
Zivilrechts. Der Schwerpunkt wird dabei auf dem Bürgerliche n Recht liegen, es wird
aber auch Bezug genommen auf allgemeine Grundsätze des Handelsrechts. Am
Ende des Semesters wird eine 2stündige Klausur gesclll'ieben. Der genaue Termin
wird noch bekannt gegeben.

Themenschwerpunkte der Vorlesung (Änderungen und Ergänzungen vorbehalten):
1. Privatrecht und Bürgerliches Gesetzbuch

11.00-13.00 Uhr

NUni HS 14

Kommentar: Die Vorlesun g will einen Überblick über die wichtigsten Institute des
Handelsrechts verschaffen und deren Bezüge zum a llgemeine n Zivilrecht herausarbeiten. Den inha ltlich en Schwerpunkt werde n dabei der Kaufmannsbegriff, die
Publizität des Hande lsregiste rs, die Handelsfirma , Prokura und Handlungsvollmacht
sowie die Vorschrifte n übe r Handelsgeschäfte bilden.
Literaturhinweise: In de r Veranstaltung.

2. Außerrechtliche r Bereich und Recht
3. Juristische Methodik

LehrveranstaItung:

Kapitalgesellschaftsrecht , 2st.

Dozent:

Prof. Dr. Dr. h.c. Ebke

6. Leistungss törungsrecht

Zeit und Ort:

Di

7. Kauf- und Werkvertragsrecht

Beginn:

14.04.2009

8. Bereicherungsrecht

ErgänzungsveranstaItung Schwerpllnktbereich Sb

9. Schadens- und Deliktsrecht

Zielgruppe:

ab 5. Semester

10. Grundzüge des Sachenrechts: Prinzipien , Eigentum und Besitz

Vorkenntnisse:

Nac h Möglichkeit Kenntnisse im Bereich des Persone ngesellschaftsrechts

4. Rechtssubjekte und Rechtsobjekte
5. Willenserklärung, Rechtsgeschäft, Vertrag

11. Grundzüge des Hande lsrechts: Kaufmann , kaufmännisches Bestätigungsschreibe n, Hande lsgeschäfte (Grundlagen) , Handelskauf.
Literaturhinweise: Pe te r Müssig: Wirtschaftsprivatrecht, 10. Auflage, 2007 ; Joh ann
Kindl, Andreas Feuerborn: Bürgerliches Recht für Wirtschaftswissenschaftle r,
1. Auflage, 2006; Hans-Joachim Musilak , Grundkurs BGB, 10. Auflage, Münche n
2007; Eugen Klunzinger, Einführung in das Bürgerliche Recht, 13. Auflage, München
2007.
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11.00-13.00

NUni HS 15

Kommentar: Die Le hrve ranstaltung will den Studierenden eine n problem-,orie ntierten Zugang zu de n Grundlagen des deutsche n und euro-,päischen Kapitalgesellschaftsrechts vermitte ln . Im Mittelpunkt der Veranstaltung ste ht das Recht der Aktiengesellschaft und de r E uropäische n Aktiengesellschaft (SE) . Die einschJägigen
Normen , Norme nzusaml1le nhänge, Methoden , di e R echtsprechung und die wissenschaftliche Dogmatik we rde n nicht nur als Lehrgegenstände verstanden , sondern
kommen in Proble mzusa mme nhängen zur Sprache. Das Intern ationale Gesellschaftsrecht sowie die e uroparechtliche Niederlassungsfreiheit werden in der Veranstaltung e benfalls be hande lt.
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LiteratUl.hinweise: Eine Literaturliste und die Vorlesungsübersicht sind auf der
Homepage des Dozenten (www.igw.uni-heidelberg.de) abrufbar.
Sonstige Hinweise: Von den Studierenden wird erwartet, dass sie vorbereitet in die
Lehrveranstaltung kommen. Eine Kursübersicht findet sich auf der Homepage des
Dozenten (www.igw.uni-heidelberg.de) .

SRH Hochschule
Heidelberg

Wi rtschaftsrecht
praxisnah, innovativ und gut betreut

Lehrveranstaltung:

Bachelor of laws, ll.B.

GmbH-Recht,2st.

Dozent:

Prof. Dr. Dres. h.c. Hommelhoff zusammen mit
VRiBGH Prof. Dr. Goette

Zeit und Ort:

Di

Beginn:

14.04.2009

17.00-19.00 Uhr

NUni HS 04

Schwerpunkt Internationale Rechtsbeziehungen
Beginn:
Dauer:

Februar/Oktober jeden Jahres
36 Monate

Schwerpunktveranstaltung: Schwerpunktbereicb S b

Master of laws, ll.M.

Zielgruppe:

ab 5. Semester

Internationales Wirtschafts- und Unternehmensrecht

Vorkenntnisse:

Grundkenntnisse Gesellschaftsrecht

Kommentar:

Lutter/Hommelhoff, GmbHG, 16. Aufl. 2004;
RotbJ Altmeppen , GmbHG, 5. Aufl. 2005.

Literaturhinweise:

RaiserNeil, Recht der Kapitalgesellschaften , 4. Aufl. 2006;
zur Vertiehlllg von EinzelIragen Goelte, Die GmbH, 2.
Aufl. 2002.

Sonstige Hinweise: zu bestimmten Komplexen wird angeleitete Vorarbeit erwartet.

Lehrveranstaltung:

Dt. u. europ. Umwandlungsrecht, 2st.

Dozent:

Dr. Liebscher

Zeit und Ort:

Mi

Beginn:

22.04.2009

18.00-20.00 Uhr

NUni HS9

Schwerpunktveranstaltung (SB Sb)
5. Semester; Studierende des Schwerpunktbereichs Sb
Zielgruppe:
Keine Vorkenntnisse erforderlich
Vorkenntnisse:
Kommentar: Die Vorlesung dient als Einführung in das Recht der Unternehmensrestrukturierung. Geboten wird ein Gesamtüberblick über die Vorschriften des
Umwandlungsgesetzes anband von Praxisfällen unter Berücksichtigung alternativer
Gestaltungsmöglichkeiten.

Literaturhinweise: Literaturhinweise werden in der Vorlesung gegeben .

Beginn:
Dauer:

Oktober jeden Jahres
24 Monate

Corporate Compliance Officer (Zertifikat)
Kontaktstudiengang
Beginn:
Dauer:

Oktober jeden Jahres
10 Monate

Innovative eigene Projekte, kleine Studiengruppen zur Förderung
von Teamdynamik und Persönlichkeitsentwicklung, greifbare
Professoren und Dozenten und die starke Vernetzung von Theorie
und Praxis sind die wichtigsten Merkmale eines Studiums an der
SRH Hochschule Heidelberg.
Noch Fragen? Rufen Sie uns an: 0 6221 88-2665
SRH Hochschule Heidelberg
Staatlich anerkannte Fachhochschule der SRH Hochschulen gGmbH
- Akkreditiert durch den Wissenschaltsrat Ludwig-Guttmann-Straße 6
69123 Heidelberg
info.fbsozial@fh·heidelberg.de

www.fh-heidelberg.de
Ein Untemehmen dei SR H
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(SRH

15.4.2009

Lehrveranstaltung:

Transnational Commercial Law II, 2st.

Beginn:

Dozent:

Prof. Dr. Kranke

Schwerpunktveranstaltung: Schwerpunktbere ich 4

Zeit und Ort:

Di

Beginn:

16.00-18.00 Uhr

NUni HS 3

14.04.2009

E rgänzungsveranstaltunglSchwerpunktveranstaltung (SB 8a)
Veranstaltung zum Erwerb von Fremdsprachenkompetenz (§ 9 I Nr. 3 JA PrO 2002)
Zielgruppe:

ab 5. Semester

Vorkenntnisse: This is the second par t of a compre hensive two-semester course.1t is,
however, not indispensable that participants have attended Part I during the winter
semester as there will be opportunities to reve rt to notions and subj ect-ma tter areas
discussed in Part 1.
Kurzkommentar:This two-semester course is designed to provide a n overview of the
various sources of the law governing the practice of intern ation al commerce, finance
and dispute resolution , botb ' bard law', such as conventions developed within the framework of inte rgove rnmental Organisa tions, and 'soft law' , such as mode Ilaws,
ge neral principles, contractuaLIy incorporated rules promulga ted by the International Chambe r of Comm erce and otbers.
Students are expected to participate active ly in the discussions. The course will be
taught - more o r less in paraLIel- in Heidelberg, Oxford and a network of other prime institutions aro und the world. It is pl anned to provide students witb mea ns to
communica te and exchange views with the ir colleagues in those other locations.
Kormnentar: A companion seminar (2 SWS a nd organised as " Blockseminar" at
the e nd of the semester) may be offered as concluding the course if participants are
inte rested.
Literaturhinweise: Goode/Kronke/McKendrick; Transnational Commercial Law Text, Ca ses, and Materials, O ,,10rd University Press, O xford 2007 (this book, a
course book in the E nglish and US tradition, which will be the basis of the course in
its two parent fac ulties Oxford and Heidelberg as weil as other participating institutions, is indispensable).
T he companio n volume, which brings toge the r a ll the relevant instrume nts, is recommended: Roy Goode, Herberl Kronke, Ewan McKendrick, Jejfrey Wool, 'Tra nsnationa l Commercia l Law - Primary Materials' , Oxford U ni versity Press: Oxford 2007.

Lehrveranstaltung:

Ko llektives A rb e itsrec ht, 2st.

Dozent:

Prof. Dr. G. v. Hoyningen-Hue ne

Zeit und Ort:

Mi
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09.00-11.00 U lu

JurSem Lau-HS

Zielgruppe:

ab 5. Semester

Vorkenntnisse:

Arbeitsrecht

Kommentar: Es werden die Stellung und B ede utung des Kollektiven Arbeitsrechts
behandelt, insbesonde re 1. Koalitionsrecht (Begriff der Koalition, Gewerkschafte n
und Arbeitgeberverbände, Aufgaben der Koalitionen, Koalitionsfreiheit, Art. 9 III
GG) ; 2. Tarifvertragsrecht (Überblick zum Tarifvertrag, Abschluß, Beginn und E nde
des Tarifvertrags, Inhalt des Tarifvertrags, Wirkungsweise der Tarifnorm, Allgemeinverbindlicherk.lä.run ~); 3. Recht des Arbeitskampfes (Überblick, Streik und Aussperrung, Rechtm~ßlgkeltsvoraussetzungen von Arbeitskampfmaßnahmen, Auswirkungen von Arbeitskämpfen).
Literaturhinweise: werden in der Vorlesung gege ben

Lehrveranstaltung:

Sozialrecht II, 2st.

Dozent:

Prof. Dr. G. v. Hoyningen-Huene

Zeit und Ort:

Mi

Beginn:

15.04.2009

11 .00-13.00 Uhr

JurSe m Lau-HS

Schwerpunktveranstaltung: Schwerpunktbereich 4
Zielgruppe:

ab 5. Semester

Vorkenntnisse:

Zivilrecht, Arbeitsrecht, Grundzüge des Verwaltungs- und
S taa tsrech ts

Ko~)m en tar: Es wird nach e in ~.r Einführung in die allgemeinen Grundl age n des
SozIalverSIcherungs rechts ein Uberblick über die R egelungen der gesetzlichen
Krankenversicherung: Pflegeversicherung, Unfallversicherung, Rentenversicherun g
und Arbeitslosenversicherung gege ben. D er Inhalt ist insbesondere a uf den Prüfun gsstoff des Schwerpunktbereichs 4 abgestellt.

Literaturhinweise: e rfo lge n in der Vorlesung.

Lehrveranstaltung:

Arbeitsrechtliche Gestaltung und Beratung, 2st.

Dozent:

FAArbR Michael Eckert (EDK , Heidelberg)
FAArbR Dr. Mark Lembke, LL.M . (Greenfort,
Frankfurt a.M.)
FAArbR Dr. Andreas Notz (Rittershaus, Mannheim)
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JuS to goI

FAArbR Dr. Arnim Powietzka (Reiserer Biesinger,
Heidelberg)
FAArbR Dr. Hanns-Uwe Richter (Schlatter, Heidelberg)
Zeit und Ort:

Mi

16.30-18.00 Ulu

Beginn:

22.04.2009

Jetzt neu: inklusive Online-Modul JuSDirekt!

JurSem Lau-HS

Veranstaltung zur Vermittlung interdisziplinärer Schlüsselqualifikationen

Mit JuS fit für die Prüfung

Zielgruppe:

ab 5. Semester, insbesondere Schwerpunktbereich 4

• Spitzenau fsa tz: Grundlagen
fü r alle Ausbild ungsstufen

Vorkenntnisse:

Arbeitsrecht.

• Studium: Grundwissen.
Schwerpunktbereiche,
Examensvorbereilung
• Referendariat: Maßgeschnei·
dert für die zweile Ausbildungs,
slufe
• Fallbearbeitung: Mil Original·
klausuren und ·Iösungen
• JuS·Rechtsprechungsiiber·
sicht : die exa mensreleva nlen
akluellen Enlscheidungen, mil
Prüfungsschema la und von
Ihren Prüfern kOmmelliieri
• NEU JuS·Tutorlum:
Die Übersicht über die besan'
ders examensreievallien Bei·
Iräge der JuS seil 2000. Ideal
für die Examensvorbereilung!
• Im Abo enthalten: das JuS
Magazin: Alle zwei Monale
Literatur·Rankings, Erfahrungs'
berichle, Tipps für den Berufs'
slart, Beiträge zu Lerntechniken

Kommentar: Im Rahmen der anwaltsorientierten Juristenausbildung werden praktisch wichtige Themengebiete der arbeitsrechtlichen Mediation und Streitschlichtung vorgestellt und mit den Studierenden erar beit et. Die Studierenden erh alten
Einblicke in die Berufstätigkeit und Praxis von auf Arbeitsrecht spezialisierten
Rechtsanwälten.
Thema der Vorlesung
Termin
1 22.04.2009 Beratungsgespräch mit Mandanten
2 29.04.2009 Beendigung von Arbeitsverhältnissen
3 06.05.2009 Betriebsvereinbarung und Regelungsa brede
4 13.05.2009 Befristung von Arbeitsverträgen
5
6
7

20.05.2009 Feiertag (Pfingsten)
27.05.2009 Gestaltung von Vergütungsabreden
03.06.2009 Änderung von Arbeitsbedingungen

8
9
10
11
12
13

10.06.2009
17 .06.2009
24.06.2009
01.07.2009
08.07.2009
15.07 .2009

Lehrbeauftragter
Dr. Notz
Dr. Lembke
Eckert
Dr. Powietzka
Dr. Lembke
Dr. Powietzka

Gestaltung des Arbeitsvertrags
Dr. Richter
Inhalt des Arbeitsvertrags (AGB-Kontrolle) Dr. Richter
Betriebsübergang
Tarifvertrag
Aktuelles Thema/Prüfung
Aktuelles Thema/Prüfung

Eckert
Dr. Notz
Dr. Notz, Dr. Richter
Eckert, Dr. Powietzka

Literaturhinweise: werden in der Veranstaltung gegeben.
Sonstige Hinweise: Die Veranstaltung dient der Vermittlung interdisziplinärer
ScblüsselquaLifikationen (§ 9 Abs. 2 Nr. 4 JAPrO) . Es besteht die Möglichkeit zum
Erwerb eines entsprechenden Scheins.
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STRAFRECHT, STRAFPROZESSRECHT UND
KRIMINOLOGIE
Lehrveranstaltung:

Grundkurs Strafrecht I2st.

Dozent:

Prof. Dr. Dannecker

Zeit und Ort:

Mi 09.00-11 .00

Beginn:

15.04.2009

NUni HS 10

Zielgruppe:

3. Semester

Vorkenntnisse:

Stoff der Vorlesungen Strafrecht I und 11

Kommentar: Im Grundkurs Strafrecht 111 werden zunächst die Delikte gegen die
Persönlichkeitswerte weiter besprochen. Danach wendet sich die Vorlesung den
Delikten gegen die Vermögenswerte zu. Parallel wird die Übung im Strafrecht für
Anfänger abgehalten.
Literaturhinweise: Erfolgen in der Vorlesung.

PflichtveranstaItung
Zielgruppe:

POichtveranstaltung

Sonstige Hinweise: Das Begleitmaterial finden Sie auf meiner Homepage.

1. Semester

Literaturhinweise: werden in der Veranstaltung bekanntgegeben. Die in der Vorlesung verwendeten Materialien werden jeweils im Internet im Downloadbereich
der Juristischen Fakultät zur Verfügung gestellt.
Sonstige Hinweise: Bitte bringen Sie einen aktuellen Text des StGB mit.

Lehrveranstaltung:

Grundkurs Strafrecht II, 4st.

Dozent:

Prof. Dr. Hillenkamp

Zeit und Ort:

Mi
Do

Beginn:

15.04.2009

09.00-11.00 Uhr
09.00-11.00 Uhr

NUniHS 13
NUni HS 13

Pflichtveranstaltung
Zielgruppe:

2. Semester

Vorkenntnisse:

Grundkurs I im Strafrecht

Kommentar: Im Grundkurs II wird der noch ausstehende umfangreiche Stoff aus
dem Allgemeinen Tei l behandelt. Nach dessen Abschluss werden ausgewählte Delikte gegen die Person besprochen.
Literaturhinweise: erfolgen in der Vorlesung
Sonstige Hinweise: Das Begleitmaterial finden Sie auf meiner Website

Lehrveranstaltung:

Vertiefung Strafrecht, 2st.

Dozent:
Zeit und Ort:

PD Dr. Volker Haas
Mi

Beginn:

15.04.2009

16.00-18.00 Uhr

NUni HS 13

pOichtveranstaltung
Zielgruppe:

ab 4. Semester

Vorkenntnisse:

Strafrecht Allgemeiner Teil und Besonderer Teil I und II

Kommentar: Die Vorlesung erweitert den Lehrkanon zum Besonderen Teil auf die
Delikte gegen die Allgemeinheit. Dabei werden die Deliktsgruppen im Vordergrund
stehen , die nach § 8 Abs. 2 Ziff. 7b JAPrO zum Pflichtfachstoff gehören, also insbesondere Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Rechtspflegedelikte wie Aussagedelikte und Falschverdächtigung, Urkundendehkte, Brandstiftungs- und Verkehrsdelikte, § 323a und § 323c. Fragen des AT werden dazu vertieft.
Literaturhinweise: erfolgen in der Vorlesung.
Sonstige Hinweise: Das Begleitmaterial zur Vorlesung finden Sie auf meiner
Homepage: http://www.jura .uni-tuebingen.de/professoren_und_dozenten/guenther/
mi tarbeiter/haas

Lehrveranstaltung:

Grundkurs Strafrecht In, 3st.

Lehrveranstaltung

Strafverfahrensrecht, 3st.

Dozent:

PD Dr. Volker Haas

Dozent:

Rechtsanwalt Prof. Dr. Jürgen Rath

Zeit und Ort:

Do

Zeit nnd Ort:

Mo

Beginn:

16.04.2009

Beginn:

20.04.2009
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16.00-19.00 Uhr

NUniHS 13

14.00-17.00 Uhr

NUni HS 14
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Ptlichtveranstaltung

Friedrich Müller

Zielgmppe:

4. Semester

Vorkenntnisse:

Basiswissen zum AT und BT des materiellen Strafrechts ist
vo n Vorteil

Kommentar: H auptthemen der Vorlesung sind:
1. Grundstrukturen des gesamten Strafverfahrens(rechts)
2. Analyse der prüfungsrelevanten Rechtsprechung
3. Aufgaben der sog. strafprozessualen Zusa tzfragen
4. strafprozessuale Themen der mündlichen Examensprüfung
5. wesentliche Aspekte der Strafverteidigung
6. allgemein e Hinweise zur Ausübung des Anwaltsberufs
Material: In der Veranstaltung wird reichh altiges, klar strukturiertes Lernmaterial
zur Verfügung ges tellt, welches in besonderer We ise auf die Prüfungssituationen
zugeschnitten und über das Intranet der Universität verfügbar ist.
1. Teil:
Zu den Grundlagen des Strafverfahrens(rechts)
2. Teil:
Zu den Verdachtsgraden
3. Teil:
Zu den Verfahrensvoraussetzungen
4. Teil:
Zu den Gerichten
Zur Sta atsanwaltschaft
5.Teil:
Zur Stellung der Polizei im R ahmen des Strafverfahrens
6.Teil:
Zum Beschuldigten
7.Te il:
Zum Strafverteidiger
8.Teil:
Zu Beweisverfahren und Beweismitteln
9.Teil:
10. Teil: Zu elen Zwangsmitteln
11. Tei l: Zu den Prozesshandlungen
12.Teil: Zum E rmittlungsverfahren
13. Teil: Zum Rechtsschutz gegen Ermittlungsmaßnahmen
14. Teil: Zum Klageerzwingungsverfahren
15.Teil: Zum Zwischen verfahren
16.Teil: Zur Hauptverhandlung
17. Teil: E inschub: Zur forensischen Aussagepsychologie
18.Teil: Zum Strafurteil
18.Teil: Zusatz: Absprachen im Stra[verfahren
19.Teil: Zur Tat im prozessualen Sinn e
20.Teil: Zu den besonderen Verfahrensarten (Überblick)
21. Teil: Zu den R echtsbehelfen
22. Teil: Zu elen Verfahrenskosten

Recht - Sprache - Gewalt

--

,_~-"'

I

Elemente einer Verfassungstheorie I
2., bearbeitete und stark erweiterte Auflage
Recbtstheorie Heft 39
91 S. 2008 (978-3-428- 12875-4) € 38,-

S~Llpellose ~1griffskriege, genozidähnliche Massaker, herbei gepredi gte
FeIndschaft zWIschen Kulturen und Re li gionen, Terrori smus l\J1d Staatsterrorismus, innergese llscbaftlicher Kleinkrieg - Friedrich Müller trägt dem steigenden Gewaltpegel der Gesellschaft Rechnung und hat seinen Klassiker
"Recht - Sprache - Gewalt" um ein weiteres Kapitel erweitert.

"Ein neuei· Jura-Klassiker"

Frankfurter Allgemeil/e Zeitung

D&H: Informationskompetenz im World Wide Web
KostenJose

libreKa !

Clickand Bu{

Online-Volltextrecherche

auf der

Website

www.libreka.de. Wir haben dort bereits 930 Publikationen
eingeste llt (Stand: 1. Februar 2009). Tendenz: steigend.
Immer mehr Novitäten und Standardwerke können per
Sofort-Download als E-Books erworben werden: Just cljck
and buy.

Mit W1serem e lektronischen Newsletter sind Sie immer
auf dem Laufenden. Abonnieren Sie einen nach Duen
Interessensgebieten maßgeschneiderten Newsl etter unter:

www.duncker-humblot.de
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LehrveranstaItung:

Vertiefun g Kriminologie, 2st.

Dozent:

Prof. Dr. H ermann

Zeit und Ort:

Mittwoch 16.15-17.45 UIll", NUni , H örsaal 01

Beginn:

15.04.2009

SchwerpunktveranstaItung: Schwerpunktbereich 2: Kriminalwissensch afte n
Zielgruppe:

ab 6. Se mester

Vorkenntnisse: Grundlagen der Kriminologie (z.B. Vorlesung "Kriminologie" oder
"R echt, Justi z, Kriminalitä t")

SchwerpunktveranstaItung: SB 2 Kriminalwissenschafte n
Zielgruppe:

ab 5. Semeste r

Vorkenntnisse:

Materielles Strafrecht

Kommentar: Es we rde n be handelt: Grundl age n des Jugendstrafr echts (Begriff und
Aufga be des Jugendstrafrechts, Jugendkrimin alitä t, Geschichte des Jugendstrafrechts,Anwe ndungs bereich des Jugendgerichtsgesetzes), das materielle Jugendstrafrecht (Alters- und R eifes tufen, die R echtsfol gen des Jugendstrafrechts) und das formelle Jugendstrafrecht (Jugendgerichtsverfassung und Jugendstrafverfahre n).

Kommentar: Die Veranstaltung ist eine Fortsetzu ng der Vorlesungen "Kriminologie"
bzw. "Recht, Justi z, Kriminalität" . Die Schwe rpunkte liegen in der Diskussion empirischer U nte rsuchungen zu Krirninalitäts- und Strafth eorie n sowie in de r Auseinandersetzung mit ak tuelle n Themen, insbesonde re "G eschlecht und Kriminalität", "Wirtschaftskrimin alität und Korruption" und "Ko mmunale Kriminalprävention ".

Literaturhinweise:

Stre ng, Franz: Jugendstrafrecht, 2. Aufl. 2008.

Lehrveranstaltung:

Strafverteidigung, 2st.

Dozent:

PD Dr. Laue, R A A llgeier, R A Ruck

Literaturhinweise: H ermann, Die ter, 2003: We rte und Krimjnalität. Konze ptio n einer
allgemeinen Kriminalitätstheorie. Westde utsche r Verlag, Wiesbade n; Lamne k, S.,
2007: Theorie n abweichenden Ve rhalte ns, 8. Au fl. , UTB, München .

Zeit und Ort:

BlockveranstaItung

Beginn:

Fr und Sa 10. und 11.04.2009

SchwerpunktveranstaItung: SPB 2 Krimin alwisse nschafte n

Sonstige Hinweise: Interdisziplinäre Ve ranstaltung.

LehrveranstaItung:

Strafvollzug,2st.

D o zent:

PD Dr. Laue

Zeit und Ort:

Do

B eginn:

16.04.2009

11.00-13.00 U hr

NU ni HS 9

SchwerpunktveranstaItung: SPB 2 Kriminalwissenschaften
Zielgruppe:

ab 5. Semeste r

Vorkenntnisse:

Materielles Strafr echt

Zielgruppe:

ab 5. Semester

Vorkenntnisse:

Mate rielles Strafrecht und Strafprozessrecht

Kommentar: A nh and von Fä llen, die der Praxis der Strafve rteidigung entnommen
sind , werden den Studie re nde n interdisziplinäre Schlüsselqu ali fi ka tio nen ve rmittelt.
Die Veranstaltung ist Besta ndteil des Schwe rpunktbe reichs 2 (Kriminalwissenschaften). Es kann ein Schein nach § 9 A bs. 2 Nr. 4 i.Y. l11 . § 3 A bs. 5 S. 1 der JAPrO 2002
e rworben werden.
Literaturhinweise: Klemke, Olaf; E lbs, H a nsjörg: E inführung in di e Praxis der Strafve rteidigung, 2007.

Kommentar: Es we rde n be handelt: E ntwicklun g und Z iele des Strafvollzugs, allgemeine G rundsä tze des StrafvoUzugsrechts, Rechtsstellung des Gefa ngenen, O rgani- Lehrveranstaltung:
sa tio n und Ve rla uf des StrafvolJzugs, R echtsschutz im Strafvollzug.
D ozent:
Literaturhinweise:
La ubenthai, Klaus: Strafvollzug, 5. Aufl. 2008.
Zeit und Ort:
Beginn:
LehrveranstaItung:

Jugendstrafrecht ,2st.

D ozent:

PD Dr. Laue

Zeit und Ort:

Mi

Beginn:

15.04.2009
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JurSem Lau-H S

Rechtsmedizin für Juristen, 1st.
Prof. Dr. Mattem , D oze nten u. Assiste nte n
Di

17.30-18.30 U hr

H a utklini k H S

14.04.2009

Ergänzungsveranstaltung
Zielgruppe:

2. Hä lf te des Juras tudiums, abe r auch H örer anderer Fakultä te n

Vorkenntnisse:

nicht e rforde rlich

11.00-13.00 UILr NUni H S 9
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Kommentar: Die Vorlesung soll dem Jurastude nten eine Einführung in die Rechtsmedizin und Verkehrsmedizin vermitteln . Solche Kenntnisse sind in der praktischen
Tätigkeit des Richters, Staatsanwaltes oder Rechtsanwaltes von erhe bliche r Re levanz. Im Ausland ist für die Juristenausbildung im Gegensatz zu Deutschla nd e in
rechtsmedizinischer Teil vorgeschrieben. Wir verbinden die Vorlesungen mit
Demonstratione n zu den Hauptthemen:
- Relevanz gerichtlicher Obduktionen
- Erscheinungsformen der verschiedenen Verletzungs-, Todes- oder Tötungsarten
- R ekonstruktion von Verkehrsunfällen
- Giftwirkung am Menschen
- Alkohol- und Drogeneinfluß auf Verkehrstüchtigkeit, Handlungsfähigkeit,
- Schuldfähigkeit
- krinlinalistische Spurenkunde
- Vaterschaftsbegutachtung
- Begutachtung bei ärztlicher Fehlbehandlung
Literaturhinweise: .. Prüfungsvorbereitung Rechtsmedizin " herausgege ben von
Gisela Zimmer, Thjeme Verlag Stuttgart, 1. Auflage 2006; Rechtsmedizin systema·
tisch. Penning e t al. Unimed. 2.Auflage 2006; "Ökologisches Stoffgebiet" he rausge.
geben von Alexander u. Konst31ltin Bob (unter Mitarbeit von G. Reinhardt, H .-J.
Seidel , H.-G. Sonntag, W. Gaus, Y. Hingst, R. Mattem) llippokrates Verlag, 3. Auf
lage 1999. (Handouts zu den 111emen der Vorlesung in: http://www.med.uni-heidel
berg.delrech tsmed/we lcome.h tm) .

Literaturhinweise: Werden in der ausführlicheren Ankündigung gegeben, die rechtzeitig vor dem Semester in das Online-Verzeichnis LSF de r Jur. Fakultät sowie auf
der Website des Lehrstuhls (www.brugger.uni-hd.de) eingestellt wird
Sonstige Hinweise: Die Ve ranstaltung ist die Einführungsvorlesung in das Staatsund Verfassungsrecht und befaßt sich schwerpunktmäßig mit den Grundprinzipien
des Staatsorganisationsrechts: Verfassung, parlamentarische De mokratie, R echtstaat, Sozialstaat, Staatsorgane, Verfassungsgerichtsbarkeit, internationale und
supranationale Einbindung von Deutschland

Lehrveranstaltung:

Grundkurs Ve rfassungs recht II mit integrierter Übung im
Öffentlichen Recht für Anfänger, 4st.

Dozent:

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Kirchhof, Dr. Ulrich Palm

Zeit und Ort:

Mo
Di

Beginn:

14.04.2009

09.00-11.00 Uhr
09.00-11.00 Uhr

NUni HS 13
NUni HS 13

pOichtveranstaltung

Sonstige Hinweise: Gegebenenfalls kann die regelmäßige Teilnallme bescheinig
werden. Zum Semesterabschluß besteht Gelegenheit zur freiwilligen Teilnahme a
ein e r Klausur, deren benotetes Ergebnis auf Wunsch attes tiert wird.

ÖFFENTLICHES RECHT
Lehrveranstaltung:

Grundkurs Verfassungsrecht I, 4st.

Dozent:

Prof. Dr. Brugger

Zeit und Ort:

Di
Fr

Beginn:

14.04.2009

11.00-13.00
11.00-13.00

NUni HS 10
NUnj HS 10

Ptlichtveranstaltung
Zielgl'UPIJe:

l. oder 2. Semester

Vorkenntnisse:

E rwünscht, abe r nicht erfordert
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Zielgruppe:

2. Semester

Grundkurs Verfassungs recht I
Vorkenntnisse:
Kommentar: Die Veranstaltung knüpft an die Vorlesung Grundkurs Verfassungsrecht I des Wintersemesters 2008/09 an. Im Grundkurs Verfassungsrecht II werden
die allgemeinen Grundrechtslehren vermittelt und einzelne Grundrechte behandelt.
Unter andere m wird auf die Menschenwürde, die Gleichheit, die Freiheit der Person,
die Glaubens- und Gewissensfreiheit, die Kommunikationsfreiheiten , das Grundrecht auf E he und Familie, die E ige ntumsfrei heit sowie auf die Berufsfreiheit vertieft
eingegangen. Die Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewa lt und
Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht. Die in der Veranstaltung vermittelten Inhalte sind daher Voraussetzung für das weitere Studium des Öffentlichen
Rechts. Im Grundkurs erha lten Sie begleitende Materialien mit Fragen, die jeweils in
der nächsten Vorlesungseinheit beantwortet we rden. Ihre aktive Mitarbeit ist
erwünscht und erforderli ch.
In der Übung wird der in den Grundkursen Verfassungsrecht I und II vermittelte
Stoff faLlbezogen angewe ndet. In der Übung kann eine Prüfungsleistung im Sinne
des § 3 der Zwischenprüfungsordnung der Universität Heidelberg für den Studienga ng Rechtswissenschaft erbracht werden . Zum prüfungserheblichen Stoff gehören
das Staatsorganisationsrecht, die Grundrechte sowie das Verfassungsprozessrecht.
Im Rahmen der Übung werden eine Hausarbeit und zwei Klausuren gestellt. Die
Hausarbeit wird im Februar 2009 ausgegeben und ist während der vorIesungsfreien
Zeit zu bearbeiten. Die Klausur- und Besprechungstermine werden in der ersten
Stunde der Übung bekannt gegeben. Zur Teilnahme an den Aufsichtsarbeiten ist nur
berechtigt, wer sich gemäß § 4 Abs.1 der Zwischenprüfungsordnung angemeldet hat.
Nebenfachstudenten informieren sich wegen ihrer Prüfungsleistungen bitte im Prü·
fungsamt der Juristischen Fakultät.
Literaturhinweise: D. GrimmlP. Kirchhof, Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts,2 Bände, 3. Auf!. 2007;1. Isensee/P. Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts der
Bundesrepublik Deutschland, Bd . V: Allgemeine GrundrechtslehTen , 2. Aufl. 2000,
Bd . VI: Freiheitsrechte, 2. Aufl . 2001; K. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepublik
Deutschland, Bd. III/l: ALlgemeine Lehren der Grundrechte, 1988, Bd. 1II12: Allge·
meine Lehren der Grundrech te, 1994, Bd . IV/1 : Der Schutz und die freiheitliche Ent·
fa ltung des Individuums, 2006; F Hufen, Staatsrecht II, 2007; J. Ipsen, Staatsrecht II,
11. Aufl. 2008; B. Pierotll l B. Schlink, Staatsrecht II - Grundrechte -,24. Aufl. 2008;
M. Sachs, Verfassungsrecht II - Grundrechte, 2. Aufl. 2003. Ch,: Degenhart, Klausu·
renkurs im Staatsrecht, 4. Aufl. 2007; H. M. HeimannlG. Kirchhof/Cllr. Wa ldhoff,
Verfassungsrecht und Verfassungsprozessrecht, 2004 - Neuauflage im Erscheinen;
G. KiskeriW. Höfling, Fälle zum Staatsorganisationsrecht, 4. Aufl. 2009; F Schoch,
Übungen im Öffentlichen Recht 1- Verfassungsrecht und Verfassungsprozessrecbt,
2000. Weitere Literaturhinweise werden im Rahmen der Vorlesung gegeben .

Textbuch Deutsch~ Rech t

- und
tungsrecht
örepublik
hland

Te;.;tbuch D eubch~ Recht

Staats_ und

~erWaltungsrecht
aden-Württ b
" .....,.
em erg
2009

.....

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Paul Kirchhof!
Dr. Charlotte Kreuter-Kirchhof (Hrsg.)

Staats- und
Verwaltungsrecht
Baden-Württemberg
31 . Auflage 2009. € 18,Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Paul Kirchhof!
Dr. Charlotte Kreuter-Kirchhof (Hrsg.)

-...

""-

2009

....,-

--

Prof. Dr. Rolf Schwartmann (Hrsg.)

Völker- und Europarecht
Mit WTO-Recht und Zusatztexten
im Internet
5. Auflage 2008. € 21,50

Staats- und
Verwaltungsrecht
Bundesrepublik Deutschland

Prof. Dr. Rolf Schwartmannl
Dr. Moritz Maus (Hrsg.)

Mit Europarecht
47. Auflage 2009. € 15,-

Vorschriftensammlung
2. Auflage 2007. € 24,-

Baurecht. Umweltrecht

Alle Titel aus der Reihe und mehr Infos unter: www.cfmuelIer-campus.de/textbuecher

Sonstige Hinweise: An Pfingstmontag (1. Juni 2009) findet keine Vorlesung statt.

~ C. F. Müller
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Jura auf den

gebracht

LehrveranstaItung:

Ve rwaltungs recht Allgemeine r Teil, 4st.

Literaturhinweise: in de r Vorles un g.

Dozent:

Prof. Dr. Kahl

Zeit und Ort:

Di
Do

Sonstige Hinweise: Prüfungsleistungen (auch für E ras mus- und LL.M.-Studente n)
sind schriftlich im R a hme n de r paralle len Übung im Ö ffe ntlichen R echt für Vo rge rückte (Prof. Dr. Ute Mage r) zu erbringen .

Beginn:

14.04.2009

11.00-13.00 Uhr
08.00-10.00 UhJ

NUni HS 14
H e uscheuer II

Pflichtveranstaltung
Zielgruppe:

3. Semester

Vorkenntnisse:

Verfassun gs recht I und II

Kommentar: Gegenstand der Vorles un g sind :
- verfass un gsrechtliche Grundlage n de r Ve rwa ltung
- E rm essen und unbestimmter R echtsbegriff
- H andlungsforme n der Verwaltung, insbesonde re de r Ve rwaltungsakt und de r Ver.
waltungsve rtrag
- Verwaltungsve rfa lu-en
- Verwa ltungs vollstreckung
- R echt de r staatliche n E rsatzleistunge n (Grundzüge)
Literaturhinweise: Werd en zu Beginn de r Ve ranstaltung gegeben.

LehrveranstaItung:

Verwaltungs recht - Besonde rer Teil , 3st.

D ozent:

Prof. Dr. R e ime r

Zeit und Ort:

Mo

Beginn:

20.04.2009

17.00-20.00 U hr

NU ni HS 13

LehrveranstaItung:

Richterliche Verh andlungspraxis, 2st. (fünf 4st. Einzeltermine)

Dozent:

VRiVGH Hanns

Zeit und Ort:

Do 14.00-18.00 JurSem Laute nschl äge r-Hörsaa l

Beginn: E inzeltermine am 16.4.2009,7 .5.2009,28.5 .2009,25 .6.2009 und an e inem we iteren Tag nach A bsprache zum B esuch einer Sitzun g des VGH Baden-Württe mbe rg
iJl Mannheim
Veranstaltung zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen: Schwe rpunktbe re ich 3
Zielgruppe:

ab 5. Semeste r

Vorkenntnisse: G rundk enntnisse im Allge me inen Verwaltun gsrecht (Verwaltungsverfahren) , Verwa ltungsprozessrecht; Polizei-, B au- und KOl11muna lrecht
Kommentar: Ü be rblick übe r de n A blauf e ines Verwa ltungs rechtsstre its; L ösun g
praktischer Fälle im P lanspie l von der an wa lt liche n Be ra tung nach e iner Be hö rd e nent scheidung bis zu r münd liche n Ve rhandlung und U rte ilsverkündung am Ven va ltungsge ri cht. Gege n E nde des Semes ters ist der Besuch e in er Sitzu ng des Ve rwa ltungsge ri cbtsho fs Bade n-Württe mbe rg in Mannhe im ge plant.
Literaturhinweise: we rde n zu de n e inzelnen Fälle n gege be n.

Pflicht veranstaltung
Zielgruppe:

4./5. Semeste r

Lehrveranstaltung:

Vorkenntnisse: Grund kurs Ve rfass un gs recht ; Vo rl esun g Allge me in es Ve rwa ltungs· D ozent:

Unte rn e hm ensste ue rrecht , 3st.
Pro f. Dr. R eimer

Zeit lind Ort:
D o 14.00-17.00 Uhr
recht
Kommentar: Die Vo rlesun g bünd ~ lt die für d as ~xa m e n zent r~ l e n E~Jl ze l ge bi e te deI Beginn:
16.04.2009
Besonde re n Verwaltungsrechts, die di e zum PEl lchtstoff gehore n (§ 8 A bs. 2 NI. I
JA PrO):
Schwerpunktveranstaltung

NU ni H S 3

1. das Ko mmun alrecht (KomJlluna lve rfass un gs rech t, Ve rfa hre n im Ge me inde rat Zielgruppe:
ab 5. Semester
.
..
.
..
.
öffentliche E inrichtunge n, Ve rh ä ltnis kommun ale r zu staa tliche n Be hö rde n ir
Bade n-Württe mber , kommun a les Ha ushalts- und Wirtschaftsrecht in Vorkenntmsse: Hilfre ich, abe r I1Icht zWlJ1ge nd Ist de r vo rh e n ge Besuch de r Vo rl eÜ berblick),
g
sllng E mko l11men- und Kö rpe rschaftste ue rrecht (WS 2008/09).
2. das Polizeirecht, das de n Ke rn des R echts de r Gefa hre nabwe hr bilde t und VOi
de m Du alismus zwische n den allge me ine n Po lizeibehörden und de m Po lize ivo ll
zugsdie nst geprägt ist,
3. und das Ba urecht mit Ba uplanun gs recht (B undesrecht) und Bauordnun gs recll'
(Landesrecht).
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Kommentar: Die Vorlesun g behande lt die Beste ue run g vo n U ntern ehme n in dre i
Dimension en: erste ns im Hinblick a uf die verschiede nen U nte rn e llinensträger (E in zeluntern ehme n, Pe rsone ngesellschaften, Kapitalgese llschafte n), zwe itens que r
durch verschiedene Steuera rte n (EinkomJ11en- bzw. Kö rp erschaft sle uer, G ewerbe-

43

steuer, Umsatzsteuer) und dritte ns in der Dimension der Zeit (Best~uerung laufen. Kommentar: Die Vorlesung soll Studierende der Wirtschaftswissenschafte n und
der Gewinne oder Verluste, Beste ue run g punktueller TransaktIOne n, v.a. Von Dolme tscher/Ü bersetze r und Ne be nfachstudierende mit de n Grundzügen des de utschen öffentlichen Rechts vertraut machen. Sie führt in das Verfassungsrecht e in
Betriebs- und Anteilsveräußerungen und Umwandlungen).
(Staatsorganisationsrecht und Grundrechte) . Anhand ak tue lle r Fälle - unter besonLiteraturhinweise: Mitzubringen sind die Texte de r wichtigsten Steuergesetze (EStG, derer Berücksichtigung de r bundesverfassungsgerichtliche n Rechtsprechung - wird
KStG, GewStG, UStG, AO) . Weitere Hinweise in der Vorlesung.
die Bedeutung der Verfassung für die Politik, die Wirtschaft und den e inzelne n verSonstige Hinweise: Die Vorlesung ist für a lle Studenten des Schwerp.unktbe~·eichs .5a anschaulicht. E rgä nze nd werde n di e Grundstrukturen des Verwaltungsrechts da rge(Steue rrecht) obligatorisch. Hörer aus ande ren Schwe rpllnktberelche n sll1d wIll. stellt.
kommen.
Literaturhinweise: S. Detterbeck , Öffentlich es R echt für Wirtschaftswissenschaftler,
Vahlen , 6. Aufl. 2008, 626 Seite n, 29,00 Euro; H.-W. ArndtlW. Rudolf, Öffentliches
Recht, Grundriß für das Studium der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, VahArbeitsgemeinschaft im Steuerrecht, 2st.
Lehrveranstaltung:
len, 15. Auflage, 2007, 265 Seiten, 19 E uro; C. D egenhart, Staatsrecht I, StaatsorganiDozent:
TrampleI'
sationsrecht, C. F. Müller Verlag, 24. Auflage, 2008, 318 Seiten, 22,00 Euro; B. Pieroth/
B. Schlink, Grundrechte Staa tsrecht II, C. F. Müller Verlag, 24. Auflage, 2008, 326 Se iMi 18.00-20.00 Uhr
NUni HS 3
Zeit und Ort:
ten, 22,00 Euro.
Beginn:
15.04.2009
Sonstige Hinweise: Zur E rlangen e ines Scheins wird eine Abschlussklausur angeSchwerpunktveranstaltung (SB 5a)
boten.
Zielgruppe:
Studenten des Schwerpllnktbereichs 5a (Steuerrecht)
ab 5. Semester
Vorkenntnisse:

Besuch der Vorlesun gen Einkommen- und Körper.
schaftsteuerrecht und/oder Unternehmensteuerrecht (vor.
her oder parallel).

EUROPARECH~VÖLKERRECH~

INTERNATIONALES UND AUSLÄNDISCHES RECHT

Kommentar: In der Veranstaltung wird das in den Vorlesungen erlan gte Wissen
anhand von Fälle n vertieft um so die Methodik de r Lösung ste ue rrechtlicher Fälle Lehrveranstaltung:
zu erlernen und die Teilnehmer auf die Schwerpunktbereichsklausur vo rzubereiten. Dozent:
Literaturhinweise: Birk/Wernsmann, Klausurenkurs im Steuerrecht, 2006; Jakobi Zeit und Ort:
Kobor/Zugma ier, Die Exame nskl ausur im Steuerrecht, 2. Aufl. 2005.
.
. '@'
. I 'd I Begmn:
Sonstige Hinweise: Um unverbindliche Anmeldung an martull Jurs. UI1l- 1e l. e ·

E uropa recht II , 2st.
Prof. Dr. Hess
Mi

09.00-11.00 Uhr

NUni HS 07

15.04.2009

be rg.de wird gebeten. Eine Anme ldun g für den Newsle tter des Schwerpunktbereichs Pflichtveranstaltung 4. und 5. SemesterlSchwerpunktveranstaltung
kann ebe nso an die o.g. Adresse erfol gen .
Lehrveranstaltung:

E inführung in das Öffentliche Recht
für Neberuachstudierende, 2st.

Dozent:

Dr. Hartwig

Zeit und Ort:

Mo

Beginn:

20.04.2009 (Ende: 20.07 .2009!)

11.00-13.00 Uhr

Ptlichtveranstaltullg

ab 4. Semester, insbes. für SBe 6, 7, 8a und b

Vorkenntnisse:

E uroparecht I

Kommentar: Die Vorlesung führt in die Gemeinschaftspolitiken (Binnenmarkt,
Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, Verbrauche rschutz) und in den
ge richtlichen R echtsschutz vor de m E uropäischen Gerichtshof e in . Schwerpunkte
bilden dabei aktuelle E ntwicklungen im europäischen Privat- und Verfahrensrecht.
Literaturhinweise: Werden zu Beginn der Vorlesung gegeben.
Sonstige Hinweise: Regelmäßig die Website des Instituts besuchen !

Zielgruppe:

Nebenfachstudierende

Vorkenntnisse:

keine
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NUni HS 15

Zielgruppe:

45

LehrveranstaItung:

E uropäisches Privatrecht, 2st.

Dozent:

Prof. Dr. Baldus

Zeit und Ort:

Do

Beginn:

natürlichen Person und der juristische n Person; illternat ional es Gesellschaftsrecht;
(8) inte rnationales Zivilverfahrensrecht.

Literaturhinweise: von Hoffmann/TIlOrn, Interna tionales Privatrecht (9 Auf!. 2007);
Kegel! Schurig, Internationales Privatrecht (9. Aufl. 2004) ; Kropholler, Internati o na23.4.2009; dann: 7.5. , 28 .5. (nicht 21.5. wegen des Feiertagel les Privatrecht (6. Aufl. 2006). Als Textausgabe Jaymel Hausmann , Internationales
Christi Himmelfa hrt) , 4.6. , 18.6.,2.7.,16.7.,23.7.
Privat- und Verfahrensrecht (14. Auf!. 2009).
09.00-11.00

NUni HS 15

4./5. Semester
Zielgruppe:
Vorkenntnisse: Grundkenntnisse des gelte nde n nationalen Priva trechts und deI
LehrveranstaItung:
Binnenmarktrecht, 2st. (vierstündig, vierzehntäglich)
Europarechts; Rechtsvergleichung hilfreich.
Kommentar: Die Vo rlesung behandelt zunächst kurz die gemeinschaftsrech.tlichen. Dozent:
PD Dr. Paal
rechtsgeschichtliche n und rechtsvergleiche nde n Grundlagen von E uropalschern Zeit und Ort:
Fr
09.00-13.00 Uhr
NUni HS 6
Privatrecht und Gemeinschaftsprivatre~ht. .S ie skizzie rt e benso kurz de n Sta~d .del Beginn:
17.04.2009
Privatrechtsintegration (namentlich: wlchttge pnvatrechtsgestaltende Rlchthl1l.en)
"
. d er D'ISk usslon
. u"b er em
' . E'
,,' I1 es ZI'v'llgesetzbuch . D er Schwerpunkt hegt ErganzungsveranstaItung I SchwerpunktveranstaItung (SB 6)
sowie
UI opalsc
bei Methoden[ragen (mit Diskussion ne uere r Rechtsprechung).
Zielgruppe:
ab 5. Semester
Literaturhinweise: GebauerIWiedmann (Hrsg.) , Zivilrecht unte r europ~ ischern Kommentar: Die Vorlesung fühlt die früheren Vorlesungen be treffend WirtschaftsE influß (Stuttga rt 2005) ; Langenbuchel' (Hrsg.) , E uroparechthche Bezuge deI rechtlWiltschaftsverfass ung und E uroparecht fort. Behandelt wil'd das Recht des
Privatrechts (2. Auf!. Baden-Baden 2008); Rainer, E uropäisches Pnvatrecht. Du E uropäischen Binne nma rktes insbesondere unter den Gesichtspunkten der GrundRechtsve rgleichung (2. Auf!. 2006) ; Riesenhuber, E uropäisches Vertragsrecht (2 freiheiten und der We ttbewerbsregeln (hier insbesondere Kartellrecht). E ine hervorAuEl. Berlin 2006); Riesenhuber (Hrsg.) , E uropäische Methodenlehre. H andbuch fUI ge bobene Behandlung e rfährt das de utsche Kartell- und Wettbewerbsrecht in seiner
Ausbildung und Praxis (Berlin 2006).
eigenständigen Rolle für den davon betroffe nen Teilbereich des Binnenmarktes.
Sonstige H inweise: E in Leistungsnachweis kann von ERASMUS- oder LL.M.· Literaturhinweise:
Studenten e rworben werden (Klausur).

LehrveranstaItung:

Internationales Privatrecht 1I, 2st.

Dozent:

Prof. Dr. KJ'onke

Z eit und Ort:

Mo

Beginn:

20.04.2009

14.00-16.00 Uhr

Schwerpunkt veranstaItung (SBe 7 und 8a)

NUni HS 5

Werden ill de r Vorlesung bekannt gegeben.

Lehrveranstaltung:

Gesellschaftsrechtliche Fusione n übe r die Grenze und SEGründungen, (vierze hntägig - nach Terminplan)

Dozent:

Prof. Dr. H ellwig

Zeit lind Ort:

Do 10.00-12.00 Ulu'
JurSem Lau-HS.
Die e rste Stunde findet a usnahmsweise im ÜR 5 des JurSem statt!

23.04.2009
Beginn:
Zielgruppe:
ab 5. Semester
"
.
D'"
t
ltu
I
te
'natl'ollales
Pr'l'vatrecht
I
besucht
und
nach
ErganzungsveranstaItung:
Schwerpunktbereiche
Sb und 6
.
Vor k enntrusse: le verans a ng n [
ab 5. Semester
gearbeite t zu haben, ist vorteilhaft, aber ke ille zwingende Vorausset.zung: da GegenZielgruppe:
stände des Allgemeinen Teils im Kleid der Besonderen Teile erneut diskutiert werder Voraussetzungen:
Gesellschaftsrecht I und II
"
d
d
'
.
(1)
I
t
t'
les
Vertragsrech
Kommentar: Zentrale Gegenstan ewer e n sem.
n erna.lona .
.
Kommentar: Behandelt we rde n E rsatzlösungen, mit denen die Praxis sich zu he lfe n
(einschI. Rechtsgeschäftslehre und SteUvertre tungs recht sowie des 1I1te rnatlOnaleversucht, bevor mit de m SE-Statut und der Inte rnationalen Fusionsrichtlinie auf der
E inheitsrechts) ; (2) IPR der gesetzlichen Schuldverhältl1lsse (unerlaubte Handluo!Ebene des Gemeinschaftsrechts eine Grundlage für Fusionen über die Grenze
. h'
(3) I n t el.n ational
. unte rschiedlichen KonzernstruktuB e relc
el ung, GA)'
0.,
, es E herecht·
. ' (4) InternatIOnales
. ' K1I1dschafl'
cl ge sc Ilaffen wurde. Dabei. werden dargestellt die
recht; (5) Internattonales Erbrecht; (6) Inte rnational es Sachel1l echt, (7) R echt (

46

47

ren , die seine rzeit gewä hlt wurden,
und , soweit ei nschlägig,
.
'deren
.spätere
. Auflösung.
G
Behandelt
werden ferner FusIOnen auf der ne uen gemeLl1schaftslechthchen
rund.
.
.
.
lage,
II1sbesondere
der
Fall
Allianz.
Am
Beispiel
PorschelYolkswagen
wird
gezelgl
. .
.
wie die Gründung e iner SE zu Verhinderungszwecken a uf dem Gebiet der unter.
.
.,
nehmenschen Mltbestuumung eingesetzt werden kann.

Mehren ' International
Commercial
Arbitration , 31'd . ed ., St·. P a u I, M'mn. 2006 ; weitere
.
.
.
'
LI'teraturbLl1welse und Ausgabe von Materiall'en el'folge n wa"h'I en d d er Veransta Itung
.
Inen Tl1emen und Refere te . I
Sons t'.ge Hin\ve'se'
• . F"UI. d'le ell1ze
d . .
n n sie 1e geson e l ten
Aushang.

Literatur: Stefan Grundmann , E uropäisches Gesellschaftsrecht, 2004; Habersack.
Lehrveranstaltung:

Europäisches Gesellschaftsrecht, 3. Auflage 2007.

Lehrveranstaltung:

Das Recht der internationalen Streitbe ilegun g im Pri. Dozent:
vatrecht,2st.
Zeit und Ort:

Dozent:

Pfeiffer/Hess/Witteborg

Zeit und Ort:

Di
14.04.09
Agasse ÜR 1

17.00-19.00 Uhr

14.04.2009
Beginn:
Veranstaltung zum Erwerb von Schlüssel qualifikationen

Zielgruppe:

Beginn:

Mediations-Workshop: Mediation - E ine Lösungsmethode
für privatrechtliche Konflikte mit internationalen Bezügen
am Beispiel des Familienrechts, 2st. (Blockveranstaltung)

L. Ripke/U. Schmidt-Aßmann/N. Witteborg
Sa
28.3.09
9.00-13.00 und 14.30-18.30 Uhr
So
29.3.09
9.00-13.00 und 14.30-16.30 Uhr
Mo 30.3.09
9.00-13.00 und 14.30-18.30 U lll'
HS, JurSem (Samstag) , LautenschlägerHS, JurSem
28.03.2009

Veranstaltung zum Erwerb von Schlüssel qualifikationen

Studierende ab dem 4. Semester, Schwerpunktbereich 8 Vorkenntnisse:
keine; Grundken ntnisse im Bürgerlichen Recht und im
ausländische Studierende mit guten deutschen Sprach.
Prozessrecht sind von Vorteil
kenntnissen
Kommentar: ~ie Veral~staltung führt in das T hema " Mediation " und grundlegende

Vorkenntnisse:

keine; Grundkenntnisse im Bürgerlichen Recht und in KommuOlkatlOnstechl1Iken der Verhandlungsführung ein. Die Unterschiede zum
Prozessrecht sind von Vorteil
JUristischen Verfahren werden herausgearbeitet. N e ben theoretischen Kurzein.
. ..
.'
.
führungen steht die praktische Arbeit an einem konkreten Fall im Vo rder rund Der
Kommentar:
Die Bede utung der
hchen StreitbeIlegung
durch
Schied Unterricbt erfolgt mittels Vor t·lag, D emonsliat
. 'ion ( Klem)Gruppenarbelt
.
.
. a ußergerIcht
.
. .
.'
Rollen
genchte
oder andere außergenchtlichen Ve rfahren
steigt In .
der PraxIs des
mterna spielen und Referaten . Die U n tel..I IC
' I1tSell11elten
. I '
b a'
· nder auf so ,
. '
.
'
ue n aufema
dass eine
tlOnalen
un gebrochen. Die
Suche '
nach effekt
an a llen TerIUI'11e n un d a kt'Ive M'Itar b'
. .E'
<
. WIrtschaftsverkehrs
. "
.
. ive n und Wlft Teilnahme
'
e lt erwartet wird
II1 Leistungs
schaft.hchen
Streitlosungsverfahren
von.'
emer e mzelnen
. Teilna
.hme
.an allen Unter-b'"
"
'" .und nach fau'en und
'
b'k'Recht
I' nachweis für die Schlüsselq ua l'f'k
I I a t'Ion k ann nUI.bel
a hanglgen Losungen
tu 111 t weg von den natIOnalen
Gellchts aJ elten
.
.un,
.,
.
I 111. richlsbläcken erworben wel'd en. D'le U" b el.na Ilme klemer
Hausaufgaben/Referate
k u ItUI
zu e ll1er prIvaten Streitbe ilegun gsku ltur. Im Rahmen dieser Veranstaltung so I dl. wird erwartet.
Theorie und Praxis der intern ationa len Streitbeilegun g den Studierenden nah:
"
gebracht werden . Bei der Veranstaltung wiJken führende Vertreter a us der deul THEMENUBERSICHT:
schen und inte rnationalen Schiedsgerichtspraxis mit: RA Dr. Christian Duve, Frank Mediation
furt a.M. ; RA Dr. Pe ter Heckei, Frankfurt a.M.; RA Robert Hunter, Frankfurt a.M· Methode und Ablaufmodell der Mediation
RA Dr. Ri-chard Kreindler, Frankfurt a.M.; RA Dr. Patricia Nacimiento, Frankfur· Paradigmen der Mediation
a.M.; RA Dr. Axel R eeg, Mannheinl ; RA Dr. Fabian von Schlabrendor ff, Frankfur Die Rolle des Rechts in der Mediation
a .M. ; RA Dr. Stephan Wilske, Stuttgart; RA Dr. Rolf Winkler, Stuttgart; RA
Arbeiten mit Gerechtigkeitsprinzipien
Reinmar Wolff, Marburg
ErfahJungen im binationalen Bereich
Was Ist Kultur?
Literaturhinweise: R. Kreindler/J. Schäfe r/R. Wolff, Schiedsgerichtsbarkeit, ~ra nl. Gerechtigkeitsprinzipien
furt/Mo 2006; A.Redfern/M. HunterIN. Blackaby/C. Partasldes, Law and Pract,ce gl.
.
.
International Commercial Arbitration , 4th ed ., London 2004; K. Lionnet/ A . Lionne undlegende Kommul1lkatlOnstechniken für Verhandlungsführung
Handbuch der internationalen und nationalen Schiedsgerichtsbarkeit , 3. Aufl. , StulI. Pa, apbras leren
gart-Münche n-Hannover-Berlin-Weimar-Dresden 2005 ; T. Varady/J. BarceI6/A. vo FPosllIve Konnotation
• rage techniken

~.

D,·
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"'

. .
SchwerpunktveranstaItung: Schwerpunktbereich 8 b
Zlelgrul)pe:
StudIerende ab dem 4. Semester, SCl11"usse Iqllalifikationsveranstaltun!
.
der Schwerpunktbereiche 1 und 8 (a u. b) , ausländische StudIerende.
ab 5. Semester
Zielgruppe:
Literatul'hinweise: F. HaftlK. Gräfin v. Schlieffen (Hrsg.), Handbuch M.ed.iation, 2 Vorkenntnisse:
Gru ndlagen des Völkerrechts
Aufl. , München 2009; weitere Literaturlünweise und Ausgabe von Mate n all en erfol.
Kommentar: Die Vorlesung wird Kernbereiche des Umweltvölkerrechts behandeln ,
gen wähTend der Veranstaltung.
dabei U.a. den völkerrechtlichen Schutz der Meere, der Luft, Ozonschicht und des
Sonstige Hinweise: Die Teilnehmerzabl ist begrenzt auf 20 Personen. An~leldun!
Klimas, der Flora und Fauna und biologischen Vielfalt und damit zusammenhängend
erbeten unter witteborg@ipr.uni-heidelberg.de unter Angabe der Semestel za hl lIn(
Fragen der Haftung für Umweltschäden, der Rechtsdurchsetzung, Erfüllungskondes gewäh lten Schwerpunktes.
trolle und Streitbei legung.
LehrveranstaItung:

Europäisches und Internationales Verwaltungsrecht, 2st.

Dozent:

Prof. Dr. Kahl

Zeit und Ort:

Mi

Beginn:

15.04.2009

08.00-10.00 Uhr

NUni HS 5

Schwerpunktbereichsveranstaltung: Schwerpunktbereich 3
Zielgruppe:

ab 5. Semester

Vorkenntnisse:

Allgemeines Verwaltungsrecht, E uroparecht I

Kommentar: Die Vorlesung behandelt drei Themenbereiche:
- E influss des Europarechts auf das dt. Verwaltungsrecht
- Eigenverwaltungsrecht der EU
- Internationalisierung der Verwaltung
Literaturhinweise: werden zu Beginn der Veranstaltung gegeben.

Literaturhinweise: Zur Ei nführ ung: U. Beyerlin, Umweltvölkerrecht (2000) ; weitere
Literaturangaben während der Vorlesung.

LehrveranstaItung:

E uropäisches und Internationales Steuerrech t, 2st.
(vierstündig, vierzehn täglich)

Dozent:

Prof. Dr. Reimer

Zeit und Ort:

Fr. 9 c.t.-12.30 Uhr
JurSem, Westgebäude, Institut
für Finanz- und Steuerrecht, Raum 229 (Lehrstuhl Prof.
Reimer)

Beginn:

Fr. , 17.4. Weitere Terl1Üne: 24.4., 15.5.,29.5.,19.6. ,3.7.

Schwerpunktveranstaltung
Zielgruppe:

LehrveranstaItung:

Rechtsschutz im E uropäischen Verwaltungsverbund , 2st. Vorkenntnisse:

Dozent:

Prof. Dr. Ute Mager

Zeit und Ort:

Fr

Beginn:

17.04.2009

09.00-11 .00 Uhr

NUniHS2

SchwerpunktveranstaItung: Schwerpunkt bereich 3
Zielgruppe:

ab 5. Semester

LehrveranstaItung:

Internationales Umweltrecht, 2st.

Dozent:

Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfrum

Zeit und Ort:

Mo

Beginn:

20.04.2009

Studenten der Schwerpunktbereiche 5a (Steuerrecht) und
8b (Völkerrecht); ausländische Studenten und Doktoranden
steuerrechtliche Grundkenntnisse

Kommentar: Wenn Steuerpflichtige in offenen Märkten grenzüberschreitend wirtschaften, erfüllen sie i.d .R. die Steuer(belastungs)tatbestände mehr als eines Staates.
Dadurch entstehen die Gefahr der Doppelbesteuerung, aber auch zahlreiche weitere Friktionen - und nicht zuletzt gerät das Steuerniveau unter Druck. Wie lassen sich
diese Probleme mit den Mitteln des Rechts bewältigen? Das sind die Fragen des
Europäischen und Internationalen Steuerrechts, das in der Vorlesung umfassend
behandelt wird .
Literaturhinweise: werden in der Vorlesung gegeben.

50

09 .00-11.00 Uhr

NUni HS 7

Sonstige Hinweise: Sinnvoll ist der parallele Besuch der Vorlesung "American Tax
Policy and Theory" von Prof. Stephen Cohen (siehe separate Ankündigung unter
"Rechtssprachenausbildung).
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Lehrveranstaltung:

Inte rna tionale Organisationen , 2st.

Zielgruppe:

2. Semester

Dozent:

Prof. Dr. v. Bogdandy

Vorkenntnisse:

Zeit und Ort:

Di

"G rundkurs Zivilrecht I" und begleitende Al'beitsgemeinschafte n

Beginn:

12.05 .2009

11.00-13.00

NUni HS 9

Schwerpunktveranstaltung (SB Sb)
Zielgruppe:

Ab 5. Semester

Vorkenntnisse:

Allgemeines Völkerrecht.

Kommentar:

Literaturhinweise in der Vorlesung

Konunentar: Die A nfängerübun g baut a uf dem "Grundkurs Z iviLrecht I" auf und ist
in ihren Inhalte n mit dem "G rundkurs Zivilrecht 1I" (Schwe rpunkt allgemeines
Schuldrecht und Recht der Schuldve rträge) e ng verknüpft. Ze ntra le r Gegenstand ist
der E rwerb der Fä higke it , schriftliche Gutachten (im Format der Klausur ode r de r
Hausarbeit) zu verfassen. Die Übung ist bes tanden, wenn die Hausarbeit und mindestens eine Klausur mit ausreichend bewertet wurden. E ine Ferienhausarbeit wird
am 13.02.2009 a usgegebe n.
Literaturhinweise: in der Veranstaltung.

Lehrveranstaltung:

E inführung ins das Islamisches Recht, 2st.

Dozent:

Prof. em. Dr. E lwan

Zeit und Ort:

Mi
Fr

Beginn:

15.04.2009

Ergänzungsveranstaltung

16.00-18 .00
Augustinergasse 9
16.00-18.00 (Blockvorlesung: erste Semersterhälfte)

Lehrveranstaltung:

Übung im Bürgerlichen Recht für Fortgeschrittene
(mit schrift \. Arbeiten) , 2st.

Dozent:

Prof. Dr. Hess

Zeit und Ort:

Do 14.00-16.00

ZielgrulJpe:

Beginn:
ab 3. Semester (Rechtswissenschaft, Islamwissenschaft
ptlicht veranstaltung
Soziologie oder Politische Wissenschaft)

16.04.2009

Vorkenntnisse:

Grundbegriffe des Privat- und Staa tsrechts

5. Semester

Zielgruppe:

NUn i HS 13

Kommentar: Die Vorlesung wiJl den C harak te r des islamischen R echts als e in reli· Vorkenntnisse:
Grundkurs BGB und Vertiefungsveranstaltung
giöses Recht und seine E ntwick lung von den Anfängen bis zur Gegenwart darstel·
len . D e r Umfang der Geltung des islamischen R echts wird unter dem Druck deI Kommentar: Die Fortgeschrittenen-Übung verste ht sich als ze ntra le Lehrveranstaltung zur Fallbearbeitung für di e mittleren Semester. Sie behandelt die exame nsre leFundamentalisten nac h umfasse nder Geltung der Scharia erweitert.
vanten Bereiche des BGB. In der vorlesungsfreien Zeit wird e ine Übungshausarbeit
Literaturhinweise: Werde n vor Semesterbeginn auf der Homepage angege be n.
ausgege ben, die am Montag, den 9.2.09 auf der Website des IPR In stituts herunte r_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ gelade n werden kann . Abgabetermin für die Hausarbeit ist Donnerstag, 16.4.2009. In
der Übung werden zwei Klausuren geschrieben, ei ne davo n mit anwaltsorientierte m
Schwerpunkt.
ÜBUNGEN
Lehrveranstaltung:

Ein Zeitplan ist gle ichfa lls ab dem 9.2.2009 a uf der Website des Instituts verfügbar:
Übung im Bürgerlichen Recht fü r Anfänger - mit schrift· bttp://www.ipr.uni-heide lbe rg.de

D ozent:

licben A rbe iten, 2st.
Prof. Or. Kronke

Zeit und Ort:

Fr

Beginn:

17.04.2009

09.00-11 .00 Uhr

Literaturhinweise: Werden in der Vorlesung gegeben
NUni HS 13

Sonstige Hinweise: Bitte regelmäßig die Website des Instituts anse he n: http://www.
ipr.uni-heidelberg.de/

Ptlichtveranstaltung
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Sonstige Hinweise: Der Fa ll für die Ferienhausarbeit kann a b de m 6. Februar 2009,
12 Uhr, im Downloadbere ich de r Juristischen Fakultät abge rufe n werden.

Lehrveranstaltung:

Übung im Strafrecht für A nfänger, 2st.

Dozent:

PD Dr. Volke r Haas

Zeit und Ort:

Mi

Beginn:

15.04.2009

Lehrveranstaltung:

Ci rundkurs Verfassun gsrecht II mit integrierter Übung im
O ffe ntlichen R echt für Anfänger, 4st.

Zielgruppe:

3. Semester

Dozent:

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Kirchhof, Dr. Ulrich Palm

Vorkenntnisse:

Stoff der Vorlesungen G rundkurs I und II

Zeit und Ort:

Mo
Di

Beginn:

14.04.2009

14.00-16.00 Uhr

NUni H S 13

Ptlichtveranstaltung

Kommentar: In der Übung werden stra frechtliche Fä lle gelöst, um die Anwendung
des R echts auf einen konkreten Sachverhalt sowie die G utachtentechnik zu erlernen
bzw. zu verbessern . Es werde n eine H ausa rbe it und zwei Klausuren angeboten, um
den Sche in zu e rwe rben (Mindestvoraussetzung: Bestehen der Hausarbeit und e iner
Kl ausur mit der Note ausreichend) und den dritte n Teil der Zwischenprüfung zu
e rbrin gen. D er Schwerpunkt der Fälle liegt auf dem A llgeme inen Teil. Als De lik te des
Besonderen Teils stehen die D elikte gegen die Persönlichkeitswerte im Vorde rgrund.
Literaturhinweise: E rfo lgen in der Vorlesun g
Sonstige Hinweise: Die Hausarbeit ist bereits a m 11. Februar 2009 als Feri enhausar·
beit ausgegeben wo rde n. Abgabetermin für die Hausarbeit ist die erste Übungs.
stunde a m 15 .04.2009 . Achtung: Für die Übung ist e ine schriftliche Anme ldung erfor·
de rlich (sie he dazu de n Aushang des D ekanats zur Zwischenprüfung!).

Lern·veranstaltung:

Übung im Stra frecht für Fortgeschritte ne (mit schriftl.
A rbeiten) , 3st.

Dozent:

Prof. Dr. D annecke r

Zeit und Ort:

Di 11 .00 st-13.30

Beginn:

14.04.2009

NUni HS 13

P tlichtveranstaltung
Zielgruppe:

4. Semester

Vorkenntnisse:

A nfängerübun g im Strafrecht

09.00-11.00 Uhr
09.00-11 .00 Uhr

NUni H S 13
NUni H S 13

PUichtveranstaltung
Zielgruppe:

2. Semester

Vorkenntnisse:

G rund kurs Verfassungsrecht I

Kommentar: Die Ve ransta ltung knüpft an die Vorlesung G rundkurs Ve rfass un gsrecht I des Winterse mesters 2008/09 an. Im Grundkurs Ve rfassun gs recht II we rde n
die allgeme inen Grundrechtsle hren ve rmittelt und ein zeln e G rundrechte be hande lt.
Unter anderem wird auf die Mensche nwürde, die G leichhe it, die Fre iheit der Person,
die Glaube ns- und Gewissensfre ihe it, die Ko mmuni ka tio nsfr eiheite n, das Grund recht auf E he und Familie, die E igentumsfreihe it sowie auf die Berufs fre iheit vertieft
eingega ngen. Die Grundrechte binde n Gesetzgebung, vollzie hende Gewalt und
Rechtsprechung als unmitte lbar geltendes R echt. Die in der Ve ranstaltung ve rmittelten Inhalte sind daher Vo raussetzung für das weite re Studium des Öffentliche n
Rechts. Im Grundkurs erh alte n Sie begle ite nde Ma terialien mit Fragen, die jewe ils in
der nächste n Vorlesungse inhe it beantworte t werde n. Ihre a kti ve Mitarbe it ist
erwünscht und e rforde rlich.
In der Übung wird de r in de n G rundkurse n Ve rfass ungsrecht I und II vermitte lte
Stoff fa ll bezogen angewe nde t. In der Übung kann eine Prüfungsle istun g im Sinn e
des § 3 der Zwische nprüfu ngsordnung der Unive rsitä t He ide lberg für de n Studie nga ng Rechtswissenschaft erbracht we rden . Zum prüfungserhe bliche n Stoff gehöre n
das S taa tsorga nis~ tions recht , die G rundrechte sowie das Verfass un gsprozessrecht.
Im Rahmen de r Ubung we rden e iJle H a usarbeit und zwe i Klausure n gestellt. Die
Hausarbeit wir~ im Februar 2009 ausgegeben und ist währe nd de r vo rlesungsfre ien
Zelt zu beaJ:belte n. Die Kl a usur- und Besprechungste rmine werde n in der e rste n
Stunde der Ubung beka nnt gege be n. Z ur Te ilnahme an den Aufs ichtsa rbeiten ist nur
berechtigt, wer sich gemäß § 4 Abs. 1 der Z wischenprüfungso rdnung angemelde t ha t.
Nebenfachstude nte n info rmie ren sich wege n ih re r Prü fungsle istungen bitte im Prü fun gsa mt der Juristische n Fa kultät.

Kommentar: Anh a nd einer Ferienha usarbe it , zwe i Klausuren und Fallbesprechun·
gen wird die Technik der Lösun g strafrechtlicher Fä lle e rneut geübt und vertie ft . Die
Besprechungsfälle we rden jeweils vor der Übungsstunde im Interne t im D ownl oad·
bereich der Juristischen Fak ultät zur Ve rfügung geste llt. Thema tisiert we rden
examensrelevante De likte des Besonderen Teils in Ve rbindung mit schwierigen Fra·
gen des Allgemeine n Teils.
Literaturhinweise: D. Grimml? Kirchhof, E ntsche idungen des BundesverfassunosBände, 3. Aufl. 2007; J. !senseel? Kirchhof; Handbuch des Staa tsrechts der
gerichts,2
Literaturhinweise: erfo lgen in der Übung.
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Bundesrepublik Deutschland , Bd. V: Allgemeine Grundrechtslehren, 2. Auf!. 200?,
Bd. VI: Freiheitsrechte, 2. Auf!. 2001 ; K. Stern, Das Staatsrecht der Bundesrepubhk
Deutschland , Bd. III/l: A llgemeine Lehren der Grundrechte, 1988, Bd. III/2: Allge.
meine Lehren der Grundrechte, 1994, Bd. IV/l: Der Schutz und die freiheitliche E nt.
faltung des Individuums, 2006; F Hilfen, Staatsrecht II, 2007; J. Ipsen, Staatsrecht 11,
11. Auf!. 2008; B. Pieroth IB. Schlink, Staatsrecht II - G rundrechte -, 24. Auf! . 2008;
M. Sachs, Verfassungsrecht Il - Grundrechte, 2. Auf!. 2003. C/'l1: DegeJlhart, Klausu.
renkurs im Staatsrecht, 4. AuS. 2007; H. M. HeimannlG. K irchh of/ChI: Waldhof!.
Verfassungsrecht und Verfassungsprozessrecht, 2004 - Neuauflage im E rscheinen;
G. Kisker/W Höfling, Fälle zum Staatsorganisationsrecht, 4. Auf!. 2009; F Schoch,
Übungen im Öffentlichen Recht I - Verfassungsrecht und Verfassungsprozessrecht,
2000. Weitere Literaturhinweise werden im Rahmen der Vorlesung gegeben.
Sonstige Hinweise: An Pfingstmontag (1. Juni 2009) findet keine Vorlesung statt.

Lehrveranstaltung:

Übung im Öffentlichen Recht für Fortgeschrittene, 2st.
(mit schrift!. Arbeiten)

Dozent:

Prof. Dr. Ute Mager

Zeit und Ort:

Fr

Beginn:

17.04.2009

14.00-17.00 Uhr

ab 3. Semester

Vorkenntnisse:

Grundwissen im Z ivilrecht , rechtsgeschichtliche Vorkenntnisse (möglichst Grundlagenschein oder en tsprechende
auslä ndische Leistungsnachweise)

Kommentar: Das Semin ar behandelt vergleiche nd Fragen der Auslegung von
Rechtsgeschäften (v.a. Testamenten) und Gesetzen an praktischen Beispielen .
ERASMUS- und LL.M.-Stude nte n sind ebenso willkommen wie in allen ande ren
Veranstaltungen des Leh rstu hls.
Literaturhinweise: Zur allgeme inen Orientierung und Wiederholung: Meder,
Rechtsgeschichte, 3. Auf!. Köln 2008; Rüthers, Rechtstheorie, 3. Auf!. München 2007;
Kramer, Juristische Me thodenlehre, 2. Auf! . Bern/München 2005.
Sonstige Hinweise: Für Tei lne hmer, die alle Fortgeschrittenenüb ungen bereits erfolgreich absolviert haben , besteht Gelegen heit zur Anfertigung einer dogmatischen ,
rechtshistorischen oder rechtsvergleichenden Studienm·beit. Für die rechtshistorischen Themen sind Kenntnisse des Lateinischen erforderlich , für die rechtsvergleichenden je nach untersuchter Rechtsordnung solche ei ner lebenden romanischen
Sprache.
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POichtveranstaltung
Zielgruppe:

Zielgruppe:

4. Semester

Lehrveranstaltung:

Sem inar zum Unternehmensrecht, 2st.

Dozent:

Prof. Dr. Dr. h.c. Ebke

Zeit und Ort:

Blockseminar

Allgemeines Verwaltungsrecht, Bau-, Polizei- und Kom Ergänzungsveranstaltung
munalrecht, Verwaltungsprozessrecht.
Zielgruppe:
ab 5. Semester
Kommentar: An hand von Übungsfällen werden klausurrelevante Probleme aus dell!
Vorkenntnisse:
Personen- LInd Kapitalgesellschaftsrecht sollten gehört
Allgemeinen und Besonderen Verwaltungsrecht behandelt.
worden sein.
Literaturhinweise: Literaturhinweise werden in der ersten Übungsstunde gegeben.
Kommentar:
nach besonderem Aushang

Vorkenntnisse:

SEMINARE

Sonstige Hinweise:

nach besonderem Aushang

Literaturhinweise:

Keine

Sonstige Hinweise:

nach besonderem Aushang.

Lehrveranstaltung:

Sem inar zur Privatrechtsgeschichte, 2st.
(zugleich Prüfungsse minar) , privatissime

Dozent:

Prof. Dr. Baldus

Lehrveranstaltung:

Sem in ar im SB 7: 10 Jahre Insolve nzordnung 1999-2009

n.Y. im Block am Ende der Vorlesungszeit;
1. Vorbesprechung: 5.2.2009, 18h;
2. Vorb.: 21.4 .2009 , 17h;jeweils im Institut.

Dozent:

Prof. Dr. Hess

Zeit und Ort:

B locksemin ar Anfang April 2009

Zeit und Ort:

Schwerpunktveranstaltuug (SB 1)
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SChwerpunktveranstaltung
Zielgruppe:

Ab 5. Semester
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Vorkenntnisse:

Vorlesung Vertiefung Zivilprozessrecht (Insolvenzrecht)

Kommentar: Das Seminar behandelt aktuelle Fragestellungen des Insolvenzrechts.
Es fragt nach der Bewährung der InsO vor de m Hintergrund aktueller Entwicklungen und europäischer Herausforderungen. Besonderes Augenmerk gilt aktuellen
ReformbestrebungeIl. Das Seminar wird gemeinsam mit Richtern und Rechtsanwälten (Insolvenzve rwaltern) durchgeführt.

ten Tätigkeiten, insbes. der genauen Sachverhaltsanalyse, eine r eventuellen Vorbereitung auf "Moot Court"-We ttbewerbe und dem Erwerb eines Sem.inarscheins.
Literaturhinweise: e rfolgen im Seminar
Sonstige Hinweise: Teilnahme am Seminar nur nach persönlicher Anmeldung und
Zulassung. Soweit noch Referate für dieses Semester zu vergeben sind, wird dies per
Aushang im JurSem und auf meiner Homepage bekannt gegeben bzw. kann in meinem
Sekretariat erfragt werden , Nebengebäude, 2. Stock, Zi. 223, Tel. 06221-54-7451/53.

Lehrveranstaltung:

Seminar zum zivilrechtlichen Persönlichkeitsrecht, 2st.

Dozent:

Dr. Luther

LehrveranstaItung:

Seminar zum Arbeitskampfrecht

Zeit und Ort:

Blockve ranstaltung am 17. / 18. 07 . 2009; JurSe m ÜR 5

Dozent:

Prof. Dr. Lobinger

Beginn:

09.00 Uhr

PflichtveranstaltunglErgänzungsveranstaltung
Zielgruppe:
Vorkenntnisse:

Zeit und Ort:

Blockveranstaltung auf der Burg Rotenberg

Beginn:

3. - 5. Juli 2009

pHichtveranstaltung, SchwerpnnktveranstaItung SPB 4

ab 3. Semester: Das Sem.inar richtet sich sowohl an Haupt.
fach· als auch an Nebenfachstudierende

Zielgruppe:

ab 5. Semester

Kenntnisse aus der Vorlesung Schuldrecht BT I und 11.

Vorkenntnisse:

Grundvorlesungen ArbR und möglichst großer BGB Schein

Kommentar: Am Anfang des Semesters (29.04 .2009) wird (um 17.00 Uhr im ÜR 5
des Jur-Sem) eine Vorbesprechung stattfinden, in der die Themen vergeben werden. Kommentar: Die Themen werden durch besonderen Aushang sowie auch im Internet beka nnt gegeben. Interessenten können sich ab sofort verbindlicb am Lehrstuhl
anmelden. Im Rahme n des Seminars können auch arbeitsrechtliche Studienarbeiten
für den Schwerpunktbereich 4 geschrieben werden. Interessenten wenden sich
Seminar im Arbeitsrecht , 2st.
Lehrveranstaltung:
wegen der Annahme und der näheren Verfahrensweise bitte an den Lehrstuhl.
Prof.
Dr.
G
.v.
Hoyningen-Huene
Studienarbeiten
müssen bis zum 15. April 2009 angemeldet werden . Danach werden
Dozent:
die Themen als Seminarthemen freigegeben .
Do 15.00 c.t. -17.00 Uhr JurSem ÜR 5
Zeit und Ort:
Sonstige Hinweise: Eine Vorbesprechung wird zu Beginn des Sommersemesters
23.4.2009
Beginn:
stattfinden. Siehe hierzu gesonderten Aushang. Die (geringen) Fahrt- und ÜberErgänzungsveranstaItung: Schwerpunkt be reich 4; zum Erwerb eines Scheins zur nacbtungskosten können voraussichtlich aus Studiengebühren bezuschusst werden.
Vermittlung inte rdisziplinäre r Schlüsselqualifikationen
für die Erste Juristische Prüfung (§ 9 Abs. 2 NI'. 4 JAPrO
2002)
LehrveranstaItung:
Seminar über Methodik der Urteilsanalyse, 2st.
Zielgruppe:

ab 5. Semester

Dozent:

Vorkenntnisse:

Arbeitsrecht

Zeit und Ort:

Prof. Dr. Hillenkamp

Blocksemillar 19./20. und 26./27. Juni 2009
jeweils Fr. 14.00-20.00 Uhr und Sa ganztägig JUl'Sem ÜR 5
Kommentar: Verhandlungsmanagement im Arbeitsrecht anhand hächstrichterlicher
Rechtsprechung: Das Ziel der Seminarteilnahme liegt in der Ve rtiefung arbeits· ErgänzungsveranstaItung / SchwerpunktveranstaItung (SB 2)
rechtlicher Kenntnisse sowie der Aneignung und Anwendung von Taktik, Rhetorik
Zielgruppe:
ab 4. Semester
und Argumentationsgeschick zur Vorbereitung auf die schriftliche und mündliche
Strafrecht Grundkurs I-III
Prüfung, a uf eine spä tere Rechtsanwaltstätigkeit, dem Erlernen von praxisrelevan· Vorkenntnisse:

58

59

Kommentar: D as Seminar beschäftigt sich mit de r Me thodik der U rte ilsanalyse. Z u
bearbeiten ist jewe ils e ine neue re höchstri chterliche E ntsche idung a us dem (ode r
mit Bezug zu m) Strafrecht im Sinne einer Vo rste llung, Eino rdnung und kritische n
Würdigung des jeweiligen Urte ils.
Literaturhinweise: erfo lgen in der Vorbesprechung
Sonstige Hinweise: Im Seminar ste ht eine begre nzte A nza hl von The me n für
Studienarbeite n im Schwe rpunkt 2 zur Verfügun g. E ine Vorbesprechung des Seminars ha t a m Mittwoch, de n 4. Februar 2009 sta ttgefunden.

Lehrveranstaltung:

Krimin alwissenschaftliches Semin ar, 2st.

D ozent:

P rof. Dr. D ö lling

Zeit und Ort:

D o 17.00-19.00 JurSem H S

Beginn:

16.04.2009

Schwerpunktveranstaltung; SPB 2 Krimina lwissenschaft en
Zielgruppe:

ab 6. Semester

Vorkenntnisse: D er SB 2 so ll te mindestens e in Semester studiert worde n sein
Konuuentar: D as Seminar befass t sich schwerpun ktm äßig mit dem Jugendstrafrecht.

In dem Seminar kann e ine schriftliche Studie narbei t im R a hme n der Unive rsitä tLehrveranstaltung:

Semin ar zu m Medizinstrafrecht, 2st.
Ak tue lle Frage n zum Tra nspl a ntationsrecht.

D ozent:

P ro f. Dr. D annecker

Zeit und Ort:

Lehrveranstaltung:
Blockveranstaltung; a m D o nnerstag, den 05.02.2009, findet D ozen t:
um 17 U hr eine Vorbesprechung statt. Ort und TIleme nlisle
Zeit und Ort:
werde n durch Aushang und im Interne t bekann tgege ben.

Ergänzungsveranstaltung
Zielgruppe:

sprü fun g geschrie ben we rde n (Zul ass un g bis 6.2.2009, Vo rbesprechung 3.2.2009) .

Studie rende a b dem 4. Semeste r

"Föde ra lismusrefofm en in D eutschl and und E uropa" , 3st.
P rof. Dr. Ka hl
Bl ockve ransta ltung, 05 ./06.06.2009,
Ort wird beka nntgege ben

Zielgruppe:

ab 2. Semester

Vorkenntnisse:

Ve rfass un gsrecht I

Kommentar: Durch e ine schrif tliche Se min ara rbe it und e inen mündliche n Vo rtrag
ka nn im R ahme n di eser Veranstaltung ein Semina rschein erworben werden. TIlematisie rt werden im R ahmen dieses Semin ars grundlegende und ak tuelle Frage n des
Medizinstrafrechts. Nach Rücksprache mit de m Ve ranstaltungsleiter können TIlemen für die schriftliche Studie narbeit vergeben werde n.
1) Die Strafrechtsta tbestände des T PG und ilue Ve rfass ungsmäßigke it
2) Notsta nd (§ 34 StG B) als E ntnahmegrund
3) Die sog. Cross-Over-Spende vor de m Hinte rgrund des T PG
4) D as G ewe begesetz und seine Auswirkungen auf Orga nt ra nsplanta tionen
5) D er Todesbegri ff des TP G
6) Die Orga nve rte ilung nach dem T PG
7) Die Warte liste nach dem T PG und R echtschutz
8) G erechte O rga nverte ilungskriterie n de lege fe renda
9) Die R o lle de r B undesä rztekamme r nach dem TPG

Zielgruppe:

mittle re Semester

Literaturhin weise: erfo lgen in der Vorbesprechu ng a m 10.02.2009.

Vorkenntnisse:

G rundkenntnisse Ve rfass un gs recht, E uropa recht, Grundlage nfäc her wünschenswert.

Kommentar: D as Semina r behande lt ak tue lle Frage n des Födera lismus a us verfassungsver-gleiche nder Perspek tive. Z u de n e inzelne n R efe ra lstheme n: s. Aushang.
Literaturhinweise: We rde n individuell nach Anme ldung gege ben.

Lehrveranstaltung:

Se min ar im Öffe ntli che n R echt für Ne benfac hstudiere nde,
2st.

Dozent:

P ro f. Dr. Kirste

Zeit und Ort:

Blockvera nstaltung, je we ils Fr und Sa ab 9.00 U hr JUl'Sem
ÜR 1

Beginn:

12./13.06.2009 ggf. zusä tzlich am. 19./20.06.2009

Pflichtveranstaltung

Sonstige Hin weise: Soba ld die TIl eme nliste a usgehängt ist, we rden im Sek retariat
(Zimmer 116 bzw. unter eichler@jurs. uni -he ide lbe rg.de ) A nmeldungen e ntgegenge· Kommentar: D as Sentinar " Die We rtgrundl age n de r E uropäische n Urtion" beschäftigt sich ze ntral mit de r Bestimmung des Art. 6 I EUV. Von diesem Ausga ngspun kt
nomme n!
soll die Frage bea ntwo rte t we rde n, welches die ide ntitäts bilele nele n Prinzipien eier
Union sind (z. B. Me nsche nwürde, Mensche nrechte, R echtss taa t, geme insa me Ver-
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fassungsüberlieferunge n) und wo die Grenzen dieser Identität in den Identitäten der
Mitgliedstaaten liegen .

Schwerpunktveranstaltung (SB Sb)
Zielgruppe:

ab 5. Semester

Literaturhinweise: werden gesondert gegeben. Als Einstieg Kommentare zu Art. 6 EU V.

Vorkenntnisse:

Gute Kenntnisse des Völkerrechts sowie ein ausgesprochenes Theorieinteresse.

Sonstige Hinweise: Eine Vorbesprechung des Seminars findet am 23 . 2. um 1O.30h
im ÜR 3 im Juristischen Seminar statt.

Lehrveranstaltung:

R ecbtsvergleich im Steuerrecht, 3st.

Dozent:

Prof. Dr. Reimer

Zeit und Ort:

Do

Beginn:

07 .-09.05 .2009 (verblockter Te il) ,
18.06.2009 (regulärer Teil)

18.00-21.00 Uhr

JurSem Zimmer 229

Schwerpunktveranstaltung
Zielgruppe:

Studenten des Schwerpunktbereichs 5a (Steuerrecht)

Vorkenntnisse:

Grundkenntnisse im Steuerrecht

Kommentar: Wenn allenthalben vom "Steuerwettbewerb" die Rede ist , so ist damit
nicht nur die Senkung von Steuersätzen oder Steuerbelastunge n in offenen Märkten
ge meint. Die Staaten konkurrieren auch um intelligente R echtsinstitute. Insofern
wird der Wettbewerb zum Entdeckungsverfahren (F. A. von H ayek). Damit gewinnt
auch die Rechtsvergleichung e inen doppelten Sinn: Dem Steuerpflichtigen hilft sie
bei der Standortwahl; dem Gesetzgeber ist sie Inspiration und Warnung.
Das Seminar wird te ilweise als gemeinsames Blockseminar mit dem Institut für
Finanzrecht an der Eötvös-Lorant-Universität Budapest stattfinden (7.-9. Mai 2009
in Budapest). Die Teilnahme am Seminar setzt daher ungarische oder englische
Sprachkenntnisse, Grundkenntnisse im deutschen Steuerrecht sowie die Bereitschaft zur Übernahme einer Seminararbeit und eines Referats voraus.
Sonstige Hinweise: Eine Vorbesprechung zum Seminar hat am 18.2.2009 stattgefunden. Nachträgliche Anmeldungen sind nur in begründeten Ausnahmefällen noch
möglich ; dazu ist eine persönliche Rücksprache erforderlich .
Das Seminar baut auf me iner Vorles ung " Rechtsvergleichung" auf, die im ersten
Drittel des Semesters (16.4. bis 14.5.2009, jeweils Do 18 C.t. bis 21 Uhr, Jur. Seminar,
Friedrich-Ebert-Anlage 6-10, Manfred-Lautenschläger-Hörsaa l) angeboten wird.
Den Teilnehmern des Seminars wird der Besuch der Vorlesung empfohlen.

Lehrveranstaltung:

Kommunikationstheorien und das Völkerrecht, 2st.

Dozent:

Prof. v. Bogdandy

Zeit und Ort:

Blockseminar am 3. und 4. Juli 2009
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Kommentar: Im Sommersemester 2009 werde ich gemeinsam mit Prof. D1'. Stefan
Kadelbach (Johann Wolfga ng Goethe-Universität Frankfurt) und Prof. D1'. Sergio
Dellavalle (Turin) e in Seminar zum Thema "Kommunikationstheorien und das
Völkerrecht" anbieten. Die Veranstaltung wendet sich an Interessenten des Schwe rpunktbereiches 8b und ist als Blockseminar am 3. und 4. Juli 2009 geplant. Interessente n mögen sich bis zum 25.02.2009 unter Angabe der Vorkenntnisse bitte melde n
unter sekreavb@mpil.de .
Einführung, Problemaufriss und Kontexte
1. Einführung in das Seminar: Spielen und H a ndeln mit Sprache
Wittgenstein, Ludwig, Philosophische Untersuchunge n, Ne uausg. 2003 und Austin , John L. , How to Do Things with Words, 1971 , 3. Aufl. Cambridge Mass. 2003.
2. Problemaufriss (112): Rechtsdiskurs und Interpretation
KoskeIlliiemi , Martti , From Apology to Utopia. The Structure of International
Legal Argument, (Cambridge 2005) , Epilog, S. 562-617.
3. Problemaufriss (2/2): Recht und Interpretation
Dworkin , Ronald , Law's empire, (London 1986); Law as Interpretation" (1982) 60
Critical Inquiry 179-200; Fish, Stanley, Doing What Comes Naturally. Change, Rh etoric, and the Practice ofTheory in Literature and Lega l Studies, (Durham 1989),
S. 87-102 (" Working on the Chain Gang: Interpre tation in Law and Literature") .
Komlllunikationsbegriffe
4. Konllilunikation als Rh etorik und Beeinflussung
Goldsmithl Posner, The Limits of International Law, (Oxford 2005), S. 167-184.
5. Kommunikation als Argumentation und Verständigung
Zur Einführung: Habermas, Jürgen , Nachmetaphysisches Denken: philosophi sche Aufsätze (Frankfurt 1988),361-366.
6. Kommunikation als Systemoperationen (LuhmanJ1S "Recht der Gesellschaft")
Kommunikation, Völkerrecht und Gerechtigkeit
7. Diskurstheorie 1: Habermas' "Faktizität und G eltung"
8. Diskurstheorie 1: Apel
Apel , Karl-Otto, "Discourse Ethics, D emocracy, and International Law. Toward a
Globalization of Practical R eason" (2007) 66 American Journal of Economics
and Sociology 49-70.
9. Diskurstheorie 3: Forst
Forst, Rainer, Das Recht auf Rechtfertigung. Elemente einer konstruktivistischen Theorie der Gerechtigkeit, (Frankfurt am Main 2007) , S. 343 (" Diale ktik
der Moral. Grundlagen einer Diskurstheorie transnationale r Gerechtigkeit").
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10. Diskurstheorie, Jus Cogens und Konstitutionalismus im Völk errecht
Kadelbach, Stefan Zwi nge ndes Völkerrecht, (Berlin 1992), Kap. 4, und Kadelbach, Stefan/Kleinlein , Thomas, Inte rnational Law as a Constitution far Mankind?, GYlL 50 (2007) , 303 ff.

11. Habermas und inte rna tio nale Ordnung
Bogdandy, Armin von & Sergio D ellava Ue, "Universa lism R enewed: Habermas'
Themy of International Order in Light of Compe ting Paradigms" (2009, i.E.) 9
German Law Journ al (2008).
12. Kommunikation und Völkerrecht in den Inte rnationale n Bezie hungen (1/2):
Inte rn ationale Beziehungen
Kratochwil, Friedrich v., How do Narms Matter?, In Byers, Michael (Hrsg.), The
Role of Law in International Politics: Essays in International Relations and
International Law, (Oxford, New York 2000) , S. 35-68; Krebs, Ronald R. &
Patrick Thaddeus Jackson, "Twisting Tongues and Twisting A rms: The Power of
Political Rhe toric" (2007) 13 E uropea n Journal of Inte rn ational R elations 35-66;
Müller, Harald , Internatio nale Verhandlungen, Argumente und Verständigungsha ndeln . Verteidigung, Befunde, Warnung. Beide in Niesen, Pe ter & Benjamin
Herbortb (Hrsg.),Anarchie de r kommunikativen Freiheit. Jürgen Habermas und
di e Theorie der interna ti onale n Politik, (Frankfurt am Main 2007) , S. 57-86 &
199-223; Milliken, Jenniier, "The Study of Discourse in Inte rnation al Relations:
A Critique of R esearch and Methods" (1999) 5 E uropean Jo urnal of International Relations 225-54.
13. Komm unikation und Völkerrecht in den Internation ale n Beziehungen (2/2): Völkerrecht
Brunee, Jutta and Stephe n Toope, "Internation al Law a nd Constructivism: E lements of a n Interactio nal Theory of Internation al Law" (2000) 39 Columbia
Journal ofTransnational Law 19-74.
14. Internationale Beziehungen: Institutionelle Aspekte
Deitelhoff, Nicole, Was vom Tage übrig blieb. Inseln der Überzeugung im vermachteten Alltagsgeschäft inte rn ationalen Regie rens, In Niesen , Peter & B. Herborth (Hrsg.),Anarchie de r kommunikativen Freiheit. Jürgen Habermas und die
Theorie der inte rnationale n Politik, (Fra nkfurt am Main 2007), S. 26-56; Johnstone, Ia n,111e Power of Interpretive Cornm unities, In Barne tt, Michael & Rayrnond
Duvall (Hrsg.), Power in Global Governance, (Cambridge 2005) , S. 185-204.
15. Kommunikation und Gerechtigkeit als Aufschub
Fischer-Lesca no, A ndreas & Ralph Christensen, "Auctoritatis Interpositio. Die
Dekonstruktion des Dezisionismus durch die Systemtheorie" (2005) 44 Der
Staat 213-42.
Abschlussdiskussion
16. Perspektiven auf eine "Kultur des Formalismus":
Koskenniemi, Martti , The Ge ntle Civilizer of Nations, (Ca mbridge 2001), S. 480509.
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Literaturhinweise: von Bogdandy/Dellavalle, Universalism and Particularism as
Paradigms of Intern ation al Law, http://www.iilj .org/publications/2008-3 BogdandyD ellava lle.asp; S. KadelbachlT. Kleinlein, Intern atio nal Law a Constitution fm Mankind? An Attempt a t a Reappraisal with the Analysis of Constitutional Principles,
GYIL 50 (2007), S. 303.
Sonstige Hinweise: E ine Veranstaltung wird in Frankfurt , eine andere am MPI in
Heidelberg durchgeführt. Am E nde des Wintersemesters findet eine Vorbesprechung statt, auf die durch Aushang hingewiesen wÜ·d.

KOLLOQUIEN
Lehrveranstaltung:

Doktorandenkolloquium, 2st. (pri vatissime)

Dozent:

Prof. Dr. Baldus

Zeit und Ort:

do nnerstags abends n . V.

Ergänzungsveranstaltung

Lehrveranstaltung:

Kolloquium IPR, 1 st.

D ozent:

Prof. Dr. Hess

Zeit und Ort:

Di

Beginn:

14.04.2009

15.00-16.00 Uhr

Üb ungs raum Augustinergasse 9

Ergänzungsveranstaltung 1Schwerpunktveranstaltung (8 a)
Zielgruppe:

5. Semester

Vorkenntnisse:

Vorlesung IPR I

Kommentar: Die Veranstaltung behandelt anhand ak tueller Fä lle aus der Rechtsprechung wesentliche Problemstellungen des International en Privat- und Verfah re nsrecht. Besonderes Augenme rk gi lt der Technik der Fa llbearbeitung zur Vorbereitung a uf die Schwerpunktprüfung. Die zu besprechenden Fä lle sind eine Woche
vor dem Veranstaltungstermin a uf der Website des Lehrstuhls verfügbar.
Literaturhinweise: v. Hoffmannl Thorn , Interna tionales Privatrecht (9. Aufl. 2007) ,
27,90 € .
Sonstige Hinweise: Bitte regel mäßig die Website des Lehrstuhls anscha uen.

Lehrveranstaltung:

Kolloquium im Völkerrecht, 2st.

Dozent:

Gemeinsa me Veranstaltung von Habilitandinnen und
Habilitanden a m MPI für Völkerrecht
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Zeit und Ort:

Fr

Beginn:

17.04.2009

11.00-13.00 Ubr

EXAMENSVORBEREITUNG

NUni HS 3

I. Allgemeines Kursschema

Schwerpunktveranstaltung (SB Sb)
Zielgruppe:

Studierende, die den Schwerpunktbereich 8 Internationales Recht - Teilbereich Völkerrecht - gewählt baben.

Vorkenntnisse:

Fortgeschrittene Kenntnisse im Völkerrecht werden vorausgesetzt.

Kommentar: Ziel des Kolloquiums ist es, durch exemplarisches Lernen das Wissen
der Studierenden des Schwerpunktbereichs zu vertiefen. Dem dienen fall bezogene
oder problembezogene Sitzungen zu ausgewählten Fragen des Völkerrechts. Die
Auswahl der 111emen orientiert sich an der Liste der Prüfungsgegenstände für das
Examen im Teilbereich Völkerrecht. Von den Studierenden wird die Bereitschaft zur
aktiven Mitarbeit erwartet . Jede Sitzung wird von e inem der Habilitandinnen und
Habilitanden geleitet, die am Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches
Recht und Völkerrecht tätig sind.
Literaturhinweise: LektüreempfebIungen werden sitzungs bezogen bekannt gegeben .
Sonstige Hinweise: Weitere Informationen und eine Themenübersicht werden zu
Beginn des Semester bereitgestellt unter: http://wW\v.mpil.de/ww/de/pub/aktuelles/
veransta ltungen/vorlesungen .cfm

VORLESUNGSBEGLEITENDE ARBEITSGEMEINSCHAFTEN
Die vorlesungsbegleitenden Arbeitsgemeinschaften werden voraussichtlich eine
Woche nach Beginn der Vorlesungen (also ab dem 20.04.2009) anfangen und werden
wie folgt angeboten :
1. Semester: Zivilrecht I und Verfassungsrecht I
2. Semester: Zivilrecht H, Strafrecht I und Verfassungsrecht Il
3. Semester: Verwaltungsrecht und Strafrecht H
4. Semester: Sachenrecht
Die Arbeitsgemeinschaften werden im Sommersemester 2009 erheblich ausgeweitet
und finden in Kleingruppen von max. 30 Studenten statt. Sie sollen den in der Vorlesung vermittelten Stoff anhand von Übungsfällen ergänzen und vertiefen.
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Mo.

Di.

Mi.

Do.

9-11 Uhr

Zivi lrecht

Zivi lrecht

Strafrecht!
Öffentliches
Recht

Nebengebiete
Nebengebiete

11-13 Uhr

Zivilrecht
Strafrecht/
Öffentliches
Recht

Strafrecht/
Öffentliches
Recht

Fr.

n. Inhaltsiibersicht für den Dozentenkurs, das KIausurentraining,
das Examenstutorium
1. Dozentenkurs
Sommersemester 2009
Uhrzeiten nach allgemeinem Kursschema (Ausnahmen sind angegeben)
13.04.2009
(KW16)
Rechtsgeschäfts20.04.2009
lehre
(KW 17)
Strafrecht
Prof.Dr.
27.04.2009
Thomas Lobinger
Besonderer Teil
(KW 18)
14.4.-13.5.2009
Prof. Dr.
04 .05.2009
1l1Omas HiUenkamp
HS 6 (NUn i)
(KW 19)
14.4.-27.5.2009
11.05.2009
HS 6 (NUni)
(KW20)
18.05.2009
(KW 21)
25.05 .2009
Vertragliche
(KW22)
Schu ldverhältnisse
01.06.2009
Prof. Dr.
(KW 23)
Christian Hattenhauer
08.06.2009
18.5.-17.6.2009
(KW24)
HS 6 (NUni)
15.06.2009
(KW 25)
22.06.2009
Öffentl. Recht I
(KW 26)
(Staatsrecht)
29.06.2009
Prof. Dr. Peter Axer
Gesetzliche
(KW 27)
8.6.2008-22.7.2009
Schuldverhältnisse
HS6 (NUni)
PD Dr. Andreas
06.07.2009
Piekenbrock
(KW 28)
22.6.-22.7.2009
13.07.2009
HS 6 (NUni)
(KW 29)
20.07.2009
(KW 30)
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2. KJausurentraining
PROB EEXA MEN IM FRÜ H J AHR 2009
Die Termine und die Orte fü r die Klausurbearbeitung stehen fest. Die Termi ne und
die Orte für die Kl ausurbesprechung we rden noch rechtzeitig bestä tigt. E rl aubt und
gefo rde rt sind die im Ori gin alexa me n zul ässigen Hilfs mittel (a uf der Seite des LlPA
BW) .
Staatlicher Teil
Bearbeitung
(8-13 U hr)
00., 19.3.2009
He usche ue r

Kl ausur- Nr.
Fachbe reich
HK 65
Z ivilrecht

Fr. , 20.3.2009
He uscheue r

HK66
Z ivil recht

RAB GH Thomas Ka hl

Sa. , 21.3.2009
He usche ue r

HK 67
Z ivil recht

Prof. D r. Ge ITick v. Hoy nin ge nHue ne

Mo., 23.3.2009
He usche ue r

HK 68
Strafrecht

Prof. D r. Ralph Ingelfinge r

Mi., 25.3.2009
H eusche ue r

HK 69
Ö rrtl. Recht

Prof. Dr. Stefa n Ki rste

Do., 26.3.2009
H eusche ue r

HK 70
Öfft\. Recht

Prof. D r. Stefan Kirste

Klausurstelle r
D r. Michael Stauß

Besprechung
(c. t.)
Fr. , 17.4.2009
14- 16 Uhr
HS 6 (NU ni)
Fr. , 17.4.2009
16-18 U hr
HS 6 (NU ni)
Mi., 22.4.2009
16- 18 Uhr
E he m. Senatsaal
(NU ni )
Fr. , 24.4.2009
16-18 Uhr
HS 6 (NU ni)
Fr. , 8.5.2009
14-16 Uhr
HS 6 (NU ni)
Fr. , 8.5.2009
16-18 Uhr
HS 6 (NU ni )

SchwerplInktbereich
Bea rbeitun g
(8- 13 Uhr)

Klausur-Nr.
Fach bereich

Sa. , 28.3.2009
He uscheue r

HK7 1 a
SPB 1

Prof. Dr. Christi an H atte nh aue r

Sa., 28.3.2009
Heusche ue r

HK 7 1 b
SPB 2

Prof. D r. D ie ter Dö lling

Sa. , 28.3.2009
Heusche ue r

HK 7 1 c
SPB 3

Prof. Dr. Ute Mager
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Klausurste lle r

Der Berufsstart hat seine
eigenen Gesetze.

Besprechung
(c. l.)

Erfol greich einsteigen mit den Career Services von MLP.

Fr. , 15.5.2009
14-16 Uhr
Ra um wi rd
festge legt
Fr. , 15.5.2009
16-18 UI11'
HS 6 (NU ni )
Fr. , 15.5.2009
16-18 U hr
Ra um wird
fes tgelegt

We n n Sie a ls Juri st Ihre Ka rri ere sta rte n, könn en Sie von An fa ng an auf unsere Kompe tenz zäh len .
Siche rn Sie s ich den en tscheidenden Vorspru ng m it unsere n Sem inaren zum Be rufss tart als Assessor/ in,
Referendar/ in oder Absolve nt/ in des 2. Staatsexame ns. Gre ifen Sie auf ex klus ive Lite ra tur, Kanz lei- und
Un terne hmen sprofi le zurück. Und machen Sie s ich fi t m it u nsere n Gruppentra in ings zu Assessm en tcentern, Rhetorik und Präsen tation. So stelle n w ir Ihre beru fli chen Weichen schon von Begin n an au f Erfolg.
Und begleiten Sie d anach m it maßgesch ne iderten Vorsorge- und Fina nzkonzepten d urch Ihr Leben.
Rufe n Sie uns an, ode r mail e n Sie uns.

MLP Fin anzdi e nstl e istun ge n AG
Gesc häft sste ll e He id elb erg VI
Ihre Ansprec hpartn e r:
Jonas Je ni s un d Philipp Sc hmi el
Sofi e nstraße 13, 69 11 5 Heidelb erg
Te l 0622 1 • 89534 • 0
jonas .je nis@m lp.de, ph ilipp. schmi e l@mlp.de

® MLP
Finanzberatung, so individuell wie Sie.

KURSE IM SOMMERSEMESTER 2009

Schwerpunktbereich (Fortsetzu ng)
Bearbeitung
(8-13 U hr)

Klausur-N r.
Fachbereich

Klausursteller

Sa .,28.3.2009
H euscheuer

HK71d

Prof. Dr.lllOmas Lobinger

HK 71 e1:
Fr., 6.2.2009
8:30-13:30 U hr
Raum 229
(Jur. Semin ar)
HK 71 e2:
Mo., 13.2.2009
8:30-13:30 Uhr
Raum 229
(Jm . Semina r)
HK 71 e3:
Sa. ,28.3.2009
8-13 U hr (Probeexa men)
Heusche uer
Sa., 28.3.2009
He usche uer

Sa.,28.3.2009
He uscheuer

HK 71 e l-e3
SPB 5a

Prof. Dr. Ekkehart Reimer

HK 71 f
SPB 5b

Prof Dr. Werner E bke

HK 71 g
SPB 6

Prof Dr. Peter-Christian
Mü ller-G raff

Sa. ,28.3.2009
Heuscheuer

HK 71 h
SPB7

Ivird fes tgelegt

Sa.,28.3.2009
He usche uer

HK 71 i
SPB 8a

Prof Dr. Burkhard Hess

Sa.,28.3.2009
Heuscheuer

HK71j
SPB 8b

Prof Dr. A rmin v. Bogdandy
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Besprechung
(c. l.)
Fr. , 15.5.2009
14-16 U hr
Ra um wird
fe stge legt
HK71e1:
Fr., 4.3.2009
14-16 Uhr
Raum 229
(lur. Seminar)
HK 71 e2:
Fr. , 4.3.2009
16-18 Uhr,
Raum 229
(Jur. Seminar)
HK 71 e3:
Fr. , 15.5.2009
14-16 Uhr
Raum 229
(Jur. Semin ar)
Fr., 15.5.2009
14- 16U hr
Raum wird
festge legt
Fr., 15.5.2009
14-16 U hr
Raum wird
festgelegt
Fr. , 15.5.2009
14-16 Uhr
Raum wird
festge legt
Fr. , 15.5.2009
14-16 Uhr
Ra um wird
festge legt
Fr., 15.5.2009
14-16 Uhr
Raum wird
fes tge legt

Klausurenkurs der Dozenten
Bearbeitung
(8:1 5-13:15 U hr)

Klausur-N r.
Fachbe reich

Sa. , 4.4.2009
H eusche uer

HK 72
Zivilrecht

Prof. D r. Wern er Ebke

Sa ., 18.4.2009
He uscheuer

HK 73
Z ivi lrecht

wird fes tgelegt

Sa. , 15.4.2009
H e usche uer

HK 74
Zivilrecht

wird [es/gelegt

Sa. , 9.5.2009
H e usche uer

HK75
Strafrecht

Prof. Dr. Ra lph ln ge lfin ge r

Sa .• 16.5.2009
H e usche uer

HK76
Strafrecht

Prof. Dr. Ra lph In ge lfinger
oder Prof. Dr. Küper

Sa. , 23.5.2009
Heuscheuer

HK77
Öfrtl. Rec ht

Prof. Dr. Rüdiger Wo lfr um

Sa. , 30.5.2009
Heusche uer

HK78
Öfft!. Recht

Prof. Dr. U te Mage r

Bearbeitung
(8:1 5-13: 15 U hr)

Klausur-Nr.
Fachbereich

Sa ., 6.6.2009
He usche uer

HK 79
Z ivilrecht

Thomas Henn

Sa. , 13.6.2009
Heusche uer

HK 80
Zivil recht

Chri stop h Dah lkamp

Sa.,20.6.2009
Heuscheuer

HK8J
Z ivil recht

Dr. Winfried Klein

Sa. , 27.6.2009
Heusche uer

HK 82
St rafrec ht

RA Dr. A ndreas Paul

Sa.,4.7.2009
Heuscheuer

HK83
Zivilrecht

Jan Dehne-N iemann

Klausurstell er

Besprechung
(c. l.)
Fr. , 15.5.2009
16-18 U hr
HS 6 (NUni)
Fr., 22.5.2009
14-16 U hr
HS 6 (NUni)
Fr. , 22.5.2009
16-18 U hr
HS 6 (NU ni )
Fr. , 5.6.2009
14-16 U IlJ'
HS 6 (NUni)
Fr. , 5.6.2009
16- J8U hr
HS 6 (NU ni)
Fr. , 19.6.2009
J4-16 U hr
HS 6 (NUn i)
Fr. , 19.6.2009
16-18 U hr
HS 6 (NU ni )

Kla usurenkurs der Assistenten
Klausurste ll er

Besprechung
(c. t.)
Fr. , 3.7.2009
14-16 U hr
HS 6 (NUlli)
Fr. , 3.7.2009
16-18 U hr
HS 6 (NUn i)
Fr. , 17.7.2009
14-16 U IlJ'
HS 6 (NU ni)
Fr. , 17.7.2009
16-18 Uhr
HS 6 (NU ni )
Fr. , 31.7.2009
14-16 Uhr
HS 6 (NUni)
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Klausurenkurs der Assistenten (Fortsetzung)
Bea rbe itung
(8:15-13:15 Uhr)

Klausur-Nr.
Fachbereich

Sa ., 11.7.2009
H e uscheuer

HK 84
Öfft\. R echt
HK85
Öfft\. R echt

Sa. , 18.7.2009
H e uscheuer

Besprechung
(c. 1.)

KlausursteLler
Stephan Sünner

Fr., 31.7.2009
16-18 Uhr
HS 6 (NUni)
Fr. , 7.8.2009
14-16 Uhr
HS 6 (NUni)

Chris Thomale

Zivilrecht
Strafrecht
Öffentliches Recht

U lrich Korth
Dr. Jen s Bülte
Stefa nie Valta

Dr. Fe li x Hartmann , LL.M.
Dr. Kai Corneliu s, LL.M.
Dr. Jan Phi lipp Schaefer

NEUE KURSE IM SOMMERSEMESTER 2009

Zh'i1recht
Struf'recht
Öffentliches Recht

Mo/Mi
17-20 Uhr (5. t.)
Mo: HS 4 (NUni)
Mi: HS 7 (NUni)

DilDo 1
17:15-20:15 Uhr (s.l.)
Di: HS 6 (NUni)
Do: HS 3 (NUni)

DilDo 2
16-19 Uhr (5. 1.)
DilDo: ÜR 1
(Jur. Seminar)

Jan Hoffmann
Dr.Fabian Reuschle
Ivird fes/gelegt

Christian Trauthig
Dr.Fabian Reuschle
Dr. Jan Henrik Klement

Dr. Stefan Huber LL.M.
Dr. Andreas H agemeier
Dr. Andreas Glaser

Zusätzlich werden angeboten: Simulation der mündliche n Prüfung, Einzelanalyse,
Klausurenlehre, Zusatzveranstaltungen im Examenstutoriums. Hinweise dazu und
das gesamte HeideIPräp!-Angebot mit Anmeldemöglichkeite n finden Sie unter
www.examensvorbereitung-heidelberg.de.

Dozent:

Prof. Dr. G. v. Hoyningen-Hue ne

Zeit und Ort:

Do

Beginn:

16.4.2009-04.6.2009 (7 x)

11.00-13.00 Uhr

JurSem HS

Z ielgruppe (Semester): ab 6. Semester
Vorkenntnisse: Arbeitsrecht, Betriebsverfassungsrecht und Ko llektives Arbeitsrecht
Kommentar: Dieser Kurs wiederholt und vertieft den gesamten Pflicbtfachstoff
Arbeitsrecht, insbesondere bereite t er auf die 3. zivi lrechtliche Klausur und de n
mündlichen Teil de r Ersten juristischen Staatsprüfung vor. Außerdem wird der Stoff
des Schwerpunktbereichs 4 einbezogen , der für die schriftliche und mündliche Universitätsprüfung einsch lägig ist. Zugrunde gelegt werden die neue R echtsprechung
des BAG und aktuelle Arbeitsrechtsprobleme an hand von Fallbeispielen. Besonders
werden Aufbaufragen von Klaus uren besproche n.

FORTGESETZTE KURSE AUS DEM WINTERSEMESTER 2008/2009
DienstagIDonnerstag
17-20 Uhr (5. 1.)
ÜR 1 (Jur. Seminar)

Dozentenkurs im Arbeitsrecht, 2st. (erste Semesterhälfte)

ErgänzungsveranstaItung: Schwerpunktbereich 4

3. Examenstutorium

Montag/Mittwoch
17-20 Uhr (5. 1.)
ÜR 1 (Jur. Seminar)

LehrveranstaItung:

Literaturhinweise: e rfolgen in der Lehrve ranstaltung.

TAUSENDFACH
BEWÄHRT !

DÜRCKHEIM
Jnjedem Fa ll aur der richtigen Seite! ©

Die selbstklebenden bedruckten Griffregister
für Schänfelder, Sartorius und Landesgesetze!
•

Ihr Überblick

•

Ihre Sicherheit

•

Ihre Präzision

SO l' .... '·

153 Register
nur

7,90 €

Online & in Ihrer Buchhandlung
•

THALIA. Haupts tr. 86

•

ZIEHANK, Universitätsplatz 12

C.N, DÜRCKHEJM VERLAG GmbH Kre ittnl3Yrstc. 21 80335...M ünch ~o
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ISBN 978-3-935078-05-4

J. 08UI 5678 l.0

www.duerckheim-register.de

Lehrveranstaltung:

Kriminalwissenschaftliches Examinatorium , 2st.

Veranstaltung:

Anwaltsorientierter Moot Court im Bürgerlichen Recht

Dozentin:

Dr. Ineke Pruin

Termin:

Zeit und Ort:

Do

innerhalb der letzten vier Wochen der Vorlesungszeit
(3 Runden a 6 Tage)

Beginn:

16.04.2009

Zielgruppe:

Studierende, die die Übung im Bürgerlichen Recht für
Fortgeschrittene erfol gre ich besucht haben oder in diesem
Semester an ihr te ilne hmen.

15.00-17.00 Uhr

JurSem HS

Schwerpunkh'eranstaltung (SB 2)
Z ielgruppe:

ab 5. Semester

Vorkenntnisse: Besuch der Vorlesungen Kriminologie, Jugendstrafrecht und Strafvollzugsrecht (vorher oder parallel)
Kommentar: Die Veranstaltung richtet sich an Studentinnen und Stude nten des
Schwerpunktbereichs 2. D as in den Vorlesungen "Kriminologie" , "Jugendstrafrecht"
und "S trafvollzugsrecht" erlernte Wissen wird anhand vo n Fällen bzw. besonde re n
Frages te llungen zu diesen Bereichen vertieft. D abei wird ne ben de m "G rundlagenwissen " besonderer Wert auf aktuelle Diskussionen gelegt. Die Studierenden sollen
dadurch auf die Schwe rpunktbere ichsk la usur und auf das mündliche Exame n im
SPB 2 vorbereitet werden.
Literaturhinweise: Laubenthai, Klaus: Strafvollzug. 4. Auflage 2007 , Meier, BerndDietel': Krimino logie, 3. Auflage 2007; Meier, Bernd Dietel': Strafrechtliche Sanktione n, 3. Auflage 2008, Schaffs te in, Friedrich; Beulke, Werner: Jugendstrafrec ht, 14.
Auflage 2002; weitere Hinweise in der Veranstaltung

Kommentar: Nähere Inform a tio ne n sie he Aushang sowie unter
www.anwaltsorientierung.de oder www.anwaltsorientierung.uni-hd.de.
Hi nweis: Teams der Universität Heidelberg ne hme n regelmäßig auch an bede utende n internation ale n Moot Courts te il , di e europa- oder sogar weltweit ausgeschriebe n sind . We ttbewe rbssprache n sind E nglisch Lind Fra nzösisch. Genauere Informati o nen dazu im Abschnitt "Semina re" oder direkt be i den betreue nden Lehrstüh len:
The E uropea n Law Moot Court Competition
Betreuung: Prof. Dr. Peter-CIlI'istian Müller-Graff
Philip C. Jess up Intern ation a l Law Moot Co urt Competition
Be tre uun g: Max-Planck-Institut für Völke rrecht
Concours E uropeen des Droits de I'Homme Rene Cassin
Betreuung: Max-Planck-Institut für Völkerrecht
Willem C. Vis International ConlI'l1ercial A rbitratio n Moot
Betreuung: Prof. Dr. H. Kro nke/Prof. Dr. Th. Pfeiffer.
ß. Lehrveranstaltungen zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen

ZENTRUM FÜR ANWALTSORIENTIERTE
JURISTENAUSBILDUNG
Seit über ze hn Jahre n verfolgt die Juristische Fakultät der Universität H e idelbe rg
das Ziel , die Studierenden frühzeitig und umfassend mit der anwaltlichen Perspektive vertraut zu mache n. Dies gescllieht vor dem Hinte rgrund , dass weit über 70 % der
Absolventen de n Beruf des Rechtsanwaltes e rgreifen. Das Zentrum koordiniert die
Aktivitäten de r juristischen Fakultä t im Bereich der a nwaltsorientie rten Juristenausbildung und biete t eigene Veranstaltungen an.

Die Fakultät bietet in den Schwerpunktbereichen Lehrveranstaltungen an, in denen
de r Lehrstoff a us der Sicht der be ruflichen, vor a llem de r anwaltlichen Prax is in
Kleingruppen exemplarisch aufbereitet wird; in diesen Lehrve ranstaltungen werden
in der R egel zugleich interdisziplin ä re Schlüsselqualifikationen vermittelt. Di e e in zelne n Veranstaltungen finden Sie in den jeweiligen Rubrike n des Vorlesungsverze ichnisses. Ei ne Übersicht über sä mtliche Veranstaltungen der anwaltsorie ntie rte n
Juristenausbildung finden Sie auch unter
www. anwaltsorientie run g.de oder www.a nwaltsorientierung.uni-hd .de.

I. Anwaltsorientierter Moot Court

Lehrveranstaltung:

Anwaltsorientierte Arbeitsgemeinschaft im Zivilrecht, 2st.

Bei diesem Rollenspiel übernehmen die Studierenden die Aufga be, a ls A nwalt die
Interessen ihres Ma ndanten in e iner simulierten Verhandlung - gerichtlich oder
außergerichtlich - zu vertreten. Die Walter Sigle Stiftung stellt P re ise im Gesamtwert
von 3.000 € zur Verfügung. Z udem besteht die Gelegenheit zum Erwer b eines Seminar- und Schlüsselqua lifikationsscheins.

D ozent:

Rechtsanwä lte Behrendt, E iseniohr u.a .

Zeit und Ort:

werde n noch bekanntgege ben
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Veranstaltung zU!' Vermittlung von SchJüsselqualifikationen
Zielgruppe:

3./4. Semester
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Vorkenntnisse:

BGBAT

Kommentar: Zum Lehrprogramm gehören die fallorientierte und prüfungsrelevante
Aufbereitung des Schuld- und Sachenrechts sowie einzelner Nebengebiete in Kleingruppe n. Ziele der Arbeitsgemeinschaft sind die Vorbereitung auf die kautelarjuristische Klausur in der Übung für Fortgeschrittene im Bürgerlichen Recht, die Vorbereitung auf die Führung von Mandante ngesprächen und die Ve rmittlung von Konze pten zu Vertragsverhandlungen und Vertragsgestaltungen in Theorie und Praxis.

Lehrveranstaltung:

Techniken außergerichtlicher Streitbeilegung - Verhandlungsführung, Mediation , Schiedsgerichtsbarkeit, 2st.

D ozenten:

Rechtsanwältin Dr. A. Kölbl, Rechtsanwälte Dr. R. Wolff,
M. Wissmann ,

Zeit nnd Ort:

Mi 24.06.09
17.00-19.00 Uhr
Fr
26.06.09
09.00-17 .00 Uhr
Sa
27.06.09
09.00-17.00 Uhr
Fr
03.07.09
09.00-17 .00 Uhr
Fr
10.07.09
09.00-17.00 Uhr
(Blockveranstaltung)

Literaturhinweise: Literaturhinweise werde n in der Veranstaltung gegeben .
Sonstige Hinweise: Anmeldung per E-Mail an Dr. Roman Guski, LL.M . Institut
für deutsches und europäisches Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht: roman .guski@
igw.uni -heidelberg.de

JurSem ÜR 5
JurSem ÜR 1
JUI'Sem ÜR 1
JurSem ÜR 1
JUI'Sem ÜR 1

Veranstaltung zur Vermittlung interdisziplinärer SchJüsselqualifikationen
Zielgruppe:

Studierende ab dem 5. Semester. Schlüsselqualifikationsveranstaltung für die Schwerpunktbereiche 1,2, 7, 8.
keine erforderlich

Lehrveranstaltnng:

Anwaltliehe Vertragsgestaltung, 2st.

Vorkenntnisse:

Dozenten:

RA Dr. Philipp Bollache r (Reiserer Biesinger, H eidelberg)
RA Dr. Timothy Kautz (Shearman & Sterling, Frankfurt a.M.)
RA Dr. Thomas Liebseher (SZA, Mannhei m)
RA Dr. Joche n Scheel (Paul Hastings, Frankfurt a. M.)
RA Dr. Jochen Sch lotter (CMS Hasche Sigle, Stuttgart)

Zeit und Ort:

Mi

Beginn:

voraussichtlich am 15.04.2009

Kommentar: Wie bestehende Ansprüche vor de n staa tliche n Gerichte n durchgesetzt
werden können , ist zentraler Gegenstand des juristischen Studiums. In der Praxis
lande n allerdings die wenigsten Auseinandersetzungen unmittelbar vor Gericht. Die
Par teien weichen vielme hr häufig a uf Lösungsmechanismen aus, di e weniger Zeit
und Kosten bea nspruchen und ihre bestehenden Beziehungen schonen. Die wichtigsten dieser Mechanismen stellt die Vorlesung vor. Insbesond ere in Rolle nspielen
werden einige grundlege nde Techniken praktisch eingeübt, um Streitigkeiten auße rgerichtlich erfolgreich beilegen zu können .

16.00-18.00 Uhr

JUJ'Sem ÜR 2

Veranstaltung zur Vermittlung interdisziplinärer Schlüsselqualifikationen
Zielgruppe:

Studierende ab dem 4. Semester, insbesondere des SB 1

Vorkenntnisse: Vorkenntnisse sind nicht e rforderlich. Als Teilnehmer sollten Sie
aber die Übung für Fortgeschrittene im Bürgerlichen Recht begleitend zur Veranstaltung besuchen oder bereits besucht haben .
Kommentar: Die Veranstaltung bietet eine Einführung in die anwaltliehe Vertragsgestaltung anhand von praxisnahen Fällen . Behandelt werden z.B. die Gestaltung
interna tionaler Verträge, der Unternehmenskauf und erbrechtliehe Gestaltungsmöglichkeiten.

Sonstige Hinweise: Anmeldung mit Name, Matrikelnummer und Fachsemeste r
ist erforderlich . Kontakt: Zentrum für anwaltsorientierte Juristenausbi ldung,
Juristisches Seminar, Zi. 040, E-Ma il : anwa ltsorientierun g@jurs. uni-h eidelbe rg. de ,
Tel.: 0622154-7488.

Lehrveranstaltung:

Der Anwalt im Wettbewerbsprozess, 2st.

D ozent:

RAin am BGH Dr. Ackermann,
RA Dr. Nägele, RA Dr. Weisert

Literaturhinweise: Literaturhinweise werden in de r Veranstaltung gegebe n.

Zeit und Ort:

Mi

Sonstige Hinweise: Um Anmeldung unter Angabe von Namen, Matrikelnummer,
Fachsemester und E-Mail-Adresse wird gebeten. Die Teilnehmerzahl ist voraussichtlich auf maximal 20 Studierende begrenzt. Kontak t: Zentrum für anwaltsorientierte Juristenausbildung, Juristisches Seminar, Friedrich-Ebert-Anlage 6-10, 69117
Heidelberg. Tel.: 0622154-7488. E-Mail: anwaltsorientierung@jurs.uni-heidelberg. de

Beginn:

15.04.2009
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17.00-19.00 Uhr

Jur. Sem. HS

Veranstaltung zur Vermittlung interdisziplinärer Schliisselqualifikationen
Zielgruppe:

5. Semester, insbesondere Schwerpunktbereich 6

Kommentar: Die von Prak tikern mit la ngj ä hriger Berufserfahrung geleite te Lehrveranstaltung führt in de n gewer blichen Rechtsschutz ein und behandelt namentlich
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r

das We ttbewerbsrecht , das Markenrecht, das Patentrecht einschließlich Arbeitnehmere rfinderrechts sowie das Urheberrecht. Vermittelt wird de r Stoff unter besondere r Berücksichtigung prozessualer Problemste Uunge n, insbesondere anhand aktueller Gerichtsentscheidungen sowie aus dem Blickwinkel de r anwaltlichen Praxis. E ine
"Verprobung" de r behandelte n Materien durch einen Besuch einer Gerichtsverhandlung beim Bundesgerichtshof und/oder bei der Patentstreitkammer des Landgerichts Ma nnheim soll die Veranstaltung abrunde n.
Sonstige Hinweise: Maximale Teilnehmerzahl: 20. Anmeldungen haben persönlich ,
schriftlich oder pe r E-Ma il bis spä tes tens 07. April 2009 zu erfolgen bei:
Wiss. Ang. Martin Wolthuse n, Zentrum für anwaltsorie ntierte Juristenausbildung,
Juristisches Seminar, Friedrich-Ebert-Anlage 6-10, 69117 H eidelberg.
E-Ma il: anwaltsorientierung@jurs.uni-heidelberg.de. Aktuelle Hinweise finden Sie
unte r www.anwaltsorientierung.de.

RECHTSSPRACHENAUSBILDUNG
Veranstaltungen zum Erwerb von Fremdsprache nkompete nz (obliga torisch gemä ß
§ 9 I Nr. 3 JAPrO) und E rgänzungsveranstaltungen. Beachten Sie bitte auch die auf
drei Semester a ngelegte n Zusatzqualifikationen mit Abschlussprüfung und Z ertifikat "Einführung in das Französische Recht und die zugehörige R echtssprache" und
"E inführung in das anglo-amerikanische Recht und di e zugehörige Rechtssprache"
- in den bei den folgenden Abschnitten .
Hinweis: Bitte beachte n Sie auch die evtl. in der vorlesnngsfreien Zeit vor dem
Winte rsemester 2009/10 stattfindenden Sprachkurse als Blockveranstaltung. Sie
werden rechtzeitig a uf der Home page der Fakultät (www.jura.uni-hd.de) und dem
"LSF" bekannt gegeben.

Lehrveranstaltung:

Latein für Juristen H, 2st.

Dozent:

R echtsanwalt A. Nitsch

Zeit und Ort:

Mi

18.00-20.00 Uhr

NUni HS 5

15.04.2009

Beginn:
Ergänzungsveranstaltung (§ 4 Abs. 1 Nr. 2 Promotionsordnung: Nachweis ausreichender Lateinkenntnisse)
Studierende ab dem 1. Semester; Doktorande n
Zielgruppe:
Vorkenntnisse:
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Latein für Juristen I bzw. Grundkenntnisse der lateinischen Sprache.

Kommentar: Die la teinjsche Sprache ist eines der tragenden Fundamente der de utschen und e uropäische n Rechtswissenschaft. Viele Rechtsgrundsä tze und Rechtsgedanke n werden auch heute noch mit la teiluschen Begriffen oder Lehrsätzen
bezeichnet, vor all em im Zivilrecht, aber auch im Strafrecht. Die Beschäftigung mit
der latein ischen Sprache schult zudem die für Juriste n un abdingbare Fähigkeit, Texte sorgfältig zu analysie ren und eigene Gedanken präzise zu formulieren. Die Veransta ltung vermittelt in der Form eines Sprachkurses die Grundkenntnisse de r lateinische n Sprache anhand einfacher juristischer Texte a us römischer Zeit, darunter
Auszüge aus dem Lehrbuch des römischen Juristen Gaius und Fragmente a us dem
Corpus Iuris Civilis des oströmischen Kaisers Justini an, dessen Werk nahezu alle
mode rne n Rechtsordnungen maßgeblich beeinflusste.
Literaturhinweise: Benke/Meissel (/Luggauer) , Juristenlatein , 2. Auflage Wien/
München/Bern 2002 (Verlag MANZ) ; Filip-Fröschl/Mader, Latein in der Rechtssprache, 3. Auflage Wien 1999; Lieberwirth , Latein im Recht, 4. Auflage Berlin 1996;
Schlüter/Steinicke, Latinum, Grammatisches Beiheft, Göttingen 2004; von Rothe nburg, Lateinische Formenlehre in Tabellenform/Lateinische Satzlehre in Tabellenform , 7. Auflage Aachen 2006 (Verlag Rubricastellanus).

Lehrveranstaltung:

Stilübungen für Juriste n, 1st. (geblockt)

D ozent:

Prof. Dr. Hattenhauer

Zeit und Ort:

Blockveranstaltung am 19. und 20. Juni 2009 von 9 bis 18
bzw. 16 Uhr im Institut für geschichtliche Rechtswissenschaft, Friedrich-Ebert-Platz 2, 69117 H eidelberg, Seminarraum 009

Ergänzungsveranstaltung:
Zielgruppe:

ab 2. Semester

Vorkenntnisse:

zivilrechtliehe Grundkenntnisse, Erfahrungen bei der Ve rfassung einer Hausarbeit

Kommentar: Neben grammatische n Übungen ge ht es am Beispiel juristischer Texte
um di e R ege ln, die einen guten allgemeine n und juristischen Sprachstil auszeichne n.
Die Teilnehmer e rhalten Gelegenheit, eigene juristische Texte zu verfassen und die
zuvor erarbeiteten Stilregeln anzuwenden.
Literaturhinweise: erfolgen in der Veranstaltung
Sonstige Hinweise: D a in Kleingruppen gearbeitet wiTd, ist die Veranstaltung auf 20
Teilnehmer beschTänkt. Anmeldung ab dem 2. Juni 2009 im Sekretariat des Instituts
für gescluchtliche Rechtswissenschaft (Germarustische Abteilung) bei Frau Geisel.
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Lehrveranstaltung:

E inführung in das fr anzösische R echt und seine Rechtssprache-Zivilrecht , 2st (Blockvera nstaltung)

D ozentin:

Frau R. D ache-Bouche r.

Zeit und Ort:

Mo-Fr

Beginn:

02.03.2009-13.03.2009

Zielgruppe:

ab 2. Se mester.

Vorkenntnisse:

ke ine.

14.00-17.00 Uhr

Lehrveranstaltung:

D as 41. G emeinsa mes Seminar der Juristischen Fa kultä te n
der Universität Montpellier und H eidelberg: La ph ase
precontractuelle e n te nant compte de la rupture des po urpa rler contractuels - Die vorvert rag liche Phase unter
Berücksichtigung des A bbruchs de r Vertragsverh a ndlungen

D ozent:

Prof. Dr. Pfe iffer/D r. Nik a Witteborg

Zeit und Ort:

Blockveranstaltung vora ussichtlich vom 29.6.-11 . 7.2009

Juristisches Semin ar, Ü R 5

Veranstaltung zum Erwerb von Fremdsprachenkompetenz (§ 9 I Nr. 3 JA PrO 2002)
A nmeldung bis zum 31.01.2009 im Prüfungsamt de r Juristische n Fak ultät.
Kommentar: D e r Kurs beginnt mit de r D arstellung de r A rchitek tur des französischen Pri va trechts mit besonde rer Aufmerksamke it a uf die Gerichtsverfassun g,
die Terminologie, die Stru ktur der Kassat ionshofurteile und G li ederun g des "Code
Civil " . Nach di eser U ntersuchung we rde n die allgemeine n Grundlage n des Strafrechts, Familie m echts, Schuldrechts, Deliktsrechts und Gesellschaftsrechts präsentiert. De r Kurs wird immer zwischen Theorie und Prax is wechseln : Lese n und A nalyse vo n Gerich ts urteile n, Verträgen, Strafbefehle n; Ü bung mit Video und Ges präch.

Lehrveranstaltung:

E inführung in das spanische R echt und seine R echtssprache, 2st.

D ozent:

Prof. Dr. Jose A ntonio R omanillos

Zeit und Ort:

Mo-Fr.

Beginn:

16.02.-27.02.2009 (2 Wochen, 30 Stunde n insgesa mt)

09.30-12.30 U hr Juristisches Seminar, ÜR 4

Veranstaltung zum Erwerb von Fremdsprachenkompetenz (§ 9 I Nr. 3 JAPrO 2002)
Zielgruppe:

ab 1. Semester

Vorkenntnisse:

G rund kenntnisse de r spanische n Sprache sind e rfo rderlich.

Veranstaltung zum Erwerb von Fremdsprachenkompetenz (§ 9 A bs. l N r. 3 JAPrO)
Voraussetzungen:

Solide Grundkenntnisse im Bürgerlichen R echt
Gute Ke nntnisse de r französischen Sprach
Teilnahme a n eine m Vorbereitungstreffen,
am 19. u. 20.06. 09
Be reitschaft zur Mita rbeit
Vora ussetzung für die Förderung durch das D FJW:
Bis 30 Jahre
D er Teilnahmebeitrag beträgt 175,- €

Hinweise: In de r ersten Seminarwoche ist die französische G ruppe zu G as t in HeideIbe rg; anschließe nd fährt die de utsche Gruppe für eine Woche nac h Mo ntpellie r.
In H eidelberg wie in Montpelli er sind wissenschaftliche Ve ranstaltungen - "Vo rträge mit Diskussion"- vorgesehe n. Ferner find et ein abwechslungsreiches Begleitprogramm statt .
A nmeldung im Institut für a uslä ndisches und inte rn atio nales Priva t- und
Wirtschaftsrecht , Augustine rgasse 9,69117 H eidelberg, bis 11. März 2009 bei (Vor
A bga be der Bewerbung ist die A bnahme eines kurzen Sprach tests bei Wiss. Mita rbeiter H errn Bourrier nach Anmeldung e rfo rderlich) :
Weitere Informationen über das Se minar sowi e A nmeldeformulare sind a uf de r
Homepage des Instituts unter
http://www.ipr. uni-heidelberg.de/Ko ntakte/montpellie r/mpUndex. html zu finde n.

Kommentar: Inhalt: Spa nische Verfassung und Rechtsgeschichte, Gr und begriffe un d
Termin ologie des spa nischen Öffe ntliche n Rechts und Pri va trechts.

Lehrveranstaltung:

Introductio n to the Law and Lega l Sys tem of the U ni ted
Sta tes, 2st.

Sonstige Hinweise: Die Veranstaltung ersetzt die im Kommentiert en Vo rlesungsverzeichnis des WS 2008/09 a ngekündi gte Veranstaltung von Prof. Dr. R odrfguez
Martfn . Die Abschlussprüfun g der Ve ranstaltung finde t am le tzte n Tag des Kurses
sta tt. E iJ1 ZeUleite n we rde n rechtzeitig beka nnt gegebe n.

D ozent:

Cynthia Wilke

Zeit und Ort:

Fr

Beginn:

17.04.2009

11.00-13.00 Uhr

NUniHS 14

Veranstaltung zum Erwerb von Fremdsprachenkompetenz (§ 9 I Nr. 3 JA PrO 2002)
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Zielgruppe:

2nd or higher semester

VorkeImtnisse:

Good proficiency in English

Kommentar: The aim of this course is for students to acquire a basic understanding
of the traditions and concepts fundamental to the US. legal system. We shall study
the origins and development of the common law in the United States, with special
emphasis on how it differs from the civillaw systems of Western Europe and Latin
America . The importance of case law and stare decisis in US. legal analysis and
jurisprudence will be addressed and students will be presented with an overview of
the practical tools necessary for legal research and writing. The structure and role of
the judiciary on the fed eral and state level will be analyzed. Special attention will be
paid to the unique procedural aspects of the US. legal system, such as the role of the
jury and the adversary system of trial. We shall also look at legal education; the legal
profession in the US.; and selected areas of substantive law. Several hours will be
devoted to an introduction to the U.S. Constitution and to selected topics in constitutional law. Thl'Oughout the course, students will have the opportunity to improve
their English legal vocabulary.
Literaturhinweise: Will be provided throughout the course.
Sonstige Hinweise: 'TIlere will be a written test at the end of the course.

Lehrveranstaltung:

American Tax Policy and Theory, 2st.

Dozent:

Prof. Dr. Stephen Cohen, Georgetown University Law
Center

Zeit und Ort:

Di
Mi
Do

Termine:

28.-30.04.2009; 05.-07.05.2009; 12.-14.05.2009
Am Donnerstag, dem 07.05 .2009 findet die Vorlesung im
Jur-Sem Zimmer 229 (Seminarraum LS Reimer) statt.
Der Termin einer Abschlussklausur wird noch bekannt
gegeben.

Vorbesprechung:

14.00-16.00 Uhr
14.00-16.00 Uhr
14.00-16.00 Uhr

JurSem Lautenschläger-Hörsaal
JurSem Lautenschläger-Hörsaal
JUl'Sem Lautenschläger-Hörsaal

Do, 16.04., 16.30 Uhr im JurSem, Westgebäude, Institut für
Finanz- und Steuerrecht, Raum 229. Dabei werden die
Materialien ausgegeben .

Schwerpunktveranstaltung (SB 5a)

Kommentar: Der Dozentenaustausch mit der Georgetown-Universität ermöglicht
es der Fakultät, in diesem Sommersemester eine Vorlesung des renommierten amerikanischen Professors Stephen B. Cohen anzubieten . Stephen Cohen vereint
Forschungsinteressen im Steuerrecht und in den Menschenrechten. Neben seiner
Forschungs- und Lehrtätigkeit arbeitete er für die US-Regierung als Berater für die
wirtschaftliche Entwicklung im südlichen Afrika und als Berater für das US-Außenministerium. Gegenwärtig berät er den US-Kongress in Steuerfragen. Die englischsprachige Vorlesung wird in neun Sitzungen Grundfragen des Steuerrechts und
der Steuerpolitik anhand des US-amerikanischen Steuerrechts behandeln. Die
Vorlesung verspricht damit auch Vergleichs- und Reflektionsperspektiven für das
tiefere Verständnis des deutschen Steuerrechts.
Programm:
1) Noncash items
2) Below-Market Interest Loans
3) Should Income Tax Rates be Flat or Progressive?
4) Should a Personal Consumption Tax Replace the Income Tax?
5) The Tax Expenditure Concept
6) Charitable Contributions
7) Investment Incentives
8) Families
9) Fiscal Federalism
Literaturhinweise: Die Vorlesung wird in Englisch anhand einer Materialiensammlung (Reader) gehalten , die bei einer Vorbesprechung (Termin folgt per E-Mail) ausgeteilt wird .
Sonstige Hinweise: Für die Teilnahme ist eine E-Mail-Anmeldung über
Irmgard.Deringer@urz.uni-heidelberg.de erforderlich. Die Vorlesung stellt eine
fremdsprachige rechtswissenschaftliche Veranstaltung im Sinne der §§ 9 I Nr. 3, 3 V
S. 2 JAPrü dar, für die bei bestandener Abschlussklausur eine entsprechende
Bescheinigung erteilt wird .

Lehrveranstaltung:

Einführung in das italienische Recht und die italienische
Rechtsterminologie (Handels- und Gesellschaftsrecht) ,
2st.

Dozent:

Paolo Flavio Mondini

Zeit und Ort:

Do

16.04.2009

14.00-16.00 Uhr

Agasse ÜR

Zielgruppe:

ab 5. Semester

Beginn:

Vorkenntnisse:

keine

Veranstaltung zum Erwerb von Fremdsprachenkompetenz (§ 9 I Nr. 3 JAPrO 2002)
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Zielgruppe: Die Veranstaltung richtet sich an Studierenden aller Fachsemester und
an E-rasmus-Studenten, die Interesse am Thema Rechtsvergleichung haben und die
Grundzüge des Italienischen Handels- und Gesellschaftsrechts lernen mächten .
Außerdem dient der Kurs auch der Vorbereitung für ein Auslandsstudium oder eine
Referendarstation in Italien.
Vorkenntnisse: Da die Vorlesung grundsätzlich auf Italienisch gehalten wird , sind zumindest Grundkenntnisse in der italienischen Sprache vorausgesetzt.
Kommentar: Schwerpunkte der Veranstaltung sind die zentralen Institute des Unternehmens- und Gesellscbaftsrechts: (1) la definizione di imprenditore; (2) impresa
commerciale e impresa agricola: 10 statuto dell'imprenditore commerciale; (3) la
societa in generale; (4) le so ci eta di persone (societa semplice, societa in norne collettivo, societa in accomandita semplice); (5) le societa di capitali (societa per azioni,
societa in accomandita per azioni , societa a responsabilita limitata).
Literaturhinweise: Auf Deutsch: P Kindler, Einführung in das italienische Recht, 2.
Aufl., 2008; ders., Italienisches Handels- und Wirtschaftsrecht, 2002; PP Magrini,Italienisches Gesellschaftsrecht, 2004 Auf Italienisch: G. Presti/MoRescigno, Co rso di diritto commerciale, 3. Auf!. 2007 Sonstige Literatur wird zu Beginn der Veranstaltung
bekannt gegeben und Unterlagen werden zu Beginn jeder Vorlesung ausgegeben.
Zur Rechtsterminologie: S. Cavagnoli U. 1. Woelk, Einführung in die italienische
Rechtssprache - Introdu z ione all'italiano giuridico, 2. Auf!. 2004.
Sonstige Hinweise: Es ist sinnvoll , die Veranstaltung anhand einer Textausgabe des
italienischen Zivilgesetzesbuches zu verfolgen. Sprechstunde nach Vereinbarung vor
oder nach der Vorlesung.

Lehrveranstaltung:

Einführung in das brasilianische und portugiesische Recht
und die portugiesische Rechtssprache, 2st

Dozent:

Vivianne Geraides Ferreira , Mestre em Direito Privado
pela Universidade de Säo Paulo

Zeit und Ort:

Mo

Beginn:

20.04.2009

Sachemechts, des Familiel1l'echts und des Erbrechts sowie die entsprechende Terminologie.
Literaturhinweise: Literaturhinweise erfolgen in der Vorlesung.

Lehrveranstaltung:

Einführung in das arabische Recht und die arabische
Rechtsterminologie, 2st

Dozent:

Bawar Banunarny, LL.M.

Zeit und Ort:

Di 18.00-20.00

Beginn:

14.04 .2009

NUni HS 04a

Veranstaltung zum Erwerb von Fremdsprachenkompetenz (§ 9 I Nr. 3 JAPrO 2002)
Zielgruppe:

alle Semester, Erasmusstudenten , Studierende der Politologie und Islamwissenschaft

Vorkenntnisse:

keine

Kommentar: In der Vorlesung wird es eine Einführung in die arabische Sprache und
arabische Rechtsterminologie geben . Die modernen Kodifikationen der arabischen
Länder werden behandelt, aber auch die geschichtlichen Hintergründe, um ein klares Bild zu Besonderheiten des arabischen Rechts darzustellen. Durch Rechtsvergleich werden folgende Fragen beantwortet: Welche Gemeinsamkeiten und welche
Unterschiede haben arabische Länder zueinander? Wie weit ist das Recht dort vom
Islam beeinflusst? Welche Konfliktpunkte gibt es mit dem Westen? Wie sind die
Zukunftsperspektiven des arabischen Rechts in der immer mehr globalisierten
Welt?
Literaturhinweise: Werden zu Beginn der Vorlesung bekannt gegeben.
Sonstige Hinweise: Sprechstunde nach Vereinbarung - vor oder nach der Vorlesung.

15.00-17.00 Uhr

Veranstaltung zum Erwerb von Fremdsprachenkompetenz (§ 9 I Nr. 3 JAPrO 2002)
Zielgruppe:

ab dem 1. Semester

Vorkenntnisse: Grundkenntnisse der portugiesischen Sprache sind nicht notwendig.
Kommentar: Nach einer Einführung in die Staatsorganisation Brasiliens und Portugals werden Fragen des Brasilianischen und Portugiesischen Privatrechts behandelt,
nämlich die grundlegenden Begriffe und Rechtsinstitute des Schuldrechts, des
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EINFÜHRUNG IN DAS FRANZÖSISCHE RECHT
UND DIE ZUGEHÖRIGE RECHTSSPRACHE
LehrveranstaItung:

Einführung in das französische Recht
und die zugehörige Rechtssprache - Zivilrecht, 2st.

Dozent:

Nicolas Bourrier

Zeit und Ort:

Fr

Beginn:

17.04.2009

15:30-18.00

JurSem ÜR 4

Ergänzungsveranstaltung
Zielgruppe:

ab 3. Semester

Vorkenntnisse:

Gute französische Sprachkenntnisse

Kommentar: Ziel der in französischer Sprache gehaltenen Lehrveranstaltung ist es,
das Interesse am französischen Zivil- und Wirtschaftsrecht und der Sprache auszubauen . Sie soll die Teilnehmer mit dem Grundzügen eines anderen Rechtssystems
vertraut macben und sie sprachlich und juristisch befähigen, selbständig weiterführende Recherchen (z.B. im Rahmen eines Seminars) aus dem Gebiet der Rechtsvergieichung durchzuführen. Ferner bietet die Lehrveranstaltung Studierenden , die
an einem Austauchprogramm mit einer französischen Universität teilnehmen wollen , eine Vorbereitung auf das Auslandsstudium.

Die Vorlesung läuft über drei Semester und gliedert sich in drei Teile:
Teil I: Allgemeine Einführung in das französische Rechtssystem, Familienrecht
Teil II: Schuldrecbt (Vertrag und unerlaubte Handlung), Kaufrecht
Teil III: Handelsrecht, Gesellschaftsrecht

Lehrveranstaltung:

Einführung in das französische Recht und die zugehörige
Rechtssprache - Öffentliches Recht, 2st.

El'gänzungsveranstaltung
Zielgl'Uppe:

ab 2. Semester

Vorkenntnisse:

Gute französische Sprachkenntnisse.

Kommentar: Die Lehrveranstaltung erstreckt sich über insgesamt drei Semester, in
denen ein Überblick über das französische öffentliche Recht vermittelt werden soll.
Parallel zum öffentlichen Recht wird ein entsprechender Kurs im Zivilrecht veranstaltet. Die Teilnahme an beiden Kursen berechtigt zur Ablegung einer Prüfung, in
der Kenntnisse des französischen Rechts und der zugehörigen Rechtssprache
bescheinigt werden. Im Sonmlersemester wird das Verwaltungsrecht Thema der Veranstaltung sein
Sonstige Hinweise: Die Abschlussprüfung der dreisemestrigen Veranstaltung findet
am Ende des Semesters statt. Einzelheiten werden rechtzeitig bekanntgegeben.

EINFÜHRUNG IN DAS ANGLO-AMERIKANISCHE
RECHT UND DIE ZUGEHÖRIGE RECHTSSPRACHE
Lehl'veranstaltung:

Einführung in das anglo-amerikanische Recht und die
zugehörige Rechtssprache - Zivilrecht, 2st.

Dozent:

Prof. Dr. Schwarzkopf

Zeit und Ort:

Mi

Beginn:

15.04.2009

14.00-16.00 Uhr

NUni HS 6

Ergänzungsveranstaltung
Zielgruppe:

ab 4. Semester

Vorkenntnisse:

gute Englischkenntnisse

Kommentar: Einführung in das Common-Law-System; Contract, Criminal and Tort
Law. Die Vorlesung wird vorwiegend auf englisch gehalten.

Dozent:

Stephanie Dagron

Termine:

Freitag 24.04 von 12.30 bis 15.30 Uhr
Freitag 08.05 von 12.30 bis 15.30 Uhr
Samstag 09.05 von 09.00 bis 13.00 Uhr
Freitag 15.05 von 12.30 bis 15.30 Uhr
Samstag 16.05 von 09.00 bis 13.00 Uh!'
Ein zusätzlicher (2 Stunden) Termin wird noch bekannt
gegeben (für Juni oder Juli 2009).

Lehrveranstaltung:

Introduction to Anglo-American Law, Public Law. 2st.

Dozent:

Prof. Dr. Brugger

Zeit und Ort:

Mo 16.00-18.00 JurSem ÜR 5

Beginn:

23 .04.2009

Ort:

JurSem ÜR4

Ergänzungsveranstaltung

Beginn:

24.04.2009

Zielgruppe:
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ab 2. Semester
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ps

Vorkenntnisse:

Kommentar: D er Kurs beschäfti gt sich im SS zunächst noch mit Frage n des U S-a merikanische n Staatso rganisationsrechts, da nach we rden die wichtigsten G rundrechte
behande lt, alles anh and vo n Textana lyse und Diskussion vo n wichtigen und in de r
Regel hochumstritte nen Ge richtsurte ile n des U S Supreme Court (etwa zu Todesstrafe, Abtre ibung, Terrorismus). Vergle iche zu r de utschen und e uropä ische n
Rechtslage werde n ebenfalls gezogen.
Literaturhinweise: Werden in der de taillie rten Vo rlesungsa nkündigung gegeben, d ie
rechtzeitig vor de m Semester in das e lektronische Ve rzeichnis LSF de r Jur. Fakultät
sowie auf der Website des Le hrstuhls (www.brugger.uni-hd .de) e ingeste llt werde n.
Sonstige Hinweise: Teilnehmer, die auch den Kurs im anglo-a merikanische n Z ivilrecht besuche n, haben di e Möglichke it, nach dre i Semeste rn diese E rgä nzu ngsveranstaltung mit einer Prüfun g und e ine m Zertifika t abzuschließe n. Sie he dazu die einschlägige "P rüfun gsordnun g der Unive rsität H eide lberg für die Prüfung der G rundzüge des anglo-a me rikanischen Rechts und de r zugehörigen R echtssprache" auf de n
Inte rne tseiten der Jur. Fakultä t, die alle E inzellle iten regelt. R egelm äßige Lektüre
der Ma te ri alien' vo r der Veranstaltung sowie de ren Diskussion in de m Kurs werden
vora usgesetzt!

LEHRVERANSTALTUNGEN AUS DEM BEREICH
DER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN
Lehrveranstaltung:

E inführung in die Wirtschaftspo li tik , 4st.

Dozent:

Dr. Less

Zeit und Ort:

Di
Do

Beginn:

08.00-10.00 U hr
08.00-10.00 Uhr

NUni H S 5
NU ni H S 10

31.03.2009

Ergänzungsveranstaltung (insbesonde re für die Schwerpun ktbere iche 5 a und b
sowie 6)
Zielgruppe:

a lle Semester

Hinweis der Redaktion: Es hande lt sich um e ine Schwe rpun ktbere ichs- und E rgä nzungsveranstaltung, nicht um e ine Ve ranstaltung zur Ve rmittlung inte rdisziplin ärer
Scblüsse lquali fika tio nen.
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ZUSÄTZLICHES STUDIENANGEBOT
INMANNHEIM

Vo rke nntnisse im de utschen Staatsrecht sind nützlich.

Durch eine Ve re inbarung zwische n der Juristischen Fakul tät der Uni versität Heidelberg und de r Fa kultät für R echtswissenschaft de r U ni versität Ma nnhe im kö nnen
auch bestimmte Lehrve ra nstaltungen der Ma nnhe ime r Juristische n Fakultä t be legt
we rde n. D azu gehören sämtliche Seminare, fe rne r Lehrveranstaltungen, die namentlich das Verke hrsrecht, das Ve rsicherungsrecht, Internationale Rechtsbezie hungen ,
Steuerrecht, Um weltrecht und Wirtschaftsrecht zum Gege nstand habe n. Seminarze ugnisse werden gegense itig ane rkannt. Die Le hrve ranstaltungen werde n über
A nschl äge der H eide lberger Juristischen Fakultät sowie über das Vorl esun gsverzeichnis de r Universität Ma nnhe im be kannt gemacht.
D e r Schwe rpunktbere ich kann nicht in Ma nnhe im studi ert werden. A nfrage n zur
Koo peration kö nne n a n die Studienberater de r Juristischen Fakultät H e ide lberg
ge richte t werden.

SPRECHWISSENSCHAFT UND SPRECHERZIEHUNG
D as Fachge bie t Sprechwissenschaft und Sprecherziehung vermittelt Theorie und
P raxis der Sprechbildung, Sprech- und Stimmtherapie, rheto rischen Ko mmuni kati o n, De utsche n Phone ti k und Into natio n sowie Sprechkunst (ästhe ti sche n Kommuni kat ion). D as Lehrangebot richte t sich a n Hö rer alle r Fa kultä ten, vor a lle m an
Studi erende künftiger Sprechbe ru fe. Alle Übungen können o hne Voranme ld un g
besucht werde n. Die Veranstaltungen find e n statt im Gebäude des Zentralen
Sprachlabors (ZSL), Plöck 79-81 , R ä ume im 1. Stock.
Lehrveranstaltung

Rh e torische Kommunikatio n für Studie re nde künftiger
Sprechberufe, bes. für Studie rende de r Juristischen Fa kultät

D ozent:

G, Le mpp, M.A. , Spreche rzie herin (D GSS)

Zeit und Ort:

Mo

Dauer:

06.04.2009 - 25 .05.2009

8:30-11 :45 Uhr

Z SL ÜR 301

Kommentar: Gege nstand der Lehrveranstaltung sind Gespräch (aktives Z uhö re n,
Gedanke na ufba u und -wiederga be, Gesprächsleitung) und R ede (S truktur, Z ie lsetzu ng, Präse ntation) in T heorie und Praxis.
Z ur R ede: D e r Schwe rpunkt liegt auf de r Praxis im H alte n vo n R eden vor P ubli kum .
I nh a ltliche Schwe rpunkte betreffen fo lgende As pe kte : Wirkung des Redne rs und
de r R ede (H a ltung, Ges ti k, Mimi k, B lickkontak t und P räsenz), Stichwo rtzettel und
Redea ufbau, Ausdrucksweise.
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Zum Gespräch: Eine Aneinanderreihung von Einzel-Statements ist noch kein Dialog, kein echtes Gespräch . Daher gehören folgende Schwerpunkte zum Inhalt der
Lehrveranstaltung: Erarbeiten der Voraussetzungen für gelingende Gespräche, aktives Zuhören und Mitdenken im Gesamtkomplex des Gesprächs, Dialogfähigkeit,
Argumentationsaufbau, Gesprächsleitung.
Sonstige Hinweise: Die erfolgreiche Teilnahme an der Veranstaltung kann auf
Antrag als Schlüsselqualifikationsnachweis i.S. des § 9 Abs. 2 NI'. 4 JAPrO 2002 anerkannt werden. Anträge sind an die Fachstudienberater der Juristischen Fakultät zu
richten . Neben dem Antrag bitten wir um Vorlage des Teilnahmenachweises und
einer aktuellen Immatrikulationsbescheinigung.

- Die Vergabe der Plätze bei der Erstzulassung zu den Semesterkursen erfolgt
durch Losverfahren.
Bekanntgabe der zugelassenen Teilnehmer für die jeweiligen Sprachkurse durch
Aushang der Teilnehmerlisten im Zentralen Sprachlabor ab Dienstagvorrruttag, den
31. März 2009, 8 Uhr.
Die Sprachkurse beginnen ab Dienstag, den 31. März 2009
Mediothek:
Für alle Studierenden besteht die Möglichkeit des Selbststudiums von Fremdsprachen mittels Audio-/Videokassetten sowie mit computergestützten Lernprogrammen in der Mediothek des ZSL, Raum 022 (Erdgeschoss).

ZENTRALESSPRACHLABOR - SPRACHENZENTRUM

Öffnungszeiten während der Vorlesungszeit: Mo-Do 10-18 Uhr, Fr 10-15 Uhr
In der vorlesungsfreien Zeit bitte Aushänge beachten!

Das Zentrale Sprachlabor (ZSL) bietet als Sprachlehrzentrum für studienbegleitende
Fremdsprachenausbildung Sprachkurse für Studierende aller Fachrichtungen. Weitere Informationen, wie Anmeldung, Voraussetzungen , Kosten und Termine entnehmen Sie bitte der Homepage des ZSL unter : http://www.uni-heidelberg.de/instilute/
fak9/zsl/wichtig.htm

Lehrveranstaltung:

Englisch - Wirtschafts- und Rechtswissenschaften , Kurstyp I
(Hörverstehen und Sprechfertigkeit) , 4st.

Dozent:

M. Farhand

Zeit und Ort:

Mo
Mi

Vorkenntnisse:

Absolvierter Brückenkurs II am ZSL oder entsprechende
Punktezahl in der obligatorischen Einstufung

Im Sommersemester 2009 werden Kurse in den Sprachen Arabisch , Chinesisch,
Englisch, Französisch , Italienisch, Japanisch , Polnisch, Portugiesisch, Russisch ,
Schwedisch, Spanisch und Tschechisch durchgeführt.
Die Teilnehmerzahl für die Sprachkurse ist begrenzt.
Für die Teilnahme ist eine Kursgebühr zu entrichten . (Nähere Informationen hierüber sind den Aushängen am ZSL zu entnehmen!) Die Kursgebühr kann von der
Juristischen Fakultät nicht zurückerstattet werden. Die Sprachkurse der Juristischen
Fakultät sind kostenlos.
Anmeldung für Veranstaltungen in allen Sprachen:
Freitag, den 27. März 2009, 9-13 Uhr
Montag, den 30. März 2009, 9-13 Uhr
Vorgezogene Termine für die Einstufung und Einschreibung:
Englisch Mittwoch , den 25. März 2009, 10-16 Uhr
Französisch Donnerstag, den 26. März 2009, 10-16 Uhr
Italienisch Donnerstag, den 26. März 2009, 10-12 Uhr
Spanisch Donnerstag, den 26. März 2009, 10-12 Uhr

18.00-19.30 Uhr
18.00-19.30 Uhr

ZSL ÜR320
ZSL ÜR 320

Lerninhalte: Bearbeitung von fachbezogenen Texten; Anleitung zum freien Sprechen; Übungen zur Verbesserung des Hörverstehens; Kurzreferate.
Lernziele: Befähigung zum sprachlichen Handeln in einem fachbezogenen Kontext;
intensive Schulung vor allem des Hörverstehens und der Sprechfertigkeit.
Sonstige Hinweise: Die Veranstaltung gilt als rechtswissenschaft lieh ausgerichteter
Sprachkurs i.S. des § 9 Abs. 1 Nr. 3 JAPrO 2002.

Lehrveranstaltung:

Englisch - Wirtschafts- und Rechtswissenschaften ,
Kurstyp II (Leseverstehen und schriftlicher Ausdruck) , 4st.

Dozent:

B.Wanner

Anmeldung für die Intensivkurse:
in den Sprechstunden der Lehrenden im Zentralen Sprachlabor, Plöck 79-81

Zeit und Ort:

Mo
Mi

- Anmeldung per Telefon bzw. E-Mail ist nicht möglich!
- Bei der Einschreibung muss der Studienausweis vorgelegt werden.

Vorkenntnisse:

Absolvierter Brückenkurs II am ZSL oder entsprechende
Punktezahl in der obligatorischen Einstufung
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18.00-19.30 Uhr
18.00-19.30 Uhr

ZSL ÜR 301
ZSL ÜR 301
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...
Lerninhalte: Texte und Übungen vor allem aus dem wirtschaftsenglischen und juristischen Bereich .
Lernziele: Schulung aller Grundfertigkeiten (Lese-, Hörverstehen , schriftlicher Ausdruck); Informationsentnahme aus einschlägigen Texten und Videoepisoden ; Abfassung von Inhaltsangaben , Geschäftsbriefen , Memos, etc.

Lerninhalte: Aktuelle Themen aus Politik , Wirtschaft und Gesellschaft: Immigration,
Rolle der Frau in der Spanisch sprechenden Gesellschaft, Bildung, Erziehung und
Familie.
Sonstige Hinweise: Die Veranstaltung gilt als rechtswissenschaftlieh ausgerichteter
Sprach kurs i.S. des § 9 Abs. 1 NI'. 3 JAPrO 2002.

Sonstige Hinweise: Die Veranstaltung gilt als rechtswissenschaftlich ausgerichteter
Sprachkurs i.S. des § 9 Abs. 1 NI'. 3 JAPrO 2002.

EFFIZIENTE LITERATURRECHERCHE
Lehrveranstaltung:

Französisch - Wirtschafts- und Rechtswissenschaften,
Kurstyp I (Hörverstehen und Sprechfertigkeit) , 4st.

Dozent, Zeit und Ort:

Veranstaltungen zur Vermittlung von Informationskompetenz für Studierende der
Rechtswissenschaft: Anmeldung unter: http://www.ub.uni-heidelberg.de/schulung/
Einführung in die Benutzung der Bibliothek der Juristischen Fakultät

Gruppe A

Mo. 18:00 bis 19:30
Mi . 18:00 bis 19:30

Favre; Plöck 79-81/ ZSL ÜR 107
Favre; Plöck 79-81/ ZSL ÜR 107

Gruppe B

Di. 18:00 bis 19:30
Do. 8:00 bis 19:30

Bebin; Plöck 79-81 / ZSL ÜR 218
Bebin; Plöck 79-81 / ZSL ÜR 218

Vorkenntnisse:

Brückenkurs am ZSL oder 6-7 Jahre Schulfranzösisch

Ul~

Lernziele: Strategien und Techniken zum Erfassen
Texte; fachbezogene Formen schriftlicher Sprachanwendung.

fachbezogener

Lerninhalte: exercice de la fonction politique, aspects de la justice fran~aise, economie franc;;aise et mondialisation, Europe politique et economique et autres sujets
d'actualite.
Sonstige Hinweise: Die Veranstaltung gilt als rechtswissenschaftlich ausgerichteter
Sprachkurs i.S. des § 9 Abs. 1 NI'. 3 JAPrO 2002.

Inhalt: In dieser Veranstaltung lernen Sie die Bibliothek der Juristischen Fakultät
näher kennen und erfahren , wie sie diese zur Klausurvorbereitung sowie für die
Anfertigung von Hausarbeiten effektiv nutzen können. Termine werden jeweils
zu Semesterbeginn auf der Bibliothekshomepage unter:
http://www.jurbib.uni-hd.de bekannt gemacht.
Wie finde ich Bücher und Aufsätze im Fach Jura?
Inhalt: In dieser Grundlagenveranstaltung erhalten Sie einen Überblick über die
Recherchesysteme, die Sie für eine Suche nach den fachrelevanten Publikationstypen (Lehrbücher, Kommentare, Zeitschriften, etc.) benötigen. In Übungsphasen lernen Sie den lokalen Katalog HElDI sowie eine wichtige bibliographische Fachdatenbank kennen .
Termine: 28.04.09, 28.05.09, 01.07.09 jeweils von 16.00-18.00 Uhr
Veranstaltungsort: Bibliothek der Juristischen Fakultät, pe-pool (FriedrichEbert-Anlage 6-10, Raum 105)

Lehrveranstaltung:

Spanisch - Wirtschafts- und Rechtswissenschaften ,
Kurstyp II (Leseverstehen und schriftlicher Ausdruck) , 4st.

Dozent:

C. M. Villar

Zeit und Ort:

Di
Do

Vorkenntnisse:

Brückenkurs am ZSL oder entsprechende sehr gute
Kenntnisse

Inhalt: In dieser Veranstaltung werden Ihnen die inhaltlichen Schwerpunkte dieser wichtigen juristischen Datenbanken präsentiert und vertiefende Recherchekenntnisse darin vermittelt . Anhand konkreter Rechercheaufgaben wird aufgezeigt , wie diese fachspezifischen Datenbanken als Online-Informationsdienste
im Studium und später in der Praxis erfolgreich genutzt werden und das juristische Arbeiten erleichtern können.

Lernziele: Entwicklung von Hörverstehen und Sprechfertigkeit; Vermittlung von
Diskussionsstrategien.

Termine für Juris, Beck-Online, LexisNexis Recht: 12.05.09 von 16-18 Uhr;
25.06.09 von 14-16 Uhr
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16.00-17 .30 Uhr
16.00-17.30 Uhr

ZSL ÜR 207
ZSL ÜR207

Datenbanken im Fach Jura effizient nutzen (I) - RECHT effizient recherchieren in
Juris, Beck-Online und LexisNexisRecht
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...
Veranstaltungsort:
(U ntergeschoss)

Universitätsbibliothek

Heidelberg,

Veranstaltllngsleitllng: Ulrike Fälsch , LL.M.
Datenbanken im Fach Jura effizient nutzen (11) - RECHT effizient recherchieren in
Westlaw Int., LexisNexis Wirtschaft und Eur-Lex
Inhalt: In dieser Veranstaltung werden Ihnen die inhaltlichen Schwerpunkte dieser wichtigen juristischen Datenbanken präsentiert und vertiefende Recherchekenntnisse darin vermittelt. Anhand konkreter Rechercheaufgaben wird aufgezeigt, wie diese fachspezifischen Datenbanken als Online-Informationsdienste
im Studium und später in der Praxis erfolgreich genutzt werden und das juristische Arbeiten erleichtern können.
Termine: 19.05.09 von 16-18 Uhr und 15.06.09 von 14-16 Uhr
Veranstaltungsort:
(Untergeschoss)

Universitätsbibliothek

INFORMATIONSBLATT FÜR
AUSLÄNDISCHE STUDIERENDE

PC-Schulungsraum

Heidelberg,

PC-Schulungsraum

Veranstaltungsleitung: Ulrike Fälsch , LL.M.
Fachportale im Fach Jura - das Internet effektiv nutzen - einfach mehr wissen über
frei zugängliche juristische Angebote im Internet
Inhalt: In der Veranstaltung werden Ihnen die inhaltlichen Schwerpunkte und
Funktionalitäten von einigen empfehlenswerten und kosten los zugänglichen
Internetquellen, wie z. B. die Virtuelle Fachbibliothek Recht, das Juristische
Internetprojekt Saarbrücken oder die Homepages der obersten Gerichte präsen tiert. Durch die Lösung konkreter Rechercheaufgaben wird Ihnen der Informationsnutzen dieser Internetquellen für die juristische Arbeit in Shldium und
Beruf aufgezeigt.

Den Lehrveranstaltungen der Juristischen Fakultät sind folgende ECTS-Anrechnungspunkte zugeordnet:
• Vorlesung/Kolloquium:
1 stündig
2 stündig

2 credits

3 stündig

5 credits

4 stündig

6 credits

5 stündig

8 cred its

6 stündig

9 credits

• Seminar:
1 stündig ohne Referat

2 credits

3 credits

1 stündig mit Referat

4 credits

2 stündig ohne Referat

3 credits

2 stündig mit Referat

6 credits

3 stündig ohne Referat

4 credits
3 stündig mit Referat
7 credits
(Ein Blockseminar ist in der Regel eine 3 sfiindige Veranstaltung)
• Moot-Court mit Referat

7 credits

• Übung
o Arbeitsgemeinschaft etc.

Termine: 26.05 .09 von 16-18 Uhr und 06.07.09 von 14-16 Uhr
Veranstaltungsort:
(U n tergeschoss)

Universitätsbibliothek

Veranstaltungsleitung: Ulrike Fälsch, LL.M.
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Heidelberg,

PC-Schulungsraum

An der Juristischen Fakultät gibt es keine regelmäßigen Universitätsprüfungen am
Ende des Jahres. Wenn Sie im Rahmen des SOCRATES/ERASMUS-Programms
hier studieren , können Sie in Abstimmung mit dem jeweiligen Hochschullehrer oder
Dozenten am Ende des Semesters eine mündliche oder schriftliche Prüfung ablegen.
Bitte beachten Sie eventuelle Anmelde/risten, die in der Veranstaltung, durch einen
Aushang oder im kommentierten Vo rlesungsverzeichnis bekanntgegeben werden! Bei
erfolgreichem Abschluss eines Kurses erhalten Sie von dem Hochschullehrer oder
Dozenten einen Leistungsnachweis. Teilnahmebescheinigungen können Sie nur nach
Absprache zu Beginn der Vorlesungszeit von den Hochschullehrern und Dozenten
bekommen. Achten Sie auf die Ausgabe von Anmeldelisten und Eintragungsfristen
für die jeweiligen Prüfungen!

95

pa

Die Beno tung erfo lgt nach folgende m System:

STUDIENFÜHRER

Punkte nach dem
deutschen Notcnsystcm

Noten nach dem
deutschen Notensystem

ECTS·grade

16- 18

se hr gut

A

13-15

gut

B

10-12

vo llbefri edige nd

C

7- 9

befri edigend

D

4- 6

ausreiche nd

E

1- 3

mangelhaft

FX

0

unge nügend

F

Ü BER DAS STUDIUM DER RECHTSWISSENSCHAFT
Auf die Rechtswissenschaft be reite t die Schule nur mittelbar vor. Die e rste
Berührung mit de m Gegenstand wirkt daher oft ve rwirrend . Junge Juristen dürfe n
sich dadurch nicht entmutigen lasse n. Sie sollen sich freilich be mühen, ihr Studium
vo n A nfa ng an richtig an zulegen. Die fol gende n Hinweise wo llen ihne n dafür
A nha ltspunk te bie ten.
(1) Die Jurisprude nz ist eine Kulturwissenschaft. Sie wird sich nur dem erschlie ße n,
der sich auch über die Beziehungen des R echts zu den geschichtlichen, ö kono mj sehe n, soziale n, kulturelle n und philosophischen E ntwicklungen Kl arheit verschafft.
Da her müssen sich die Studierende n nicht nur mit der R echtsgeschichte beschä fti ge n; sie sollten zur E rweiterun g de r A llgeme inbildung und zur sinnvollen E rgänzung
des juristischen Studiums vor a lle m in den ersten Semes tern außerdem Vorles un ge n
in de n andere n Fa kultäten höre n, insbesondere über Philosophi e, Geschichte und
Kulturgeschichte, Vol kswirtschaft und Sozio logie.
(2) Auch innerha lb der juristischen Diszipline n des geltenden Rechts kommt es nicht
allein darauf an, dass sich die Studiere nden Ke nntnisse der R echtsdogma tik und der
positiven Norme n ve rschaffen. M indeste ns e benso no twendig ist das E indringe n in
die juristische Me thodik d.h. in die juristische Kunst der A bstrak ti on, Interpre tat io n,
Ko nstruktion und Sys tematik , sowie in die juristische Terminologie und die juristische Schlusswe ise. Nur wer diese Me thodik be he rrscht und anzuwe nde n ve rste ht,
ve rm ag de n R echtsstoff a ls solche n zu bewä ltigen. D as E rlerne n und Ü ben de r juristische n Methode muss das ga nze R echtsstudium begleite n.
Vie lfä ltige E rfa hrung zeigt, dass es e in Irrtum ist zu glauben, derjenige, der sein e
Bemühungen vo rwiegend ode r ga r ausschlie ßlich auf das Sa mmeln von "positive m
Wissen" gerichte t ha t, sei in de r Prü fung oder im prak tische n juristische n Be ru f de n
a nderen überlegen. Hie r wie do rt ist es in e rste r Linje das Beherrsche n de r juristi sche n Me thode, das die fähigen Juriste n kennzeichnet.
(3) Di e Studie re nden können nicht fr üh genug da mit beginne n, in die juristische
Litera tur einzudringe n und dabe i auch Fachzei tschrifte n und richte rliche E rkenntnisse zu lesen. Jede r Studierende sollte sich im Laufe der Semeste r ein e kle ine e igene H a nd biblio thek scha ffen.
D ie juristische Litera tur steht den Studiere nde n vor allem in der Seminarbiblio thek
und in de n e rgä nze nden Spezia linsti tuten zu r Ve rfügun g. D as Juristische Semina r
so llte da her vo n A nfang an bevorzugte Arbe itsstä tte der Rechtsstude nten sein .
(4) Die Fa kult ät ve rmittelt Rechtswissenschaft mit Hilfe verschiede nartiger U nterrich tsveransta ltungen.
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Die Vorlesungen bezwecken, den Studierende n die e inzelne n R echtsge biete nach
Inha lt und M e thodik nahe zu bringe n, ihn zu " unte rrichten" . Die dafür meist unumgä ngliche Form des gedrängte n syste matischen Vortrags ste llt an Aufmerksamkeit
und Merkfähigkeit der Hörer regelmäß ig hohe Anforderun ge n; die Vorlesung kann
im Übrigen in das betreffende R echtsgebiet oft nur e inführen. Schon aus di esen
Gründen ist es un e rlässlich , dass die Studierenden d as Gehörte an hand wissenschaft licher Literatur nach arbeite n und durch Eigenstudium ergä nze n. Selbständige
Nacharbeit und inte nsives Eigenstudium gehören zum Wesen der akademische n
Ausbildung; sie sind selbstverständliche r Bestandte il des Universitätsstudiums.
In den Übungen lern en di e Studierenden die Behandlung juristische r Fälle, die
Anwendung des abstrakten R echts auf konkrete Sachverhalte des Lebens. Die
Übungen bilden e ine n wichtigen Bestandteil des Studiums, weil nur ständiges Üben
zur Beherrschung der juristische n Arbeitsmethode führt. - Im R a hme n der Übungen
für Anfänger im Bürgerlichen R echt , im Strafrecht und im Öffe ntliche n Recht findet
die Zwischenprüfung statt.
Klausurenkurse dienen vor allem der Exa mensvorb e re itung und sollten daher nicht
vor de m 7. Semester bes ucht werden. Sie gelte n nicht als Übungen der Juristenausbildungs- u . Prüfungsordnung (JAPrO).
Als wissenschaftlich intensivs te Unterrichtsveranstaltung sind Seminare vorgesehe n, in denen unter Leitung der Dozenten den Teilnehmern Gelegenheit gegebe n ist,
durch Referate und a nschließende Diskussion ei n bestimmtes T he ma wissenschaftlich gründlich zu be handeln . D e r Besuch eines Seminars kommt nur für Studierende
in Betracht, di e di e e ntspreche nden Vorlesungen ge hört und durchgearbeite t haben;
e r wird nur für denjenigen wirklich gewinnbringe nd sein , der tatkräft ig mitarbeite t.
- Zur E rgä nzun g und E rwe ite run g des in der Vorlesung da rge bote ne n Stoffs die ne n
u. a. Kolloquien.
(5) Für di e Studie rende n der ersten Semester werden Arbeitsgemeinschaften ge bil de t, um ge rade in de n Anfangssemestern neben den Vorlesungen auch den Unterricht in kleineren Gruppen zu e rmögliche n. Diese Arbeitsgemeinschaften, di e von
wissenschaftlichen Mitarbeit ern gele ite t werden , sind stofflich bestimmten Lehrveranstaltungen der dre i Hauptfachgebiete (Bürgerliches R echt, Strafrecht und Öffentliches R echt) zugeordnet.

Aufgabe der Arbeitsgemeinschaften ist es einmal, di e Vorlesungen , a n die sie sich
stofflich anlehnen , zu ergänzen. Dies soll vor allem d adurch gesc he hen , das der in
den be treffenden Vorlesungen behande lte Stoff in kleineren Gruppen (ca. 25 Teilnehme r) im Gespräch weiter e rörtert und insbesondere an hand prak tischer Fälle
vertieft wird . Zum anderen solle n die jungen Studierenden durch di e Behandlung
und Bearbeitung praktischer Fälle zu e iner selbständigen Ause inand ersetzung mit
dem Vorlesungsstoff ange regt und angeleitet und so auf eine erfo lgreiche Te ilnahme
an de n Übungen vorbereitet werden. Dane be n haben die Arbeitsgemeinschaften

98

aber auch den Zweck, den Studierenden in de n erste n Semestern eine Hilfestellung
bei der Gestaltung und Durchführung des Studiums dadurch zu ge be n, d ass sie dieje ni ge n Proble me mit e inbezie he n, die erfahrungsgemäß in den Anfangssemestern
größere Schwierigkeiten bere ite n, wie z. B. zweck mäßige Anlage des Studiums, Technik wissenschaftlicher Arbeit, Benutzung von Literatur und Bibliotheken. Vor e ine r
Teilnahme a n Übungen ist des ha lb der Besuch mindestens einer Arbeitsgeme in schaft drin gend zu e mpfehlen.
(6) Den Studierenden beim fo lge richtigen Aufbau seines Studiums zu helfen, ist de r
Sinn des nachfolge nde n Studienplanes . Er enthä lt für das im Wintersemester
(St udienplan A) und im Sommersemester (Studienplan B) beginnende Studium
ge tre nnte Vorschläge, die den Studiengang jeweils mit dem Turnus der L ehrvera nsta ltungen abstimmen. Zwei ge tre nnte Studienpläne sind erforderlich, weil di e
Fak ultät personalmäßig außerstande ist, das volle Lehrprogramm zweimal im Jahr
a nzubie ten.

Nach der Zwische nprüfun g können die Studierenden einen Schwer punktbe reich
wählen , der mit e iner Universitätsprüfung abgeschlossen wird , di e ihrerseits 30 %
der Endnote der Ers ten juristischen Prüfung ausmacht. Die Veranstaltungen im
Rahm en der Schwerpunktbereiche werden im regelmäßigen Wechsel angebo te n, so
dass das Schwerpunktbereichsstudium in de r R egel innerhalb von 3 Semestern
abso lvie rt werde n kann.
Die Fakultät ist (bei entspreche nde r Le hrkapazität) bemüht weitere - a uße r de n in
den Studienplänen genannte n - Lehrveranstaltungen anzubieten , di e nicht in e in
bestimmtes Semester einzuordne n sind.
STUDIENPLÄNE
Den Studierenden der R echtswissenschaft wird e mpfohlen , ihr Studium nach dem
fo lge nden Studi en plan, der den Anforderungen der Ve rordnung des Justi zministeriums über Ausbildung und Prüfung de r Juristen (JAPrO) vom 08.10.2002 R echnun g
trägt, e inzurichte n.
Ge m. § 9 II 2 JAPrO ist die erfolgre iche Teilnahme an e ine r Veranstaltung in e ine m
Grundlagenfach Voraussetzung für die Zulassung zur Staatsprüfung. Die Fakultät
bie te t zu diesem Zwecke folgende Grundlagenveranstaltungen an:
- Deutsche Rechtsgeschichte
- R echtsphilosophie
- Römische Rechtsgeschichte
- Verfassungsgeschichte der Ne uzeit
Die Fakultät empfie hlt nachdrücklich den Besuch von mindeste ns zweie n dieser
Ve ra nstal tunge n .
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We itere Grundlagenvera nstaltungen ge hören zu de n Schwerpunktbereichen und
sind auf dere n spezifische E rford ernisse abgestimmt; in ihnen kann e in Schein gem.§
9 II 2 JAPrO nicht erworben werden.

StrafR

E benfalls Voraussetzun g für die Zulassung zur Staatsprüfung ist der Besuch e ine r
fremdsprachlichen Veranstaltung (§ 3 V 2 JAPrO) , sowe it di e Fremdsprachenkompe tenz nicht anderweitig a usreichend nachgewiesen worde n ist.

Grundkurs II
(Allgemeiner Teil 2 und
Besonderer Teil 1)

4 Std .

grundku rsbeglei tende

2 Std. Arbeitsgemeinschaft

Studienplan A (Studienanfang Wintersemester)

Grundlagenveranstaltungen:
D eutsche R echtsgeschichte 2 Std.
R echtsphiloso phie
2 Std.

1. Semester (WS)

fakultativ:

E inführung in die R echtswissenschaft

1 Std.

Zivi IR

5 Std .
2 Std. Arbeitsgemeinschaft

Grundkurs I
grundkursbegleite nde

ÖR

Grundkurs Verfassungsrecht I
(Staa tsorga n isa tionsrecht
e inschl. inte rn. Bezüge)
grundkursbegle itende

StrafR

E inführung in das französische R echt
und seine R echtssprache
(keine Veranstaltung i.S.v. § 9 I Nr. 3)
E inführung in das angloamerik anische
R echt und sein e R echtssprache
(keine Veranstaltung i.S.v. § 9 I Nr. 3)

4 S td .

2 Std. Arbei tsgeme inschaft

3. Semester (WS)

Grundkurs I
(Grundlinien d. Strafrechts und
Allgem. Teil 1)
2 Std .

Grundlagenveranstaltungen:
Römisches Recht

ÖR

3 Std .
3 Std.

ÖR

Verwaltungsrecht Allgemeiner Teil

4 Std.

Grundkurs II

5 Std .

mit integri e rte r Übung für
Anfänger

2 Std.

grundkursbegle itende

2 Std . A rb eitsgeme inschaft

3 Std .
2 Std .

E uro parecht I (Einführung)

jährl.

2 Std .

Arbeitsrecht

jährl.

4 Std .

4. Semester (SS)
Z ivilR

Grundkurs Ve rfass ungsrecht II
(Grundrechte) mit integr. Übung
für Anfänger'
4 Std.
grundkursbegleite nde

Grundkurs III Besonderer Teil 2)
mit integr. Übung für Anfänger2

2 Std.

2. Semester (SS)
ZivilR

Ve rtiefun gsvorl esung Schuldrecht
Sachenrecht

StrafR

2 Std .

Verfassungsgeschichte der Neuzeit

Z ivilR

ÖR

2 Std. A rbe itsgeme inschaft

Synthese des Zivilrechts

2 Std.

Familienrecht und E rbrecht jährl.
Handelsrecht
jä lul.

1 Std .

IPR

jährl.

2 Std.

Verwaltungsrecht Besonderer Teil

jährl.

3 Std .

mit integr. Übung
f. Fortgeschrittene

, Die H ausarbeit wird am E nd e der Vorlesungszeit des 1. Semesters ges tellt.

2 Std.

2 Std .

, Die Hausarbeit wird am E nde der Vorlesungszeit des 2. Semesters ges tellt.
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StrafR

Strafprozessrecht
jähr\.
Übung im Strafrecht f. Fortgeschr.

E uroparecht II (Vertiefung)

jähr!.

2 Std.
2 Std.

8. Semester (SS)

2 Std.

Exa me nsvorbereitung:

Veranstaltungen im Schwerpunktbereich

Klausurenkurse

5. Semester (WS)
Zivi IR

ÖR

Gesellschaftsrecht
jähr\.
Zivilprozessrecht
jähr\.
Europäisches Privatrecht
jähr\.
Übung für Fortgeschritte ne

3 Std.
3 Std.
1 Std .
2S td .

Verwaltungsprozessrecht

2 Std.

jä hr\.

Veranstaltungen im Schwerpunktbereich

- Exa me nsklausure nkurs
- Probeexame n
Tutorium

8 Std.

Studienplan B (Studienanfang Sommersemester)
1. Semester (SS)

6. Semester (SS)

E inführung in di e R echtswissenschaft

Zivi lR

Z ivilR

Zwangsvollstreckungsrecht jähr!.

2 Std .

Veransta ltungen im Schwerpunktbereich
Exa me nsvorbe re itung:
Repe titorium
- Zivi lrecht I
- Öffe ntliches Recht I
(Staats- und VerfassungsR)
- Strafrecht I (Allgemeiner Teil)
a b 6. Semester:
Fachspezifische Fre mdsprache nausbi ldung i.S.v. § 9 I NI'. 3

ÖR

6 Std.
2 Std.
4 Std.

StrafR

Grundkurs I

5 Std.

g rundkursbegle ite nd e

2 Std. Arbeitsgemeinschaft

Grundkurs Verfassungsrecht I
(Staatsorganisationsrecht e inseh!.
inte rn . Bezüge)

4 Ste!.

grundkursbeglei te nd e

2 Std . Arbe itsgeme inschaft

Grundkurs I
(Grund linie n d. Strafrechts und
Allgem. Tei l 1)

2 Std .

Grundlagenveranstaltungen:
D e utsche Rechtsgeschichte

2 Std .

1 Std .

R echtsphiloso phie

2 Std .
2 Std .

7. Semester (WS)
Veransta ltungen im Schwerpunktbereich

2. Semester (WS)

Schriftliche Studienarbeit (ab 7. Semester)

ZivilR

Exa me nsvorbe re itung:
R e pe titorium
- Zivilrecht II
- Öffentliches R echt II
(Verwaltungsrecht)
- Strafrecht II (Besonderer Teil)

6 Std .

ÖR
4 Std.
2 Std .

Klausurenkurse
- Exa me nsk la usure nkurs
- Probeexame n
Tutorium
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3

Grundkurs II
mit integ ri e rter Übung
für A nfä nger 3

2 Std .

grundk ursbegle itende

2 Std. Arbeitsgeme inschaft

Grundkurs Verfassungsrecht II
(Grundrechte) mit
integr. Übung für Anfängerl
grundkursbegleite nde

2 Std. Arbeitsgemeinschaft

5 Std.

4 Std .

Die Hausarbeit wi rd am E nde der Vorlesungszeit des 1. Semes te rs geste llt.

8 Std .
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StrafR

Grundkurs II
(Allgeme iner Te il 2 und
Beso nderer Teil 1)
grundkursbegleitende

E uro parecht I (E inführung)

5. Semester (SS)
4 Std .
2 Std. Arbeitsgeme inschaft

jährt.

Grundlagenve ranstaltungen:
Rö misches R echt
Ve rfass ungsgeschichte der Ne uzeit

2 Std.
2 Std.
2 Std .

Z ivilR

Zwangsvollstreck ungsrecht
jä hrt.
Übung für Fortgeschrittene im Z ivilR

2S td .
2 Std.

ÖR

Ve rwaltungs recht - Besonderer Teil

jährt.

3 Std.

StrafR

Strafpr ozessrecht

jährt.

2 Std .

jähr!.

2 Std .

jähr!.

1 Std.

E uroparecht II (Vertiefun g)
Ve ranstaltungen im Schwerpunktbereich

fakultativ :
E inführung in das fr anzösische Recht und seine R echtssprache
(ke ine Veranstaltung i.S.v. § 9 I Nr. 3)

6. Semester (WS)

E inführung in das angloa me rikanische R echt und seine R echtssprache
(keine Veranstaltung i.S.v. § 9 I Nr. 3)

Vera nstaltunge n im Schwe rpunktbereich

3. Semester (SS)
ZivilR

Vertiefun gsvorl esun g Schuldrecht
Sachenrecht
Familie nrecht und E rbrecht jährt.
H ande lsrecht
jährt.
IPR
jährt.

3 Std.
3 Std.
2 Std.
1 Std.
2 Std.

ÖR

Verwaltungs recht A llgemeiner Teil

4 Std .

StrafR

Grundkurs III Besonderer Te il 2) mit 3 Std .
integr. Übung für Anfänger4
2 Std.

ÖR
StrafR
Arbe itsrecht

Synthese des ZivilTechts
G esellschaftsrecht
Zi vilprozess recht

E uropäisches Priva trecht

Exa me nsvorbereitung:
Repe titorium
- Zivilrecht II
- Öffe ntliches R echt II (Verwaltungs recht)
- Stra fr echt II (Besonderer Te il)

ab 6. Semester:
Fachspezifische Fremdsprache nausbildung i.S.v. § 9 I Nr. 3

2 Std .

7. Semester (SS)
Ve ranstaltungen im Schwe rpunktbereich:

jährt.
jährt.

2 Std .
3 Std .
3 Std .

Verwaltungs prozessrecht
jährt.
mit integr. Übung f. Fortgeschrittene

3 Std .
2 Std.

Übung im Strafrecht f. Fortgeschr.

2 Std .

jährt.

4 Std.

Examensvorbereitung:
Re pe tito rium
- Z ivilrecht I

6 Std.

- Öffentliches Recht I
(Staa ts- und Verfass ungsrecht)
- Stra frecht I (Allgemeiner Teil)

2 Std .
4 Std.

Kl ausure nkurse
- Exa me nskl ausure nkurs
- Probeexa me n
Tutorium

4

6 Std.
4 Std.
2 Std.

Schriftliche Studienarbe it (ab 7. Semester)

4. Semester (WS)
ZiviIR

Z ivilR

8 Std .

Die H ausarbeit wird am E nd e der Vo rlesungszeit des 2. Semes ters gestellt.
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8. Semester (WS)

ZWISCHENPRÜFUN GSO RD NUN G

Veranstaltungen im Schwerpunktbereich
Der Fakultätsrat der Juristischen Fakultät der Universität Heidelberg hat auf den
Sitzungen vom 16.07.2008 und 15.10.2008 die Zwischenprüfungsordnung der Universität Heidelberg für den Studiengang Rechtswissenschaft vom 5. September 1996
wie folgt neu gefasst:

Examensvorberei tung:
Klausurenkurse
- Examensklausurenkurs
- Probeexamen
Tutorium

8 Std.

ZWISCHENPRÜFUNGSORDNUNG DER UNIVERSITÄT HEIDELBERG
FÜR DEN STUDIENGANG RECHTSWISSENSCHAFT
§ 1 Prüfungspflicht

(1) Wer zum Rechtsstudium zugelassen ist , hat sich einer Orientierungsprüfung und
einer Zwischenprüfung zu unterziehen.
(2) Die Orientierungsprüfung soll den Studierenden dazu dienen, ihre Studienwahlentscheidung möglichst frühzeitig zu überprüfen.
(3) Die Zwischenprüfung soll den Nachweis erbringen , dass die Studierenden die
Voraussetzungen für ein erfolgreiches Weiterstudium erfüllen , insbesondere
dass sie Grundbegriffe aus den Gebieten des Bürgerlichen , Öffentlichen und
Strafrechts erfassen und anwenden können.
§ 2 Orientierungsprüfung

(1) Bis zum Ende des zweiten Semesters ist von allen Studierenden eine Orientierungsprüfung abzulegen . Diese besteht aus der erfolgreichen Teilnahme an einer
Übung im Bürgerlichen Recht oder im Öffentlichen Recht für Anfänger. Wer an
der Übung im Bürgerlichen Recht oder im Öffentlichen Recht bis zum Ende des
zweiten Semesters nicht teilgenommen hat (Hausarbeit und Klausur) , hat den
Prüfungsanspruch verloren, es sei denn , er hat die Nichtteilnahme nicht zu vertreten. Die Teilleistungen der Übung (Hausarbeit und Aufsichtsarbeit) müssen
grundsätzlich in der Übung eines Semesters erbracht werden ; § 4 Abs. 5 bleibt
unberührt.
(2) Die Orientierungsprüfung gilt als vorgezogener Teil der Zwischenprüfung.
(3) Die Orientierungsprüfung kann, wenn sie nicht bestanden ist oder als nicht
bestanden gilt, einmal im darauf folgenden Semester wiederholt werden. Wer die
Orientierungsprüfung nicht spätestens bis zum Ende des dritten Semesters
erbracht hat , verliert den Prüfungsanspruch, es sei denn, die Fristüberschreitung
ist vom Studierenden nicht zu vertreten .
§ 3 Prüfungsleistungen

(1) Die Zwischenprüfung besteht aus der erfolgreichen Teilnahme an den Übungen
für Anfänger in den Fächern Bürgerliches Recht, Öffentliches Recht und Strafrecht. Die Teilleistungen der Übung (Hausarbeit und Aufsichtsarbeit unter Prü-
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(2)
(3)

(4)

(5)

fungsbedingungen) müssen grundsätzlich in der Übung eines Semesters
erbracht werde n; § 4 Abs. 5 bleibt unberührt.
Die Z wischenprüfung ist besta nde n, wenn alle Prüfungsleistungen gemäß Abs. 1
mit mindeste ns "ausreichend " bewe rte t wurde n.
D e r in der Zwischenprüfung erreichte Rang (§ 7 Abs. 2 de r Satzung der Unive rsität H eidelberg über die Ausbildung und Prüfung in de n Schwe rpunktbereichen
im Studiengang Rechtswissenschaft vom 08. März 2004) bemisst sich nach dem
Durchschnitt de r Leistungen in den Übungen für Anfänger. Vo n mehrere n im
R ahmen derselben Übung bewe rte ten Aufs ichtsa rbeiten wird nur die jeweils
beste berücksichtigt. Di e E inzelbewertungen werden addiert und durch sechs
gete ilt. Bei R anggleichheit wird durch das Los e ntschieden.
Im Fa lle der A nerke nnung von Leistungen, die an Juristischen Fakultäte n anderer Universitäten im Geltungsbe reich des D e utsche n Richtergesetzes erbracht
wurde n, wird ein Durchschnitt aus den Bewertungen alle r bis zur Zwischenprüfun g e rbrachten Leistungen an den Fächern Zivilrecht, Strafrecht und Öffe ntliches R echt gebilde t.
Z u Beginn eines jeden Semesters wird eine R a ngliste der fristgemäß eingegangenen Anmeldungen zur Unive rsitätsprüfung erstellt. Die Anmeldefrist wird
nach de n Ve rfahrensbestimmungen des E rweiterte n Fa kultätsrates gemäß § 7
A bs.5 der Sa tzung de r Universität H eidelbe rg über Ausbildung und Prüfung in
de n Schwe rpunktbe reichen im Studiengang R echtswissensch aft festgesetzt.

§ 4 Durchführung der Ü bungen

(1) Zur Teilnahme an eine r Übung für A nfänger oder a n eine r Teilleistung der
Ü bung ist nur berechtigt, wer sich innerhalb vo n zwei Woche n ab Beginn der
Vorlesungszeit beim Prüfungsamt zu der Übung angemeldet hat. Das Nähe re
regelt die Leitung des Prüfungsamtes.
(2) Die Ve rantwortung für die Auswahl und Bewe rtung de r Au fs ichtsarbeiten unter
Prüfungsbedingungen trägt ein Professor ode r Privatdozent. Für die Bewertung
der schriftliche n Arbeiten gilt § 15 JA PrO e ntspreche nd .
(3) Die Aufsichtsarbeite n we rde n wie folgt unte r Prü fungs bedingungen angefertigt:
D e r Teilne hmer hat sich vor Beginn der Aufs ichtsarbeite n du rch eine n amtlichen
Lichtbild ausweis auszu weisen und die Aufs ichtsa rbeit mit seinem Namen zu
unterschreibe n; er darf nur die zugelassenen Hilfsmittel benutzen. E ine Aufsichtsarbeit unter Prü fungsbedingungen ohne Name nsunterschrift wird nicht
bewerte t. Die Bea rbeitungszeit jede r Aufsichtsa rbeit unte r Prüfullgsbedingungen beträgt zwei volle Stunde n; die Ve rantwortung für die Aufsicht während der
A nfertigung der Aufs ichtsa rbeite n trägt die Juristische Fakultät.
(4) H ausarbeiten hat de r Teilne hme r ebenfalls mit seine m Name n zu unterschreiben und ihnen die Ve rsicherung beiz ufügen, dass e r sie selbständig angefe rtigt
und andere Quellen und H ilfsmittel als die angegebene n nicht benutzt hat.
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(5) In Ausnahmefällen ka nn auf einen an das Prüfungsa mt gerichte te n Antrag ein e
Hausarbeit der vorlesungsfreie n Z eit, die auf eine Übung folgt, a uf die Ü bung
des vergangene n Semeste rs angereclUle t werden. Dies ist möglich bei Studiere nde n, die de n Hochschulo rt gewechselt haben und aus diesem Grunde die vo rlaufende H a usarbeit nicht mitschreibe n konnte n sowie in H ärtefälle n, die
während der Bearbeitungszeit de r H ausarbeit vo rliegen wie Krankheit, Unfa ll ,
Schwangersch aft , ode r sonstige Umstände, die eine Beurlaubung rechtfertigen
könnten. Daneben kann die H a usarbeit nachgeschriebe n we rden, wenn die Studentin bzw. der Student trotz ernsthaften Versuchs die H ausarbeit nicht bes tande n hat. Die e ntspreche nde n Gründe sind durch Vo rlage geeigne ter Dokumente (Zulassungs oder Imma trik ula tionsdokume nte, ärztliche Atteste oder die
nicht bestande ne H ausarbeit) , spä teste ns eine Woche nach Rück ga be de r le tzte n
Aufsichtsarbeit der entspreche nde n Anfä ngerübun g, in den H ärtefä lle n unverzüglich beim Prüfungsa mt zu beantragen; daneben ist eine Anmeldung zur
Übung des nach fo lgenden Se mesters erforderlich.
§ 5 P rüfungsfrist

(1) Die Prüfungsleistun gen der Zwischenprüfung müssen bis zum E nde des vi e rte n
Semesters erbracht werden. Wer bis zu diesem Zeitpunkt nicht an den Prüfungsarbeiten im Sinne des § 3 Abs. 1 teilgenomme n hat, hat insoweit die Zwischenprüfung nicht besta nden. A bs. 2, § 4 A bs. 5 und § 6 bleiben unberührt .
(2) Wer bis zum vie rte n Semeste r einen Prüfungsve rsuch in den Übungen e rfolglos
unternommen ha t, wird zur Wiederholung der Prü fung im fünft en oder im sechste n Semes ter einmal zugelassen.
§ 6 Wiederholung aus wichtigem G rund, Fristverlängerung

We r aus wichtigem G rund gehinde rt war, eine in dieser Sa tzung genannte Frist
(A ntragsfrist, Frist zur E rbrin gung von Studi en- und Prüfungsleistungen) einzuhalte n, kann unter unverzügliche m Nachweis des Hinde rungsgrundes die Fristve rlä ngerung sowie de n Wiede rholungsve rsuch bea ntrage n. E ine Ve rlängerung der Frist
sowie die G ewährung ein er Wiederholungsmöglichkeit zu r E rbrin gung der Orie ntierungsprüfung über das dritte Fachsemester und die Ve rlängerung der Frist sowie
die G ewährung eine r Wiederholungsmöglichkeit zur E rbrin gung de r Leistungen de r
Z wischenprüfung über das sechste Fachsemester hin aus ist nur durch eine E ntscheidung des D ekans möglich.
§ 7 Verlust des Prüfungsanspruchs, endgültiges Nichtbestehen

(1) Sind die Prü fungsleistungen bis zum Ablauf des sechste n Semesters nicht vollständig erbracht, so ve rliert die Stude ntin bzw. der Student den Prüfungsa nspruch , es sei de nn , sie bzw. er ha t die Fristüberschreitung nicht zu ve rtre ten.
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(1) Die erfolgreiche Teilnahme a n den Übungen für Anfänger im Bürgerlichen
R echt , im Strafrecht und im Öffentlichen Recht wird durch das jeweilige
Ü bungszeugnis nachgewiese n; in ihm ist zu vermerken , dass in jeder Übung je
e ine Hausa rbeit und je e ine Aufsichtsarbeit jewe ils " unte r Prüfungsbedingungen" angefe rtigt worden ist.
(2) D as Beste hen de r Zwischenprüfung wird vom D eka n auf Grund der vorgelegten Übungszeugnisse (Abs. 1) im Studie nbuch durch de n Vermerk "Zwischenprüfung bestanden" besche inigt (Zwischenprüfungszeugnis).

dene Zwischenprüfung oder, falls an der bisher besuchten Universität keine
Zwische nprü fung durch geführt wird , den Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an den Übungen für Anfänger im Bürgerlichen Recht, im Strafrecht und
im Öffe ntlichen Recht e rbringen, um das Studium der Rechtswissenschaft an
der Universität Heidelberg for tzusetzen. Die e rfol greiche fr ühere Teilnahme an
e ntspreche nde n Übungen für Fortgeschrittene erse tzt die jeweilige Anfängerübung.
(3) Studierende, die vor dem sechste n Fachsemester von einer anderen Universität
an die Universität Heide lberg wechseln, müssen bis zum Ende des sechsten
Fachsemesters die Zwischenprüfung absolvieren. Nachweise über die erfo lgreiche Teilnahme an einer Übung für Anfänger im Bürgerliche n Recht, im Strafrecht und im Öffentlichen R echt sind als Teil der Zwischenprüfung anzuerkennen. Absatz 3 S. 2 gilt entsprechend .
(4) Wer de n Zwischenprüfungsanspruch bere its an der Juristischen Fakultät e iner
anderen Universität verloren hat , kann die Zwischenprüfung nicht me hr nach hole n.

§ 9 Täuschung, Rücknahme

§ 12 Inkrafttreten, Übergangsregelllng

(1) Unternimmt es le in Teilnehmer, das E rgebnis e ine r Arbeit unter Prüfungsbedingungen (§ 3 Abs. 1) durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmitte l zu beeinflussen, so wird die Arbeit vom Übungsleiter als un genügend
bewertet. D as gleiche gilt , wenn sich das Täuschungsunternehmen nach de r
Bewertung eine r Arbeit hera usste llt.
(2) Sind Übungsze ugnisse (§ 8 Abs. 1), das Zwischenprüfungszeugnis (§ 8 Abs. 2)
oder Zulassungen durch Täuschung erlan gt, so sind sie zurückzune hmen. Die
Rückna hme ist ausgeschlossen , wenn der Studierende zur Staatsprüfung der
Ersten juristischen Prüfung zugelassen ist ode r wenn seit E rte ilung des Zwische nprüfungsze ugnisses me hr a ls zwei Jahre vergangen sind .

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach de r Veröffentlichung im Mitteilungs bla tt des
Rektors in Kraft.
(2) Studie re nde, die vor dem Wintersemeste r 2008/2009 ihr St udium begonnen
haben, können die Ori entie rungspr üfun g durch Erfüllung der in § 2a de r
Zwischenprüfungsordnung in der bis zum Sommersemester 2008 gültigen Form
niedergelegte n Voraussetzungen ablegen.
(3) Studierende, die im Sommersemester 2008 ohne Erfolg an e iner Anfängerübung
te ilgenomme n haben, wird , wenn sie di e Anfertigung der Hausarbeit ernsth aft
versucht und in einer Klausur mindeste ns vier Punkte erzie lt haben, die Leistung
in der H a usa rbeit der e ntsprechende n Anfängerübung im Winterse meste r
2008/2009 , auf Antrag auf die Leistungen des Vorsemesters angerechnet. D er
Leistungsnachweis wird in diesem Fall vom für die Übung im Sommersemester
2008 verantwortlichen Doze nte n ausgestellt. Der Antrag ist späteste ns e ine
Woche nach E nde der Abgabefrist der Hausarbeit beim Prüfungsamt de r Juristischen Fakultät zu stellen . D e r Antragsteller ist nicht mehr berechtigt, an den
Klausuren des Wintersemeste rs 2008/09 te ilzunehmen.

(2) Die Zwischenprüfung ist endgültig nicht bestande n, wenn die Studentin bzw. de r
Student sich nicht spätestens bis zum vierten Fachsemester allen Teilprüfungen
de r Zwischenprüfung unterzogen oder einen Prüfungsversuch nach § 5 Abs. 2
e rfol glos unterno mmen hat.
(3) § 6 ble ibt unbe rührt.
§ 8 Nachweis der Zwischenprüfung

§ 10 Entscheidungszuständigkeit

Die Entscheidungen nach dieser Ordnung trifft, soweit nichts ande res bestimmt ist,
die Prüfungskommission . Die Prüfungskommission kaml dem Leiter des Prüfungsamtes und weitere Mitarbeiter des D e kanats die Befugnis erteile n, an ihrer Ste lle
E ntsche idungen zu fällen , die keine Fragen von grundsätzlicher Bedeutung auf\verfen .

Ve röffentlicht im Mitteilungsblatt NI'. 4/09 des Rektors der Universität H e ide lbe rg
vom 30.01.2009, Seite 167ff.

§ 11 A nrechnung von Prüfungsleistungen

(1) Zeugnisse der Juristischen Fakultät einer ande ren deutsche n Universität über
bestande ne Zwischenprüfungen werden anerkannt.
(2) Studierende, die nach dem sechsten Fachsemester von einer anderen Universität
an die Universität H e idelberg wechseln, müssen de n Nachwe is über die bestan-
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ERASMUS-PROGRAMM

SCHWERPUNKTBEREICHE

der Europäischen Kommission zur Studierende n- und Dozentenmobilität

(gern. Ne uregelung vom 19.12.2007)

Die Juristische Fakultät Heidelberg ist zurzeit mit folgenden europäischen Rechtsfakultäten durch das E RASMUS-Programm zur Förderung der Studierendenmobilität verbunden:
in Belgien mit Leuven
in Däne mark mit Kopenhagen
in Frankreich mit Montpellier I, Sorbonne (Paris), Poitiers und Straßburg
in Griechenland mit Athen
in Großbritannien mit King's College (London) und Leeds
in Italien mit Bologna, Ferrara, Salento, Salerno, Roma Tre
in Litauen mit Vilnius
in den Niederlanden mit Leiden und Tilburg
in Norwegen mit Bergen
in Polen mit Krakau und Gdansk
in Portugal mit Porto
in Rumäni en mit Cluj-Napoca
in Schweden mit Lund und Uppsala
in der Schweiz mit Fribourg und Neuchätel
in Slowenien mit Ljublijana und Maribor
in Spanien mit Barcelona, Barcelona Alltonoma, Dellsto, Bilbao, LaLagllna
(Tenerife), Compllltense (Madrid) und San Pablo Cell (Madrid)
in Tschechien mit Prag
in der Türkei mit Yeditepe, Istanbul
in Ungarn mit Budapest.
In einem Studienjalu werden ca. 50 Studierende von den Partneruniversitäten
e rwartet, die Juristische Fakultät entsendet eine ähnliche Anzahl von Studierenden
an die befreunde te n a usländische n Fakultäten.
Das Mobilitätsstipendium für deutsche Studierende beträgt zurzeit pro Monat ca .
150 €; Die Stipendiaten sind an der Gastuniversität von der Zahlung von Studienge bühre n befreit und e rhaltene n vor Ort gegebenenfalls weitere ad ministrative und
organisatorische Unterstützung. Die Bewerbung e rfolgt für das dara uf folgende akade mische Jahr in Heidelberg, je weils am Ende des Winte rsemesters in Heidelberg.

Übersicht

Schwerpunktbereich 1 Europäische Privatrechtsgeschichte
Schwerpunktbereich 2 Kriminalwissenschaften
Schwerpunktbereich 3 D eutsches und e uropäisches Verwaltungsrecht
Schwerpunktbereich 4 Arbeits- und Sozialrecht
Schwerpunktbereiche 5 Unternehmens- und Steuerrecht
SB 5a (Steuerrecht)
SB 5b (Unternehmensrecht)
Schwe rpunktbereich 6 Wirtsch aftsrecht und E uroparecht
Schwerpunktbereich 7 Zivilverfahrensrecht
Schwerpunktbereiche 8 Inte rnationales Recht
SB 8a (Internationales Privat- und Verfahrensrecbt
SB 8b (Völkerrecht)

E RASMUS - Beauftragte Frau Dr. Nika Wittebo rg
der Juristischen Fakultät: Augustinergasse 9,69117 Heidelberg, Tel. 06221/54-2738
E-mail: e ras mus@ipr.uni-heidelberg.de
weitere Informationen: http://www.jura- hd.de/eras mus
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SCHWERPUNKTBEREICH 1

2. Schlüsselqualifikationsveranstaltung
wahlweise

Europäische Privatrechtsgeschichte
Allgemeine Beschreibung des SchlVerpul/ktbereichs
Ziel des Schwerpunktbereichs (SPB) 1 (Europäische Privatrechtsgeschichte) ist die
H e ranbildung kulturell wie dogmatisch orientierter Privat rech tier. E uropäisches
Privatrecht ist historisch auf gemeinsa mer Grundlage gewachsen und find e t derzeit
zu ne ue r Einheit. Die fortwährende Modernisierung seiner Inhalte ist nur zu bewältigen , wenn man die Gründe vorhandener Unterschiede und Gemeinsamkeiten
kennt. D er Schwe rpunktbereich spricht neben speziell historisch interessierten Studierenden auch solche an , die spä ter im Bereich de r E uropäisierun g und Internationalisie rung des R echts arbeiten und umfassend auf die heutigen wie die künftigen
Gegenstände der Vereinheitlichung vorbereitet sein wollen. Unter diesen Gegenstände n spiele n das Familienrecht und das Erbrecht in der Praxis eine besondere
Rolle. Damit knüpft de r Schwerpunktbereich an zentrale H eidelbe rger Traditionen
der Fakultät an , die namentlich im Ausland das Bild der Fakultät prägen .
Im Kern des Schwerpunktbereichs stehen Römisches Privatrecht und Kodifikationsgeschichte, also die beiden Veranstaltungen, die dogmatisch auf BGB, Code civil und
a ndere prägende kontinentaleuropäische Zivilgesetze zulaufen. Die anderen Fächer
e rschließen de n dogmatische n und komparatistischen Zusammenhang. Besonde res
Gewicht kommt dabei de m Familienrecht mit sei ne n partikularrechtlichen und kirchenrechtlichen E inflüssen sowie dem durchgängig römisch geprägten E rbrecht zu.
In jedem dieser Fächer (außer den Schlüsselqualifikationen) kann die Studienarbeit
geschrieben werden . Wahlmöglichkeiten sind nicht vorgesehen, da der Schwerpunktbereich die Mindestzahl an Stunden umfasst. Kenntnisse des Lateinischen sind
nur für die römischrechtliebe und u. U. auch für eine gemeinrechtliche Exegese
erforderlich. Für alle anderen Veranstaltungen sind Sprachkenntnisse erwünscht ,
aber nicht Vorausse tzung.

- Techniken a ußergerichtlicher Streitbeilegung im Privatrecht
(Verhandlungsführung, Mediation, Schiedsgerichtsbarkeit)
- Anwaltliehe Vertragsgestaltung
- R echtsgestaltung im Fa milie n- und Erbrecht
jeweils 2 SWS
3. SeminarIExegese
wahlweise
Exegese in der e uropäischen Privatrechtsgeschichte
Seminar

jeweils 3 SWS

4. Weitere A ngebote
- AG in der E uropäischen Privatrechtsgeschichte (Exegese)
- Probeexamen

2SWS
1 SWS

Anhang: Prüfungsgegenstände des SPB 1
l. Pflicbtfachvertiefung
- E uropäisches Privatrecht
- Grundzüge des Familien- und Erbrecbts
- Römisches Recht
- De utsche R echtsgeschichte

2. spezifischer Prüfungsstoff des SPB
- Römisches Privatrecht
- Deutsche und Europäische Kodifikationsgeschichte
- Rechtsvergleichung
- Vertiefung im Familien- und E rbrecht

Studienplan
1. Vorlesungen
- Römisches Privatrecht

5

- D e utsche und E uropäische Kodifikationsgeschichte
- Rechtsvergleichung

2 SWS [kt
2 SWS [k]
2SWS

- Vertiefung im Familien- und Erbrecht

2SWS

5
6

SWS = Se meste r-Woche nstunden.
[k] = Veranstaltung, in der für die K la usur re leva nte r Stoff behande lt wird .
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SCHWERPUNKTBEREICH 2
KriminalwissenscIlaften
Allgemeine B eschreibung des SchlVerpllnkfbereichs

Im Schwerpunktbereich 2 kann das Studium des Strafrechts und des Strafprozessrechts ergänzt und vertieft werden . D er Schwerpunktbereich ist für Studierende
geeignet, die im Laufe ihres bishe rigen Studiums e in besonderes Interesse für das
Strafrecht und d as Strafverfahrensrecht e ntwicke lt haben und die in Betracht ziehen, nach Abschluss ihrer Ausbildung im B ere ich de r Strafrechtspflege z. B. als
Ri chte r, Staatsanwalt, Strafverteidiger oder Jurist im Strafvollzug be ruflich tät ig zu
sein . Gegenstand de r Ausbildung im Schwerpunktbereich ist zum ei ne n die Kriminologie, die als empirische Wissenschaft vom Verbrechen und der Ve rbrechenskontrolle das strafrechtswissenschaftliebe Studium um wirklichke itswissenschaftlich e
Perspektiven ergä nzt. Im Rahme n der Kriminologie werden auch die strafrechtlichen Sanktionen be handelt. Außerdem umfass t der Schwertpunktbereich das
Juge ndstrafrecht , de n Strafvollzug und das e uropäische und intern a tionale Strafrecht als praktisch bede utsame Gebiete der Strafrechtspflege. D er Stoff dieser Materien wird in Vorlesun gen vermittelt und in e ine m Examinatorium wiederholt.
E rgä nzt werden diese Ange bote durch e ine Grundlagenveranstaltung in der juristischen Methodenlehre und eine prax isorientierte Lehrveranstaltung zum Erwerb von
Schlüsselqualifikationen, wobei insoweit wahlweise die Veranstaltunge n "Strafve rte idigung" und "Auße rgerichtliche Streitbeilegung" besucht werden können.
Sflldienp/an

1. Vorlesungen:
- Kriminologie einschließlich strafrechtliche Sanktionen
- Ju gendstrafrecht
- Strafvollzug
- E uropäisches und internationales Strafrecht
- Juristische Me tho de nle hre
2. Schlüsselqualifikationsveranstaltung
wahlweise
- Strafverteidigung
- Außergerichtliche Streitbeilegung

7
8

3SWS

4. Weitere Angebote
Arbeitsgemeinschaft in den Kriminalwissenschaften
Exa minatorium in den Kriminalwissenschaft e n
Probeexamen

2SWS
2SWS
lSWS

Anhang: Prüfungsgegenstände des Schwerpunktbereichs 2
1. Pflichtfachvertiefung
- Strafrecht
- Strafverfahre nsrecht
II. Spezifischer Prüfungsstoff des Schwe rpunktbere ichs

1. Kriminologie
- Gegenstand, Aufgaben und E ntwicklung de r Kriminologie
- Stellung de r Kriminologie im Wissenschaftssystem und Forschungsmethoden
der Kriminologie
- Kriminalitätstheorien
- Verbrechensbegriff, Kriminalstatistik und Dunke lfe ldforschung
- Täterpersönlichkeit und Kriminalprognose
- Viktimologie
- Grundlagen der Verbrechenskontrolle
- Kriminalprävention

4 SWS 7 [k]8
2 SWS [k]
2 SWS [k]
2SWS
2SWS

- Straftheorien und Ablauf der Strafverfolgung
- Die strafrechtlichen Sanktionen in rechtlicher und kriminologische r Pe rspektive
- Die R echtsfo lge nzumessung in rechtlicher und kriminologischer Hinsicht und im
Strafprozess
- Die Wirkungen der strafrechtlich en Sanktionen
2. Jugendstrafrecht

jewe ils

2 SWS

SWS = Semester-Wochenstunden.
[k 1= Veranstaltung, in der für die Klausur releva nter Stoff behande lt wird.
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Die Seminararbeit kann in allen Gebieten der
Kriminalwissenschaften angefertigt werden .

- Begriff und Aufgabe des Jugendstrafrechts
- Die Lebensphase der Juge nd und di e Jugendkriminalität
- G rund züge des Jugendrechts
- Geschichte und A nwendungsbe re ich des Juge ndstrafrechts
- Alters- und R eifes tufen
- Die Rechtsfolgen des Jugendstrafrechts
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SCHWERPUNKTBEREICH 3

- Die Jugendgerichtsverfassung
- Das Jugendstrafverfalu-en
- Vollstreckung, Vollzug und Registrierung jugendstrafrechtlicher Sanktionen
3. Strafvollzug
- Geschichte des Strafvollzugs
- Vollzugsziele und Zielkonflikte
- Allgemeine Grundsätze des Strafvollzugsrechts
- Planung des Vollzugs
- Einzelne R echte und Pflichten des Gefangenen
- Sicherheit und Ordnung im Strafvollzug
- Der Rechtsschutz im Strafvollzug
- Die Organisation des Strafvollzugs
- Besondere Formen des Strafvollzugs

Deutsches und europäisches Verwaltungsrecht
A llgemeine Beschreibung des Schwerpunkfbereichs

Der Schwerpunktbe reich 3 (Deutsches und europäisches Verwaltungsrecht) bi ete t
Studierenden in besonderem Maße die Möglichkeit, Kenntni sse im Pflichtfachstoff
des öffentlichen Rechtes zu vertiefen und zu e rweitern . Es geht insbesondere um das
Umweltrecht, das Raumplanungs- und Baurecht sowie die E uropäisierung des Verwaltungsrechts.
Dementsprechend ist auch die Perspektive a uf spä tere Tätigkeitsbereiche breit
angelegt und reicht von der Arbeit als Richter oder Anwalt bis zur Beschäftigung in
Verwaltung, Unternehmen, sowie nationalen und interna tionalen nichtstaatliche n
Organisationen.
Sfudienplan

4. E uropäisches und internation ales Strafrecht
- Harmonisierungsbestrebungen der E U
- Kompetenzen der EU auf de m Gebiet des Strafrechts
_ Harmonisierende Wirkung des Anwendungsvorranges des Gemeinschaftsrechts
- Gemeinschaftsrechtskonforme Auslegung
- E uropäische Zusammenarbeit bei der Kriminalitätsbekämpfung
- Internationales Strafrecht als Strafanwendungsrecht
- E uropäische Menschenrechtskonvention
- Grundzüge des Völkerstrafrechts

1. Vorlesungen
- Deutsches und europäisches Umweltrecht
- Raumplanungs- und Baurecht
- Verwaltungsrechtsschutz in E uropa (EGV und EMRK)
- E uropäisches und internationales Verwaltungsrecht
- Allgemeine Staatslehre

2 SWS [k]
2SWS [k]
2SWS
2SWS

2. Schlüsselqualifikationsveranstaltung
wahlweise
- Richterliche Verhandlungspraxis im Verwaltungsprozess
- Die Rolle des Anwalts im Verwaltungs- und ve rwaltungsgerichtliche n Verfahren sowie bei der außergerichtlichen
Streitbeilegung
jeweils

2 SWS

3. Seminar
Die Seminararbeit kann in alle n Te ilrechtsgebie ten
des Öffentlichen Rechts einschließlich der dazugehörigen Grundlagendisziplinen a ngefertigt werden.

3SWS

2 SWS9 [k]1O

" SWS = Semester:Wochenstunden.
[k) = Veranstaltung, in der für die Klausur re leva nter Stoff behandelt wird.
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4. Weitere Angebote
AG im Planungs- und Umweltrecht
Ko lloquium
Probeexamen
Völke rrecht

4. E uropäisches Verwaltungsrecht (nur mündliche Prüfung)
a) Beihilfenkontrolle (Art. 87 - 89 EG und BKVVO)
b) Grundkenntnisse übe r Ve rfahren und Handlungsformen im E uropäische n
Verwaltungsverbund

2SWS
1SWS
3SWS

SCHWERPUNKTBEREICH 4

Anhang: Prüfungsgegellstände des Schwerpunktbereichs 3

Arbeits- und Sozial recht

I. Prüfungsstoff aus den Pflichtfächern , der im Schwerpunktbereich vertieft wird:

1. Allgemeines Verwaltungsrecht
a) verfassungsrechtliche Grundlagen
b) Handlungsformen
c) Grundsätze des Verwaltungsverfahrens
2. Verwaltungsprozessrecht
a) Prozessgrundsätze
b) Klagearten
c) vorläufiger Rechtsschutz
3. Baurecht
a) Eingriffs- und Anspruchsgrund lagen de r LBO
b) planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben (§§ 29 - 36 BauGB)
c) Grund lage n der Bauleitpla nung (§§ 1 - Ba , 214 - 216 BauGB)
4. E uroparecht
a) Organisa tion
b) Handlungsformen
c) Grundkenntn isse Ma rktfreiheite n
d) E uropäische Grundrechte

A llgem eine Beschreibung des SchlVerpunkfbereichs

Ziel des Schwerpunktbereichs 4 ist es, junge Juristen und Juristinnen auf das besonde rs wichtige Gebiet des Arbeits- und Sozialrechts gründlich vorzubereiten. Diese
R echtsgebi e te be treffen weite Tei le der Bevölkerung, weil es e twa 4 Mio. Arbeitgeber und 30 Mio. Arbeitnehmer gibt, die zudem vom Sozialversicherungsrecht e rfass t
sind . D arübe r hin a us findet das Sozialrecht für über 20 Mio. Rentner und etwa 10
Mio. A rbeitslose und Hartz IV-E mpfänger Anwendung. D amit wird von den Gebieten des Arbeits- und Sozialrechts pra ktisch die ga nze Bevölkerung direkt oder indirekt erfasst. Berufsfelder gibt es namentlich als Fachanwalt für Arbeitsrecht bzw.
Fachanwalt für Sozialrecht, die in prak tisch aUen größeren Kanzleie n vertreten sind .
Daneben bra ucht man Arbeitsrechtler in größere n Unternehmen , bei Wirtschaftsverbänden, Arbeitgeberverbänden und Gewerkschaften sowie in der Arbeitsgerichtsbarkeit.
Der Schwerpunktbereich 4 umfass t das Arbeits- und Sozial recht. Bei der Studiena rbeit sind die Studierenden im Rahmen der Kapazitäten frei, in welchem Teilbereich sie die Arbeit a nfertigen möchte n. Die K lausur beschrä nkt sich auf das Ar beitsrecht. In der mündlichen Prüfung kann neben de m Arbeitsrecht a uch das Sozialrecht
in dem im Anhang aufgeführten Unuang Gegenstand der Prüfung sein.

II. spezifischer Prüfungsstoff des SPB
1. R aumordnungsrecht
a) ROG
b) Landesplanungsgesetz BW
2. Umweltrecht
a) Pril1zipie n und Instrumente des Umweltrechts
b) Allgemeines Umweltrecht (UIG, UVPG)
c) Immissio nsschutzrecht (BImSehG)
d) Naturschutzrecht (BNatSchG, LNatSchG)
3. E uropäisches Prozessrecht
a) Verfahre n vor der E uropäischen Gerichtsbarkeit
b) Verfahren vor dem EGMR
c) E inwirkungen des E uroparechts auf die VwGO
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Sfudienplan

1. Vorlesungen
- Betriebsverfassungsrecht
- Kollektives Arbeitsrecht
- Sozialrecht I
- Sozialrecht II
- A rbeitsprozessrecht
- Methodenlehre

]I

12

2 SWS"[k]'2
2 SWS [K]
2SWS
2SWS
1 SWS [K]
2SWS

SWS = Semester-Wochenstunde n.
[k 1= Veranstaltung, in der für die Klausur relevanter Stoff behandelt wird .
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2. SchlüsselqualilikationsveranstaItungen
wahlweise
- Streitschlichtung und Mediation
- Arbeitsrechtliche Gestaltung und Beratung

2SWS

SCHWERPUNKTBEREICH 5
Unternehmens- und Steuerrecht

Allgemeine Beschreibung des Schwerpunktbereichs

3. Seminar
ArbR, SozR oder Methodenlehre

3SWS

4. Weitere Angebote
- AG im Arbeits- und Sozialrecht
- Examinatorium im Arbeitsrecht
- Probeexamensklausur im Arbeitsrecht
- Kolloquium zu ausgewählten aktuellen Fragen

2SWS
1 SWS
1 SWS
1 SWS

Der Schwerpunktbereich 5 richtet sich an Studentinnen und Studenten mit Interesse
für das Steuerrecht bzw. das Gesellschaftsrecht. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Im Vergleich zu anderen Schwerpunktbereichen ist der Anteil des Stoffes, der
über den Pflichtfachstoff hinausgeht, zwar verhältnismäßig hoch ; dafür öffnen sich
den Absolventen di eses Schwerpunktbereichs aber besonders interessante TätigkeitsfeIder in Wissenschaft und Praxis.
Der Schwerpunktbereich wird in zwei Varianten angeboten:
4. SB 5a: Teilbereich Steuerrecht
5. SB 5b: Te ilbereich Unternehmensrechts
Jeder Teilbereich hat künftig die Stellung eines e igenen Schwerpunktbereichs.

ANHANG
I. Prüfungsrelevante Pflichtfach vertiefung (Klausur und mündliche Prüfung)
Grundlagen des Arbeitsrechts und Individualarbeitsrecht (insbes.: Geschichte und
Rechtsgrundlagen des Arbeitsrechts, Beteiligte a m Arbeitsrecht, Begründung des
Arbeitsverhältnisses, Rechte und Pflichten der Arbeitsvertragsparteien, Beendigung
des Arbeitsverhältnisses, inbes. Kündigung und Kündigungsschutz).
11. Zusätzlicher Prüfungsstoff
Für Klausur und mündliche Prüfung: Kollektives Arbeitsrecht (Betriebsverfassungs-,
Koalitions-, Tarifvertrags- und Arbeitskampfrecht) sowie di e Grundzüge des arbeitsgerichtlichen Verfahrens.
Für die mündliche Prüfung: Die allgemeinen Grundsätze des Sozial- und Sozialversicherungsrechts sowie die Grundprinzipien des Krankenversicherungs-, Unfallversicherungs-, R e ntenversicherungs- und Arbeitslosenversicherungsrechts.

StIldienplan SB 5a (Steuerrecht)
1. Vorlesungen
Einkommen- und Körperschaftsteuerrecht l3• 14
Unternehmenssteuerrech t
U msa tzsteue rrech t

3 SWS [k]
2SWS

Erbschaftsteuerrech t
Europäisches und Internationa les Steuerrecht

lSWS
2SWS

2. Schlüsselqualilikationsveranstaltungen
Workshop Bilanzrecht oder
Kolloquium Gesellschaftsrechtliche und
steuerrechtliehe Gestaltung in der Praxis

2SWS

1 SWS

3. Seminar
Seminar im Steuerrecht

3SWS

4. Weitere Angebote
Arbeitsgemeinschaft im Steuerrecht
Klausurenkurs im Steuerrecht

13

14
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2SWS

1 SWS

SWS = Semester-Wochenstunden.
[k1= Veranstaltung, in der für die Klau sur relevanter Stoff behande lt wird.
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Anhang: Prüfungsgegenstände des Schwel'punktbereichs Sa

Anhang: Prüfungsgegenstände des Schwerpunktbereichs Sb

Gegensta nd de r Klausur ist das Einkommen- und Körperschaftsteuerrecht. Dazu
zähle n:
6. das gesamte E inkomme nsteuerrecht (ohne §§ 38-48d, 50b-50h, 53-99 EStG und
ohne die Nebengesetze wie AStG, InvStG, RE IT-G, UmwStG),
7. das gesamte Körperschaftsteuerrecht (ohne §§ 20-22,24 f. , 35-40 KStG und ohne
die o.a. Nebengesetze) ,
8. das allgemeine Steuerrecht und das Steuerschuldrecht (nur §§ 1-15, 33-50,140 f.
AO) ,
9. die Bezüge zum Handelsbilanzrecht.

Gegenstand der Klausur sind die Vorlesungen Gesellschaftsrecht und Kapitalgesellschaftsrecht. Dazu gehört folgend e r Stoff:
13. Gesellschaft bürgerliche n R echts (§§ 705-740 BGB),
14. offene H andelsgesellschaft (§§ 105-160 HGB),
15. Kommanditgesellschaft einschließlich Kapitalgesellschaft & Co. KG (§§ 161-229
HGB),
16. Gesellschaft mit beschränkter Haftung (insbesondere Stammkapital , Stammeinl ag~ und. Geschäftsanteil , Gründung, R echtsstellung de r Gesellschafter, Organisa tIon , Fmanzen , Haftungsverhältnisse, Beendigung) ,
17. ~ ktien gese ll sc haft (insbesondere Gründung, Organisationsverfassung und
Fmanzen, Durchgriff, unte rne hmerische Mitbestimmung, Internationales
Gesellschaftsrecht und Niederlass ungsfreiheit)
18. Kapitalmarktrecht: WpHG (insbesondere Inside rrecht , Verbot der Marktmanipulation , Mitteilungs- und Veröffentlichungspflichten bei Veränderung des
Stimmrechtsanteils, Verhaltensregeln nach §§ 31 ff. WpHG, individuelle r A nJegerschutz, Kapitalmarktaufsicht), WpÜG, BörsG (insbesondere Orga nisa tion
und R echtsnatur der Börse, Handelssegmente, Pflichten des Emitte nte n nach
Zulassung, individuelle r Anlegerschutz).

Gegenstand der mündlichen Prüfuug sind
10. das E inkomme n- und Körperschaftsteuerrecht (s.o.) ,
11. das Gewerbesteuerrecht in Grundzügen (ohne §§ 28-35 b GewStG) ,
12. das Umsatzsteuerrecht in Grundzügen (ohne §§ 22a-22e, 23-25d, 26-29 UStG).

Studienplan SB 5b (Unternehmensrecht)
1. Vorlesungen
5
Kapitalgesellschaftsreche . '6
Deutsches und E uropäisches Kapitalmarktrecht
Europäisches Gesellschafts- und Unte rnehmensrecht
D eutsches und E uropäisches Umwandlungsrecht
R echnungslegung, Abschlussprüfung und Publizität

3 SWS [k]
2 SWS [k]
2SWS
1 SWS
2SWS

2. Schlüsselqualifikationsveranstaltungen
Workshop Bilanzrecht oder
Kolloquium Gesellschaftsrechtliche und
steuerrecbtliche Gestaltung in der Praxis

2SWS

3. Seminar
Seminar zum Gesellschafts- und Unternehmensrecht

3SWS

Gegenstand de r mündlichen Prüfung sind
19. der Stoff der Vorlesungen Gesellsch aftsrecht , Kapitalgesellschaftsrecht und
Kapitalmarktrecht (s.o.)
20. das Europäische Gesellschafts- und Unternehmensrecht: Rechtsgrundlage n insbesonde re organschaftliche Ve rtretung, Gründungspublizität, Haftung, Kapital
und Kapitalmaßnahmen , Struktur und Organisation von Kapitalgesellschaften,
Zwelgl11ederlassungen, grenzüberschreitende Sitzverlegung, Unternehmensübernahmen; Europäische Gesellschaftsrechtsformen (insbesondere Societas
E uropaea) ,
21. das D e utsches und E uropäische Umwandlungsrecht: Grundzüge der Ve rschme lzung, der Spaltung, der Vermögensübertragung und des Formwechsels nach dem
UmwG.

4. Weitere A ngebote
Arbeitsgemeinschaft im Gesellschafts- und Unternehmensrecht 2 SWS
Klausurenkurs im Gesellschafts- und Unternehmensrecht

15
16

SWS = Semes te r-Wochenstun de n.
[k] = Vera nsta ltun g, in der für die Klausur re leva nter Stoff behandelt wird.

124

125

Anhang: Prüfungsgegenstände

SCHWERPUNKTBEREICH 6

Diese Aufstellung gibt einen Überblick über die Gebiete, die vorwiegend Gegensta nd der Examensklausur und der mündlichen Prüfung im Schwerpun ktbe reich
sind . Sie soll de n Studentinnen und Studenten die Vorbereitung auf die Prüfungen
e rleichtern . Die Studienarbeit kann auch aus den anderen R echtsgebieten des
Schwe rpunktbereichs gestellt werden.

Wirtschaftsrecht und Europarecht

Allgemeine Beschreibung des Schwerpllnktbereichs
D er Schwerpunktbereich 6 richtet sich an Studentinnen und Studenten mit einem
besonderen Inte resse am Wirtschaftsrecht einschließlich des Europarechts. Vorkenntnisse im Europarecht werden vorausgesetzt. D en Absolventen dieses Schwerpunktbereichs eröffnen sich interessante Betätigungsfelder, beispielsweise namentlich als
Rechtsanwalt in wirt schaftsrechtlich ausgerichtete n Sozietäten, als Justi ziar im Unternehmen, als Jurist in nationale n, e uropäischen und internationalen Verbänden,
Behörden und Organisationen sowie in den weiteren klassische n juristischen Berufsfe lde rn. Im Schwerpunktbereich 6 wird insbesondere der Pflichtfachstoff Europarech t I und II vertieft.

1. Rechtsquellen und System des deutschen , e uropäischen und internat ion alen
Wirtschaftsrechts (einschlie ßlich WTO)
2. Konzeption und R echt der Wirtschaftsverfassung (insbesondere R echt der wettbewerbsverfaßten Marktwirtschaft und Regulierungsrecht)
3. Konzept und Rechtsrahmen des europäischen Binnenmarktes
4. Gru ndfreiheiten des E uropäische n Binnenmarktes
a) Warenverkehrsfreiheit (Art. 28 ff. EG)
b) Arbeitnehmerfreizügigkeit (Art. 39 ff. EG)
c) Niederlassungsfreiheit (Art. 43 ff. EG)
d) Dienstleistungsfreiheit (A rt. 49 ff. EG)

Studienplan
1. Vorlesungen
a) Deutsches, europäisches und internationales
Wirtschaftsrecht und Wirtschaftsverfassung
b) E uropäisches Binnenmarktrecht Vertiefung
(einschließlich Wettbewerbs-, Kartell- , Regulierun gsund Beihilfe naufsichtsrecht)
c) Deutsches und europäisches Unternehmensrecht
d) Rechtsvergleichung

e) Freiheit des Kapital- und Za hlungsverke hrs (Art. 56 ff. EG)
5. Deutsches und e uropäisches Wettbewerbs- und Kartellrecht
a) Grundlagen de r Wettbewerbspolitik und die Rolle von Regulierung
b) Vertragliche Wettbewerbsbeschränkungen (Art. 81 EG, § 1 GWB)
c) Missbrauchsaufsicht (Art. 82 EG, §§ 19 ff. GWB)
d) Zusammenschlusskontrolle (VO 139/2004, §§ 35 ff. GWB)
e) Spezifika öffentlicher Unternehmen (Ar t. 86 EG)
f) Vergaberecht (Grundzüge)

2 SWS (k)
2SWS
2SWS

2. Schlüsselquali6kationsveranstaltung
D er Anwalt im Wettbewerbsprozess

2SWS

3. Seminar

3SWS

g) Lauterkeitsrecht (UWG, Richtlinien 2006/1l4/EG, 2005/29/EG)
h) Durchsetzung des Kartell- und We ttbewerbsrechts
6. E uropäische Beihilfenaufsicht (Art. 87 ff. EG) (Grundzüge)

4. Weitere Angebote
a) AG zum Wirtschaftsrecht
b) Kolloquium
c) Probeklausur

2SWS
lSWS
1 SWS

Summe:

17SWS

18
19

7. Rechtsangleichung zur Verwir klichung des Binnenmarktes (Grundfragen: allgemein und anh and der Angleichung von Wirtschafts-, Gesellschafts- und Privatrecht)
8. Rechtsquellen und Grundprinzipien des Gemeinschafts- und Uni o nsrechts
einschließlich der allgemeinen R echtsgrundsä tze, namentlich der Gemeinschaftsgrundrechte
9. Organisation und Verfahren de r E uropäische n Gemeinschaft und Union
(insbesondere: Kompetenzen , Organe, Rechtsetzungsverfahren , Instrume nte,
Rechtsschutz)

SWS = Semester-Wochenstunden .
[k1=Veranstaltung, in der für die Klausur relevanter Stoff behande lt wird.

10. G rundlagen und historische Entwicklung der E uropäische n Integration
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n

3. Seminar

SCHWERPUNKTBEREICH 7
Zi vi Iverfa hrensrech t

Anhang I - Prüfungsstoff im Schwerpunktbereich 7

A llgem eine B eschreibung des Sc!lIverplinktbereichs
Ziel des verfahrensrechtlichen Schwerpunktes ist es, angehende Juristen mit besonderen Kenntnissen auf den Gebieten des Verfahre ns-, Vollstreckungs- und Insolve nzrechts auszubilden, die zum eine n für das dem Studium nachfolgende Referendariat,
aber auch für eine Vielzahl unterschiedliche Berufsfelde r von erheblicher Bedeutung
sind : für die Justi zbe rufe (insbesondere Richter) ; für de n Allgemeinanwalt, dessen
Tätigkeit regelmäßig in erhebliche m Umfang die Vertretung von Mandanten vor
Gericht umfasst ; für spezialisierte Prozessanwälte in de n Dispute Resolution-Abte ilungen von größeren Kanzleien; für Insolvenzverwalter und Insolvenza nwälte; für mit
Vollstreckungsrecht, Insolvenzrecht und Unternehme nsreorganisa tion in der Insolvenz befassten Unternehmensjuristen, für Verbraucher- und Schuldenberater.
Die Zusammenfassung dieser Ma terien in e ine m Schwerpunktbereich beruht auf
ihrem rechtssystematischen Zusammenhang, na mentlich auf ihre r gemeinsamen
Zugehörigkeit zum Zivilverfahrensrecht. Aufgrund dieser Kon ze ntration auf das Verfahrensrecht ist e ine we itere Untergliederung dieses Schwerpunktbereichs nicht vorgesehe n. Durch die das Zwangsvollstreckungs- und Insolvenzrecht ist der Schwerpunkt bereich e ng mit der Pflichtstoffmaterie des Sachenrechts sowie mit de r bürge rlich-rechtliche n Querschnittsmaterie des Kreditsicherungsrechts verknüpft.
Der Schwerpunktbereich spiegelt eine n Arbeitsschwerpunkt der Fakultät im Zivilverfahrensrecht wider; er steht im Zusammenhang mit dem von der Fakultät in
Zukunft angeboten Studiengang zur Unternehme nsreorganisation (LLM Corpora te
Restructuring).
StIldienplan

1. Vorlesungen, aus deren Stoffgebiet die Klausuren entwickelt werden:
Zivilprozessrecht
Zwangsvollstreckungsrecht
Vertiefungsveranstaltung im Zivilprozessrecht
(insbesondere Insolvenzrecht)
Vertiefung im Internationalen Privatrecht
Rech tsve rgleich ung

2

3 SWS °[kf
2 SWS [k]
3 SWS [k]
2 SWS
2SWS

2. Lehrveranstaltung Praxisorientierung und SchJüsselqualifikationen:
Techniken außergerichtlicher Streitbeilegung im Privatrecht
2 SWS
oder
Schiedsverfahrensrecht (mit prakt. Übungen)
2 SWS
20
21

SWS = Semester-Wochenstunden.
[k 1= Veranstaltung, in der für di e Klausur relevanter Stoff behandelt wird.
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3SWS

1. Prüfungsstoff in der Klausur
a) Zivilprozessrecht
- Verfahrensgrundsätze
- Prozessvora ussetzungen
- Arten und Wirkungen vo n Klagen und gerichtlichen
E ntscheidungen
- Prozessvergleich
- Vorläufiger Rechtschutz
b) Zwangsvollstreckungsrecht
- Voraussetzungen der Zwangsvollstreckung
- Unterschiedliche Vollstreckungsarten
- Rechtsbe helfe der Zwangsvollstreckung
- Schuldnerschutz in der Zwangsvollstreckung
c) Insolvenzrecht
- Insolvenzfähigkeit
- E röffnungsgründe
- Verfahrens be te iligte
- E röffnungsverfahreIl
- Wirkungen des E röffnun gs beschlusses
- Schwebende Rechtsverhä ltnisse
- Inso lve nza nIechtullg
- Sicherungsrechte in der Insolvenz
- Befriedigung der Masseglä ubiger
- Feststellung der Insolve nzfo rderun gen
- Verwertun g und Verte ilung der Masse
- Insolve nzplan
- Restschuldbefreiung
- Verbraucherinsolve nz
2. Z usä tzlicher Prü[ungsstoff im mündlichen Exa men22
- Intern a tiona les Schuld- und Sachenrecht
- Verordnung 44/0l/EG (Brüsse l I)
- BeweisVO, Z ustVO (Überblick)
- E uropäische InsolvenzVO (Überblick)
22

Hinweis: Im Prüfungs termin SS 2008 wird de r zusät zliche Prüfungsstoff nicht a bgeprüft.
Erstma lige Prüfung: H e rbstprüfung 2008.
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SCHWERPUNKTBEREICH 8
Internationales R echt

23

StIldienplan

1. Vorlesungen
a) Internatio nales Privat- und Verfahrensrecht
- Internatio nales Privatrecht II
- Ko lloq uium
IPR/ IZVR
- Inte rnation ales H ande lsrecht/Wirtscha ft srecht oder
Inte rnationales Familie nrecht
- R echtsvergle ichung

A llgemeine Beschreibung des SchlverplInktbereichs
Ziel des Schwerpunktbere ichs inte rn ational es R echt ist es, junge Juristinne n und
Juristen auf die ga nze Bandbreite internationa le r Berufe vorzubereiten: Dies gilt
zum e inen für die Tätigkeit in de n Rechtsa bte ilungen inte rnational aufgestellter
Unternehmen, die Tätigkeit a ls Wirtschaftsanwältin oder Wirtschaftsa nwalt, Tätigkeiten in nationa le n, e uropäische n und interna tion ale n Behörden bzw. Orga nisatione n.
Der Schwerpunktbereich 8 "Inte rnation ales Recht" umfasst den Teilbereich Völkerrecht sowie den Teilbereich inte rna tionales Privat- und Verfahre nsrecht. Ziel des
Schwerpunktbereichs ist es, den Studierenden e ine n Einblick in die rechtlichen
Grundlagen und Rahmenbedingungen internation aler (Wirtschafts)Beziehungen zu
ve rschaffen. Die Z usa mme nführung von Völkerrecht und interna tionalem Priva trecht entspricht der Rechtsprax is, die - insbesonde re im internationalen Wirtschaftsrecht - nicht zwischen Völkerrecht und inte rn ationale n Privatrecht trennt.
Bei der Studienarbeit sind die Studierenden frei , in welchem Teilbereich sie die
Arbe it schre iben. A ngesichts der Breite des Schwerpunktbereichs können die Studiere nde n jedoch für die Exame nsklausur und die mündliche Prü fun g im Exa me n
zwische n de m Teilbereich Völkerrecht und demjenigen inte rnatio nales Pri va t- und
Verfahrensrecht wählen. Die Wa hl des Teilbereichs hat zur Folge, dass der Prüfungsstoff sich auf die Inh alte des Teilbereichs im Kern beschränkt. Allerdings wird de r
Besuch von Le hrvera nstaltungen im anderen Teilbereich erwa rte t, um sich dort die
no twe ndigen Grundlagen zu erarbe ite n. Aus diesem Grund sind bestimmte Themen
des jeweils anderen Teilbereichs auch Gegenstand der mündliche n Prüfung. Diese
T he men sind im Anhang II aufgeführt.
E ntspreche nd de m Studienplan der Fakultät solle n die Le hrve ranstaltungen des
Schwerpunktbereichs in zwei Semestern besucht werden.

23

De r Schwerpunktbereich Int ern ati o nales R echt besteht a us den Teilbereichen Interna ti onales Privat- und Ve rfahrensrecht sow ie Völkerrecht. Der Stoff der jewe iligen Teilbereiche
ist im Anhang I a ufgeführt. Di e Studierenden können für die Klausur und die mündli che
Prüfung eine n Teilbere ich wählen mit der Folge, dass aus dem anderen Schwerpunktbereich
Grundkenntnisse aus den unte r lund 5 aufgeführten Veranstaltun gen Gegenstand der Prüfung sein kö nne n (vgl. dazu de n A nh ang II).
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b) Völkerrecht
- Völkerrecht
- Inte rn ation a les Umwe ltrecht 1 SWS oder
Internationales Wirtschaftsrecht 1 SWS
- Internationale Orga nisat ion e n 2 SWS

2 SWS 24 [k ] 25
1 SWS [k]
1 SWS
2SWS
3 SWS [k]

3SWS

Hinweis: POichtstof'f, der in der Ausbildung besonders akzentuiert wird
- Internationales Priva trecht I
- Europarecht I

2 SWS [k]
2 SWS [k]

2. Schlüsselqualifikationen:
- Techniken außergerichtlicher Streitbeilegung im Privatrecht oder
- Techniken internationale r Streitbeilegung im Völkerrecht
jewe ils
2 SWS

3. Seminar

3SWS

4. Zusätzliche Angebote znf Examensvorbereitung
Arbeitsgemeinschaft in den Te ilschwerpunkten
Probeexamen (Klausur)

2SWS

Summe:

17SWS

24
25

SWS = Semester-Wochenstunden.
[k] = Veranstaltung, in de r für die Klausur relevanter Stoff behandelt wird.
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A nhang 1.: Prüfungsgegenstände des Schwerpunkt b erelc
A. Teilbereich: Internationales Privat- und Verfahrensrecht

1.) D e utsches Kollisionsrecht (insbesondere Art. 3--46 EG BGB)
a) AlJgemeine Lehre n
b) Verweisungen im Be reich des Bürgerlichen R echts,
des Wirtschafts- und des Arbeitsrechts
2.) Europäisches Kollisionsrecht
a) Kollisionsrechtliche Bede utung des Primärrechts
b) Einzelne Rechtsakte
- Verordnung ROM II (856/2007/EG)
- Römisches Schuldvertragsübereinkommen;
- Sektorielle Kollisionsregeln in EG-Richtlinien und im EG-Verordnungsrecht - nur Überblick und me thodische Grundlagen
3.) Internationales Ve rfa hre nsrecht
a) E uropäische R echtsakte
.
.
.
.. .
- VO Brüssel I (44/2001lEG): Anwendungsbereich , 1l1terna tlOnaie Zustandlgkeit , anderweitige Rechtshängigkeit , An erke nnung- und Vollstreckung)
- VO Brüssel IIa (2201/03/EG) (wie aa)
- lustizielle Kooperatio n (B eweisVO, ZusteliungsVO)
b) D e utsches a utonomes Inte rnationales Verfahre nsrecht (Grundzüge)
c) VöLkerrechtliche Schranken de r staatlichen Genchtsbarkelt
28
4. Recht der außergerichtlichen Streitbeilegung
a) Inte rna tionale Schiedsgerichtsbarkeit (Überblick)
b) Mediation (Überblick)

26

4

B. Teilbereich: Völkerrecht

1.) V ölkerrechtliche R ech tsq ue llen
a) Aus de m Völkervertragsrecht: Proble me des Vertragsabschlusses, Vorbehalte,
Vertragsbeendigung, Auslegung, völkerrechtliche Verträge und na tionales
R echt
b) Völkergewohnheitsrecht: E ntstehungsgrundsä tze, Verhältnis zum Völkervertragsrecht
c) Allgemeine R echtsgrundsä tze (Art. 38 lit.c IGH Statut)
2.) Internationale Streitbeilegung
a) Formen
b) Überblick übe r di e Fore n
c) Grundfragen der Zuständigkeit
d) VerfalU'ensgrundsätze
3.) Friedenssicherung
a) A rt. 2 Ziff. 4 UN Charta
b) Kap. VII UN Charta
c) R egionalabkomme n (Kap. VIII UN Charta)
d) Humanitäre Inte rve ntionen
4.) Universeller Me nschenrechtsschutz (Überblick)
5.) Regionaler Me nsche nrechtsschutz (EMRK)
6.) In terna tionales U mweltrech t (Überblick)
7.) Internationales Wirtschaftsrecht (Überblick)
8.) Grundprinzipien des Völkerrechts
- Souveränität
- Immunität
- Kooperation
- Solidarität
9.) Verhältnis Völkerrecht zum Europarecht und zum nation ale n R echt
a) Völkerrecht und staatliches R echt
b) Völkerrecht und EU-R echt
10.) Inte rnation ale Organisationen (Überblickf
11.) Vollzug des Völke rrechts
- Staate nve ra ntwortlichkeit
- andere Formen de r Durchsetzung von Völke rrecht

Hinwei s: Diese Aufstellung um schre ibt die Gebiete, welche Gegenstand der Exa rn ensklausur
und der mündlich e n Prüfung im jeweili gen Teilbereich des Schwe rpunktbere ich s s ll1d . Sie
so lle n den Studierenden die Vorbe reitung auf di e Prüfun ge n e rl e ichte rn. Die Studienarbeit
kann a uch aus anderen Rechtsgebieten des Schwe rpunktbe re ichs ges tellt werden.
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Anhang 11: PHichtstoff aus dem jeweils anderen Teilbereich, der Gegenstand der
mündlichen Prüfung sein kann
A. Im Schwerpunkt bereich Internationales Privat· und Verfahrensrecht
1. R echtsque lle n des Völkerrechts
2. Inte rn ationa le Stre itbeilegung
3. R egionale r M enschenrechtssc hutz (EMRK)
E rforde rliche Vorlesun ge n:
E uroparecht I, Völkerrecht, Arbeitsgemeinschaft Völkerrecht

SATZUNG DER UNIVERSITÄT HEIDELBERG
ÜBER AUSBILDUNG UND PRÜFUNG IN DEN
SCHWERPUNKTBEREICHEN IM STUDIENGANG
RECHTSWISSENSCHAFT
vom 8. März 2004
§ 1 Gegenstand

Die Sa tzung regelt die Ausbi ldung und Prüfung im Schwerpunktbereich des Studienga nges R echtswissenschaft.
§ 2 Zweck des Schwerpunktstudiums und der ·prüfung

B. Im Schwerpunktbereich V ölkelTecht
1. A llgemein e Le hre n des IPR
2. Inte rnationales Schu ld- und Sachenrecht (deutsches und e uropäisches R echt)
3. Verordn ung Brüsse l I (E uGVO)
E rforderliche Vorlesun ge n: IPR I und IPR Il; e mpfohlen: Kolloquium zum IPR oder
Arbeitsgemeinschaft

(1) Das Studium im Schwerpunktbereich soll wissenscbaftliche Durchdringun g des
Pflichtstoffs und Praxisori e ntie rung verbinden ; der Pt1ichtsto[f wird ve rtie ft und
ergänzt. Rechtsberatung und R echtsgestaltung ist besonde rer Raum zu geben.
In allen Schwerpun ktbereiche n ist mindeste ns e in Grund lagenfach mit e inzubeziehen .
(2) In der Prüfung im Schwerpunktbereich ist festzuste llen , ob di e Kandidaten bzw.
Kandidatinne n die Zusammenhänge des Lehrstoffes im gewählte n Schwerpunktbe re ich überblicken und die Fähigkeit besitze n, wissenschaftliche Methoden und E rke nntnisse anzuwenden.
§ 3 Schwerpullktbereiche

Als Schwe rpunktbe reiche sind vorgesehen:
1. E uropäische Privatrechtsgeschichte
2. Kr imin a lwissenschafte n
3. D e utsches und Europä isches Verwaltungsrecht
4. Arbeits- und Sozia lrecht
5. Unterne hme ns- und Steue rrecht mit de n Teilbe reich en
5a Steuerrecht
5b Unterne hme nsrecht
6. Wirtschaftsrecht und E uroparecht
7. Z ivilverfa hrensrecht
8. Intern a tionales R echt mit de n altern a tiven Tei lbere ichen
8a Intern ationales Priva t- und Verfahrensrecht
8b Vö lkerrecht.
§ 4 Festlegungen durch den E rweiterten Fakultätsrat

D er E rweiterte Fak ultätsrat beschli eßt, welch e Schwerpu nktbe re iche eröffne t we rden. E r kann die Bezeichnung de r Schwerpunktbereiche ändern , ne ue Schwerpunktbereiche e inführen und bestehende beenden . Im Fa lle der Beendigung e ines
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Schwerpunktbereichs trägt die Fakultät Sorge, dass er von Studierenden, die sich
dazu bereits angemeldet haben , abgeschlossen werden kann. Der Erweiterte Fakultätsrat legt Art und Umfang der zur Schwerpunktausbildung zugehörigen Lehrveranstaltungen in einem Studienplan fest. Die Beschlüsse des Erweiterten Fakultätsrates sind im Mitteilungsblatt des Rektors der Universität Heidelberg zu veröffentlichen.
§ 5 Praxisorientierung und SchlüsselqualifikationeIl im Schwel'pllnktbereich

Die Fakultät bietet in den Schwerpunktbereichen Lehrveranstaltungen an , in den en
der Lehrstoff aus der Sicht der beruflichen , vor allem der anwaltlichen Praxis in
Klein gruppe n exemplarisch aufbereitet wird ; in diesen Le hrveranstaltungen werden
in de r R egel zugleich interdisziplinäre Schlüsselqualifikationen (§ 3 Absatz 5
JAPrO) vermittelt.
§ 6 Anreclmung von Studien- und Priifungsleistungen

(1) Prüfungsleistungen im Schwerpunktbere ich (§ 11) können durch die erfolgreiche Teilnahme an einer Studien- oder Prüfungsl eistung, die an einer anderen
rechtswissenschaftlichen Fakultät im Geltungsbereich des Deutschen Richtergesetzes abgelegt wurde, e rsetzt werden , sofern die Studien- oder Prüfungsleistung vom Prüfungsausschuss auf Antrag als den in dieser Satzung gestellten
Anforderungen gleichwertig anerkannt wurde.
(2) Für die Anrechnung von Studienzeiten gilt Absatz 1 entsprechend.
§ 7 Wahl des Schwerpunktbereichs und Anmeldung zur Prüfung

(1) Jeder Student und jede Studentin wählt nach der Zwischenprüfung einen
Schwerpunktbereich; er bzw. sie gi bt dabe i sechs Präferenzen an. Die Wahl
des Schwerpunktbereichs wird durch den Prüfungsausschuß bestätigt. Ist die
Prüfungs kapa zität im Bereich de r ersten Präferenz erschöpft , bestätigt der Prüfungsausschuß den mit de r zweiten Präferenz gewählten Schwerpunktbereich.
Das Gleiche gilt für die weiteren Präferenze n. Es wird vermutet, daß die
Prüfungska pazität der in einem Schwerpunktbereich Lehrenden bei einer Überbuchun gsquote von 150 vom Hundert erschöpft ist. Dabei bede utet 100 vom
Hundert: die Zahl der Studierenden, die beim jeweiligen Meldetermin im
Durchschnitt auf einen Schwerpunktbereich entfallen.
(2) Die notwendige Auswahl unter dene n, die einen bestimmten Schwerpunktbereich gewählt haben, wird nach dem in der Zwischenprüfung erreichten Ranggetroffen. Bis zum Beginn des zweiten auf das Inkrafttrete n der E inführung
eines Ran ges bei der Zwischenprüfung folgenden Semesters wird durch das Los
en tsch ieden.
(3) Di e Wahl des Schwerpunktbereiches ist zugl e ich die Anmeldung zur Prüfung;
sie erfolgt in dem Semester nach dem Abschluss der Zwischenprüfung. Für di e
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Erbringung der einzelnen Prüfungsleistunge n ist eine gesonderte Anmeldung
erforderlich.
(4) Ein Wechsel des Schwerpunktbereichs find e t in der Regel nicht statt; über Ausnahmefälle entscheidet der Prüfungsausschuß.
(5) Der Erweiterte Fakultätsrat beschließt das Nähere zum Verfahren der Wahl des
Schwerpunktbereichs, zur Zulassung der Studierenden zu den eÜlZelnen
Schwerpunktbereichen sowie zur Erbringung der einzelnen Prüfungsl eistungen.
Der Beschluß ist im Mitteilungsblatt des Rektors der Universität Heidelberg zu
veröffentlichen.
§ 8 Riicktritt

(1) Ist der Kandidat bzw. die Kandidatin wegen Krankheit oder aus einem wichtigen Grund gehindert , die schriftliche Studienarbeit zu erstellen oder an der AufsichtsaJ'be it teilzunehmen, wird der Rücktritt auf schriftlichen Antrag genehmigt. Der Antrag ist unverzüglich zu stellen, im Falle einer Erkrankung unter
Beifügung eines amtsärztlich en Zeugnisses, das die für die Be urteilung der
Prüfungsunfähigkeit nötigen medi zinischen Befundtatsachen enthält . Die Genehmigung ist ausgeschlossen , wenn bis zum Eintritt der Prüfungsunfähigkeit
Prüfungsle istungen erbracht worden sind und nach deren Ergebnis die Prüfung
nicht bestande n werden kann.
(2) § 12 Absatz 2 JAPrO gilt entsprechend.
(3) Bleibt ein Kandidat oder eine Kandidatin am Termin de r Aufsichtsarbeit der
Prüfung fern oder gibt er bzw. sie keü1e Bearbeitung ab, gilt dies als Rücktritt
von der Prüfung.

(4) WiTd der Rücktritt genehmigt, gilt die Prüfung als nicht unternommen . Wird der
Rücktritt nicht genelllnigt, so kann die Prüfung, we nn die Voraussetzungen für
di e Zulassung zur mündlichen Prüfung erfüllt sind, fortges etzt werde n; andernfalls gilt sie als nicht bestande n.
(5) F ür den Rücktritt von der mündlichen Prüfung gelten Absätze 1 und 2 entsprechend. Nimmt ein Kandidat oder eine Kandidatin ganz od er teilweise nicht an
der mündlich en Prüfung teil , so gilt dies als Rücktritt. Wird der Rücktritt genehmigt, verbleibt der Kandidat bzw. die Kandidatin in der Prüfung, längstens
jedoch bis zum Ende der übernächste n Prüfung; danach gilt die Prüfung als nicht
unte rnomme n. Wird der Rücktritt nicht genehmi gt, gilt die Prüfung als nicht
bestanden; wird e in nach Teilnahme an der mündlichen Prüfung e rklärte r Rücktritt nicht genehmigt, gilt dieser als nicht erk lärt.
§ 9 Prüfungsausschuß

(1) Für die Organisation und Durchführung der Prüfung ist ein ständiger Prüfungsausschuß verantwortlich . Er trifft die nach dieser Satzung erford erliche n Entscheidungen, soweit keine anderen Zuständigkeiten begründe t sind .
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(2) Der Prüfungsausschuß besteht a us de m Studie nde kan bzw. der Studiende kanin
als Vorsitzende m bzw. als Vorsitze nder und dre i weite re n Professoren bzw. Professorinnen sowie einem Ve rtre ter oder einer Ve rtre terin des wissensch aftlich e n
Dienstes de r Fa kultä t. Als Geschä ftsführ e r oder Geschä ftsführerin des Prüfun gsausschusses ist e in we iterer wissenschaftlicher Mitarbe iter bzw. eine we itere wisse nscha ftlich e Mita rbe iterin mit bera te nde r Stimme bete iligt. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden durch de n E rwe ite rten Fakultätsrat für
2 Jahre bestellt. Die Amtszeit beginnt und ende t mit der Amtszeit des Studie ndekans bzw. der Studie nde ka nin .
§ 10 Prüfer und Prüferinnen

(1) Prüfe r und Prüferinne n sind di e de r Fakultät ange hö rende n P rofessoren, Priva tdoze nten , Professorinnen und PrivatdozentiJme n.
(2) Sowe it die Prüfungsle istun gen studienbegle ite nd abgeno mme n we rden, sind sie
vom veranstaltende n P rofessor oder Privatdozente n bzw. vo n der veranstalte nde n Professorin ode r P riva tdozentin zu bewerte n. We rde n P rüfun gsleistun gen
nicht studie nbegleitend abgenommen, tritt e in we ite re r P rüfe r oder e ine weitere Prüferin hinzu .
(3) Stehe n Professoren und Priva tdozenten sowie Professorinne n und Priva tdozentinne n nicht iJl genügende r Za hl zur Verfügun g, kö nne n vo m Prüfungsausschuß
wi ssenschaftli che Assiste nte n oder wissenschaftli che Assistentinne n, wissenschaftliche Mi ta rbeite r ode r wissenschaftliche Mita rbe iterinnen, Le hrbea uftragte und die eine Professur ve rtre tende n Pri va tdozente n bzw. Priva tdoze ntinne n zu Prüfe rn und Prüfe rinnen bestellt werde n.
§ 11 Prüfungsleistungen

Die Prü fung im Schwe rpunktbe re ich beste ht
1. aus einer schriftliche n Studie na rbe it ,
2. aus e in er Aufsichtsa rbe it und
3. aus e iner mündliche n Prü fun g.
§ 12 Schriftliche Studienarbeit

Die schriftliche Studie narbe it wird als vierwöchige H a usarbe it geschrie ben. Dies
kann a uch studie nbegle ite nd , zu m Beispie l im R almle n e ines Semin ars gesch ehe n.
§ 13 Aufsichtsarbeit

Di e Bea rbe itun gszeit de r Au fs ichtsa rbeit be träg t fün f Stunde n. Die Aufgaben we rden a uf Vorschl ag der am Sch we rpun ktbere ich be te ili gte n P rofessoren und Professorinnen vom Prüfungsa usschuß geste llt.

§ 14 Mündliche Prüfung

(1 ) Di e mündliche Prü fung wird nach der Bewertun g de r schrift liche n Studie narbeit und der Aufsichtsarbeit durchgeführt ; das Erge bnis der schriftliche n
A rbeiten wird vo rher mitgeteilt.
(2) Die mündliche Prü fun g wird von eine m Prüfe r bzw. eine r Prüfe rin in G ege nwa rt
eines bzlV. e iner vo m Prüfungsa usschuß bestimmten Be isitze rs bzw. Be isitze rin
abgenomme n. Es können bis zu vie r Kandida te n und Kandidatinne n gemeinsa m geprüft we rde n. Jede r Kandidat und jede Ka ndida tin wird 10 Minute n
ge prü ft.
(3) Im Anschlu ß a n die mündliche Prüfung te ilt de r Prü fe r bzw. die Prüfe rin das
E nderge bnis der Prüfung im Schwerpunktbe re ich mi t. Ü be r de n Ve rl auf de r
mündliche n Prü fung ist e ine Niederschrift zu fe rtigen.
§ 15 Bewertung der Prüfungsleistungen

(1) Die e inzelne n Prü fun gs leistun gen sind mit e in er de r fo lgende n Note n und
Punktzahlen zu bewerte n:
se hr gut:
e ine besonders he rvorrage nde Leistun g = 16-18 Pun kte
gut:
e ine erh e blich übe r de n durchschnittlichen A nfo rde run gen liegende Le istung
= 13- 15 Pun kte
vollbefriedigend:
eine über de n durchschnittlichen Anforde rungen li egende Leistung
= 10-12 Punk te
befr iedi gend:
e ine Le istun g, die In jede r Hinsicht durchschnittliche n Anf orderun gen e ntspricht = 7- 9 Pun kte
ausreichend :
eine Le istung, die tro tz ihre r Mängel durchschnittliche n A nforde run gen noch
entspricht = 4--6 Punkte
mangelhaft:
e ine an e rhebliche n Mängeln le ide nde, im ga nze n nicht me hr brauchbare Le istun g = 1-3 Pun kte
un genügend :
eme völlig unbra uchbare Leistun g = 0 Punkte
Z wische nno te n und vo n vo lle n Z ahlenwerten abwe iche nde Pun k tza hle n dürfe n
nicht verwe nde t we rde n.
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(2) Soweit die Prüfungsleistungen von mehrere n Prüfe rn und I oder Prüferinnen
be werte t werden, sind diese von den Prüfe rn bzw. Prüferinne n persönlich zu
begutachten . Dem Zweitprüfer bzw. der Zwe itprüferin kann die Begutachtung
des E rstprüfers bzw. der E rstprüfe rin mitgete ilt werd en.
(3 ) Weichen d ie Bewe rtungen der Prüfer bzw. Prüferinnen e iner Arbeit um nicht
mehr als vier Punkte vone inander ab, so gilt der Durchschnitt als Note. Bei
größeren Abweichungen sind die Prüfer und P rüferinnen gehalte n, ihre Bewertun ge n bis a uf vier Punkte anzugleiche n. Gelingt dies nicht, setzt der bzw. die
Vorsitzende des Prüfungsausschusses oder ein vo n ihm bzw. ihr bestimmter dritter Prüfer bzw. eine von ihm bzw. ihr bestimmte dritte Prüfe rin die Note mit
einer der von den Prüfern bzw. Prüferinne n e rte ilten Punk tza hle n oder einer
dazwischen liegenden Punk tza hl fest.
(4) Wird eine schriftliche Studienarbeit oder Aufsichtsarbe it nicht oder nicht rechtzeitig abgege ben, so erte ilt der Prüfungsa usschuß die Note un genügend (0
Punkte).
§ 16 Gewichtung der Prüfungsleistungen

F ür die E ndnote der Prüfung im Schwerpunk tbe reich we rde n die E rgebnisse de r
E inzelno ten wie fol gt berücksichtigt:
- die Note der schriftlichen Studienarbeit mit 40 v. 100
- di e Note der Aufsichtsa rbeit mit 30 v. 100
- die Note der mündlichen Prüfung mit 30 v. 100
Aus de r E ndpunktza hl e rgibt sich die E ndno te der Prüfung im Schwerpunktbe re ich,
wobei den E ndpunktzahlen folge nde Note nbezeichnungen e ntsprechen:
14,00- 18,00 Punkte:
sehr gut
11 ,50- 13,99 Punkte:
Gut
9.00- 11 ,49 Punkte:
Vollbefri edi ge nd
Befri edi ge nd
6,50-8,99 Punkte:
4,00- 6,49 Punkte :
Ausreichend
Mangelhaft
1,50-3,99 Punkte:
0,00-1,49 Punkte:
U ngenügend
§ 17 Zeitpunkt der U niversitätsprüfung

(1 ) D er Ka ndidat bzw. die Kandidatin muß di e Un ive rsitä tsprüfung bei e rstmaliger
Te ilnahme spä testens sechs Monate nach A bschluß des schriftlichen Teils der
Staa tsprü fun g beende t haben. Früher als sechs Mon ate nach A bschluß des
schri ftlichen Teils der Staa tsprüfung am E nde des achten Semesters muß die
U niversitä tsprüfung jedoch nicht beende t sein . Die Uni versitä tsprüfung ist mÜ
der E rbrin gung der le tzte n Prüfungsle istun g (§ 11) beende t.
(2) F ür Prüfungsle istun gen, die innerhalb de r in A bsa tz 1 gena nnte n Fristen nicht
erbracht we rden, wi rd die No te un genügend (0 Punkte ) erteilt. Im Falle des
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genehmigten Rücktritts sind die Prüfungsleistungen zum nächste n möglichen
Zeitpunkt abzulegen; geschieht dies nich t, gilt Sa tz 1 entspreche nd.
§ 18 Wiederholung der Prüfung

(1) Die Prüfung im Schwerpunktbereich ka nn nur einmal wiederholt werde n. E ine
Wiederholung einzelner Prüfungsleistungen ist nicht statthaft.
(2) F ür de n Freiversuch gilt § 22 JAPrO entsprech end.
(3) F ür die Notenverbesserung gilt § 23 JAPrO e ntsprechend .
§ 19 Bestehen der Prüfung

Die Prüfung im Schwerpunktbereich ist bestanden, wenn mindestens die E ndno te
"a usreichend " erre icht wurde.
§ 20 Täuschungsversuch

(1) Unternimmt es ein Kandidat oder eine Kandidatin , das E rgebnis einer Aufsichtsarbe it ode r der schriftlichen Studie narbeit durch Täuschung oder Be nutzung nicht zugelassener Hilfsmittel oder durch E influßnahme auf eine n Prüfer
bzw. eine Prüferin zu e igenem oder fremd em Vorteil zu beeinflussen , so könne n
unter Berücksichtigung der Schwere des Ve rstoßes e ine oder me hre re Arbe iten
mit null Punkten bewertet, die E ndno te zum Nachteil des Kandida ten bzw. der
Kandida tin abgeändert ode r der Ausschluß von der Prüfun g, in besonde rs
schwere n Fä lle n auch der endgültige Ausschluß ohne Wiederholun gsmöglichkeit ausgesprochen werden. Auf die in Sa tz 1 vorgesehenen Folgen kann auch
erk annt werden, wenn ein Kandida t bzw. eine Kandid a tin nach Ausga be der
Aufgabe nicht zugelasse ne Hilfsmittel mit sich fülut oder wenn er bzw. sie in
sonstiger Weise gröblich gegen die Ordnung verstößt. In minder schwere n F ällen ka nn von der Verhängun g e iner Sanktion abgesehe n werden. WiJ'd e ine
Sank tion ausgesprochen, find e t § 22 Abs. 1 Sa tz 1 JAPrO keine entspreche nde
Anwendung; die Wiederholun g der Prüfung zur Verbesse run g der Note ist ausgesch lossen.
(2) Besteht der Verd acht des Mitsichführe ns unzulässiger Hilfsmittel, ist der Ka ndi dat bzw. die Kandidatin verpflichte t, an der Aufklärung mitzuwirke n und die
Hilfsmittel hera uszugeben. Verweigert er bzw. sie die Mitwirkung oder di e H erausgabe, wird die Arbeit mit null Punkten bewerte t.
(3) A bsä tze 1 und 2 gelten für die mündliche Prüfung sowie sonstige E ntsche idungen im Verfahren der Prüfung im Schwerpunkt bereich entsprechend .
(4) Ste llt sich nachträglich heraus, dass die Vorausse tzungen des Absa tzes 1 oder 3
vorlagen oder dass die Zulassung zur Prüfung durch e ine falsche Anga be
e rschliche n wurde oder tre ten nachträglich Tatsach en e in oder, werd en solche
Tatsachen bekannt , die zu e iner Versagun g de r Zulassung zur Prüfun g geführt
hä tten, können die ergangene Prüfungsentscheidung zurückgenomme n und die
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in A bsatz 1 Satz 1 ge nannten Ma ßnahmen ge troffe n we rde n. Die Rückn ahme ist
ausgeschlossen, wenn seit Beendigung de r Prüfung mehr als fün f Jahre ve rga nge n sind .
§ 21 Verfahrensfehler, Akteneinsicht

F ür Ve rfa hre nsfehler gilt § 25 JAPrO entspreche nd . Inne rh alb von sechs Monate n
nach Bekanntga be des E rge bnisses der Prüfung im Schwe rpunktbe reich ka nn der
Kandida t bzw. die Ka ndidatin die Prüfun gsa kt en e insehe n.
§ 22 lnkrafttreten

Diese Sa tzung tritt am erste n Tage des auf die Ve röffe ntlichung im Mitteilungsbla tt
des Rek tors fo lge nden M onats in Kraft.

VERFAHRENSORDNUNG GEM. § 7 ABS. 5
DER SATZUNG DER UNIVERSITÄT HEIDELBERG
ÜBER AUSBILDUNG UND PRÜFUNG IN DEN
SCHWERPUNKTBEREICHEN IM STUDIENGANG
RECHTSWISSENSCHAFT
§ 1 Gegenstand

Diese Verfa hrensordnun g regelt das Nähe re zum Ve rfa hren de r Wahl des Schwerpunktbereichs, zur Zulass ung der Studiere nden zu de n einzelne n Schwerpunktbere iche n sowie zu r E rbr ingun g de r e inzelnen Prüfungsleistun ge n.
§ 2 Wahl des Schwerpunk tbereichs

Veröffe ntlicht im Mitteilungs blatt des R ektors vo m 31. Mä rz 2004, S. 107, geä ndert
am 12. D ezember 2007 (Mitteilungs bl att des R e kto rs vom 27.12.07, S. 2899) un d a m
14. Februar 2008 (Mitte ilungsblatt des R ektors vo m 25. Februar 2008, S.139).

Die Wahl des Schwe rpun ktbereichs findet nach A nkündigun g des D ekans jeweils in
de r 1. oder 2. Woche de r Vorlesun gszeit e ines jeden Semesters sta tt. Die Studie rende n wä hle n unte r Ve rwendun g eines Formul ars des P rü fungsamtes de r Fakul tä t. Das
Formula r ist in der Wahlwoche im Prüfun gsa mt währe nd der Ö ffnun gszeiten abzuge be n.
§ 3 Z ulassung zu den Schwerpunktbereichen

(1 ) Nac h der Bestätigun g der Wahl des Schwe rpunktbe re ichs durch de n Prüfungsausschuss wird die Verte ilung de r Studie re nden auf die Schwe rpunktbereiche durch
A usba ng beka nnt ge macht.
(2) Sofe rn de r Prüfungsa usschuss in Ausnahme fäll en eine n Wechsel des Schwe rpunk tbere ichs zuläss t, wird dem betro ffenen Studie re nden dieses schriftlich mitgete ilt. E in Wechsel ist a usgeschlossen, we nn nicht de r Sprecher des aufne hmenden
Schwerpunktbe re ichs zuges timmt hat.
§ 4 Erbringung der schriftlichen Studien arbeit

(1) Die schri ftliche Studienarbe it wird in der Regel ve ranstaltungs begle ite nd im
R a hme n eines Semin ars, e in es Ko ll oquiums ode r eine r Vorlesung erbracht.
(2) Z ur schriftlichen Studi enarb eit wird auf A nt rag zugelassen, we r
1. e rfo lgre ich an je einer Ü bung fü r Fortgeschr itt e ne im Z ivilrecht , Strafrecht
und Öffe ntlichen R echt teilge no mmen hat,
2. von de m Be treue r der Arbeit a ngenommen wurde. Die A nn ahme wird auf
e ine m Formul ar des Prüfun gsa mts der Fakultät e rklärt.
Die Bewerber um e ine schrift liche Studie narbeit, di e die Vorausse tzu ng nach Z iff. 1
e rfüllen, me lde n sich am E nde de r Vo rlesungsze it beim P rüfun gsa mt für das komme nde Semeste r. H a t sich ein Studie render erfol glos um e ine schriftliche Studiena rbe it bemüht, so sorgt auf seine n A ntrag hin der Sprecher des Schwe rpunk tbereichs
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dafür, dass er ei n Thema erhält. E in Anspruch des Studierenden besteht früh este ns
vier Wochen vor dem E nde der Vorlesungszeit seines sechsten Fachsemesters.
(3) Liegt die schriftliche Studienarbeit zum Zeitpunkt der mündlichen Prüfung nicht
vor, wird dieser Teil der Universitätsprüfung mit ungenügend (0 Punkte) bewertet.
(4) Die Aufgabe der schriftlichen Studienarbeit wird vom Prüfungsamt .ausgegeben.
Die Bearbeitung ist be im Prüfungsamt schriftlich und e lektrolllsch a uf eme m Datenträger abzugeben.
(5) Der Bearbeiter hat schriftlich zu erklären, dass er die Arbeit selbständig angefertigt und andere Quellen und Hilfsmitte l als die angegebenen nicht .benutzt hat.
(6) Der Betreuer bewertet die Arbeit und gibt de m Prüfungsamt ~Ie Bewert~ng der
schri ft lichen Studienarbeit bekannt. Wird e ine schriftliche Studienarbeit I1Icht Im
Rahmen einer Veranstaltung i. S. des Abs. 1 erbracht, tritt e in weiterer Prüfer hinzu.
(7) Das Prüfungsamt gibt dem Bearbeiter die Bewertung beka nnt. Die bewertete
Studie narbeit wird im Prüfungsamt a ufbewahrt.
(8) Bis zum E nde der Vorlesungszeit eines jeden Semesters teilen die de r Fakultät
a nge hörenden Professoren und Privatdozenten dem Prüfu~lgsamt mit, In welche n
Veranstaltungen sie im jeweils kommenden Semeste r schriftlIche Studienarbeiten
anbieten werden und wie viele Studie narbeite n sie anbieten werden. Das Prüfungsam t macht dieses in geeigneter Form bekannt.

(3) Die Zulassung wird in de r Regel zurückgenommen, wenn die Zulassung zur zeitlich parallele n Staa tsprüfung gemäß § 11 Abs. 2 JAPrO zurückgenommen wird.
§ 7 Anfertigung der Aufsichtsarbeit

(1) Die Bearbeiter dürfen nur die zugelassenen Hilfsmittel, die sie selbst zu ste llen
haben, benutze n.
(2) D er Aufsichtsführende ferti gt e ine Niederschrift an, in der besondere Vorkommnisse vermerkt werden. E r kann Bearbeiter bei Ordnungsverstößen oder Täuschungsversuchen von de r Fortsetzung der Arbeit ausschließen, falls dies als Sofortmaß nahme geboten erscheint.
(3) Der Bearbeiter versieht seine Arbeiten anstelle des Name ns mit e iner Kel1l1zahl.
Im Übrigen sind Hinweise auf die Person oder die persönlichen Verhältnisse unzul ässig. Die Kennzahlen werden aus dem schriftlichen Teil der Staatsprüfung übernommen. D er Bearbei ter nimmt de n Platz ein , der mit seiner Kennza hl bezeichne t ist.
(4) Bei prüfun gs unab hängigen Beeinträchtigungen eines Bearbe ite rs, die die Anfertigung der Aufsichtsarbeiten e rschweren, kann der Prüfungsausschuss auf schri ft li chen Antrag angemessene Maßnahmen zum Ausgle ich de r Beeinträchtigungen treffe n; er orientiert sich dabe i an de r E ntscheidung des Landesjustizprüfungsamts
gemäß § 13 Abs. 7 JAPrO.

§ 5 Aufsichtsarbeit und mündliche Prüfung

§ 8 Mündliche Prüfung

(1) Die Aufsichtsarbeit wird im R ahmen einer Prüfungskam~agne angefertigt.. Pro
Jahr finden zwei Prüfungskampagnen statt, die auf die Tenmn e der Staatsprufung
abgestimmt sind. Zur Aufsichtsarbeit wird auf Antrag zugelassen, wer
1. erfolgreich an je e iner Übung für Fortgeschrittene im Zivilrecht, Strafrecht
und Öffe ntlichen Recht te ilge nomme n hat ,
2. mindestens die Pflichtveranstaltungen des gewä hlten Schwe rpunktbe re ichs
besucht und
3. sich innerh alb der vom Prüfungsamt gesetzte n Frist zur Prüfung angemeldet
hat.
(2) Die Aufsichtsarbeit ist vor dem Termin der mündliche n Prüfung zu schre iben. § 4
Abs. 3 gilt e ntsprechend.
. .
(3) Die mündliche P rüfun g bildet den Abschluss der U niversitätsprüfung. Sie fmde t
im zeitliche n Zusammenhang mit de m mündliche n Teil der Staatsprüfung statt.

(1) Der Prüfer nimmt die mündliche Prüfung in Gegenwart e ines Beisitzers ab. Der
Prüfer gibt die Bewertung bekannt.
(2) Über den Hergang der Prüfung ist eine Niede rschrift aufzunehmen , in der festgestellt werden:
1. die Namen des Prüfers und des Beisitzers sowie die Name n de r Prüflinge,
2. der Gegenstand und das Ergebnis der mündlichen Prüfung.
Die Niedersclll'ift ist vom Prüfe r zu unterzeichne n.
(3) Studierenden de r Rechtswissenschaft und a ndere n Personen , die ein berechtigtes
Interesse habe n, kann die Anwesenheit bei de r mündlichen Prüfung mit Ausnahme
der Beratung und der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses gesta ttet werden.

§ 6 Zulassung zur Aufsichtsarbeit und zur mündlichen Prüfung

(1) Ü ber die Zulassung zur Aufsichtsarbeit und zur mündlichen Prüfung entscheidet
der Prüfungsa ussch uss.
(2) Di e Zulassung kann zurückgenommen werden , wenn sie durch eine falsche
Angabe e rschliche n wurde oder nachträglich Tatsachen e intre te n oder bekannt werden, die zu e ine r Versagung der Z ulassung geführt hä tten.
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§ 9 Rücktritt

Im Falle des genehmigten Rücktritts von Prüfungsleistungen sind die Prüfungsle istungen zum nächsten möglichen Zeitpunkt abzulegen. In jedem Fall WÜ'd die
mündliche Prüfung erst nac h der Bewertung der schriftliche n Studienarbeit und der
Aufsichtsarbeit durchgeführt.
§ 10 lnkrafttreten

Diese Ve rfahre nsordnung tritt am e rsten Tage des auf die Veröffentlichung im Mittei lungs blatt des Rektors folgenden Monats in Kraft.

145

FRAGEN UND ANTWORTEN ZU DEN SCHWERPUNKTBEREICHEN
UND DER UNIVERSITÄTSPRÜFUNG
1. Was sind die Schwerpunktbereiche?
Die Ausbildung im Schwerpunktbereich ergänzt und ve rtieft die in der Pflichtfacha usbildung erworbe ne n juristische n Kenntnisse und Fertigkeiten. Gegenstand der
Ausbildung und Prüfung im Schwerpunktbereich ist ein exemplarisch ausgewählter
Rechts- oder Lebensbereich. Die Universitätsprüfung im Schwerpunktbereich fließt
neben der Staatsprüfung im Pflichtfachbereich in die E rste juristische Prüfung ein.

2. WeIche Schwerpunktbereiche gibt es in Heidelberg?
Es werden zehn Schwerpunktbereiche angebote n:
E uropäische Privatrechtsgeschichte.
Schwerpunktbereich 1:
Schwerpunktbereich 2:
Kriminalwissenschaften.
Schwerpunktbereich 3:
D eutsches und europäisches Verwaltungsrecht.
Schwerpunktbereich 4:
Arbeits- und Sozialrecht.
Schwerpunktbereich 5a
Steuerrecht.
Schwerpunktbereich 5b
Unternehmensrecht.
Schwerpunktbereich 6:
Wirtschafts- und Europarecht.
Schwerpunktbereich 7:
Zivilverfahrensrecht.
Schwerpunktbereich 8a
Internationales Priva t- und Ve rfahre nsrecht.
Schwerpunktbereich 8b
Völkerrecht.

3. Wann kann ich einen Schwerpunktbereich wählen?
E ine n Schwerpunktbereich können Sie nach de r Zwischenprüfung wählen. Die Wahl
der Schwerpunktbereiche findet regelmäßig in de r erste n Vorlesungswoche eines
neuen Semesters statt (Mo-Do von 09.00-17.00 Uhr und Fr von 09.00-12.00 Uhr) .
Bitte achten Sie auch auf die Bekanntmachungen zu Beginn der Vorlesungszeit.

4. Muss ich im Semester unmittelbar nach der Zwischenprüfung wählen?
Es besteht kein Zwang, im Semester unmittelbar nach de r Zwischenprüfung zu
wählen. Die frühzeitige Wahl ist sinnvoll, um eine Verlängerung der Studienzeiten zu
vermeiden. Andererseits kann eiJle um ein Semester verschobene Wahl ggf. helfen,
sich zunächst Klarhei t über die eigene n Interessen zu verschaffen.

5. Wie wähle ich den Schwerpunktbereich?
Zu Beginn der Vorlesungszeit ist an der Pforte des Juristische n Seminars ein Wahlze ttel e rhältlich , auf de m Sie angeben können , mit welche r Priorität Sie die Schwerpunktbereiche wählen (erste bis sechste Priorität). Diesen Wa hlzettel geben Sie im
Prüfungsamt de r Fakultät (Zi. 006, Frau Zdunek) ab.
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6. Was passiert, wenn der mit erster Priorität gewählte Schwerpunktbereich überfüllt ist?
Wenn ein Schwerpunktbereich zu mein als 150 % überbucht ist (d.h. mehJ' als 50 %
über der durchschnittlichen Auslastung aller Schwerpunktbereiche), wird vermutet,
dass die Prüfungskapazität erschöpft ist. Dann wird unter den Wählern dieses
Schwerpunktbereichs eine Auswahl anhand der Durchschnittsnote der Zwischenprüfung getroffen. Wer aufgrund der Zwischenprüfungsnote nicht berücksichtigt werden kann, wird dem mit der nächsten Priorität gewä hlte n Schwerpunktbereich zugeordnet.

7. Kann ich auch nur einen Schwerpunktbereich wählen und keine weiteren Prioritäten angeben?
Das ist zulässig. Sollte allerdings der einzige angegebene Schwerpunktbereich überfüllt sein, würden Sie keinem Schwerpunktbereich zugeordnet und könnten frühestens im folgenden Semester mit dem Schwerpunktstudium beginnen.

8. Wie lange dauert das Studium im Schwerpunktbel'eich?
D er Studienplan sieht vor, dass Veranstaltungen im Schwerpunktbereich ab de m
fünften bis zum ne unte n Fachsemester besucht werden. Zu jede m Schwerpunktbereich gehören Veranstaltungen im Unlfang von mindestens 16 Semesterwochenstunde n. Die Schwerpunktveranstaltungen werden teilweise nur im Winter- und teilweise nur im Sommersemester ange boten. Die Studienarbeit im Schwerpunktbereich soll in der Regel im 7. Fachsemester geschrieben werden.

9. WeIche Veranstaltungen gehören zum Schwerpunktbereich?
Die Studienpläne aller Schwerpunktbereiche sind nach einem einheitlichen Muster
aufgebaut:
1. Vorlesungen , a us deren Stoffgebiet die Kl ausure n sta mme n.
2. Weite re Vorlesungen aus de n Stoffgebieten des Schwerpunktbereichs.
3. Lehrveranstaltungen , in denen der Lehrstoff a us de r Sicht der berufliche n, vor
allem der anwaltlichen Praxis in Kleingruppen a ufbereite t werden soll; in diesen Veranstaltungen werden in der Regel zugleich interd isziplinäre Schlüsselqualifikationen vermittelt.
4. Seminare und Kolloquien.
5. Weitere Angebote, z.B. Arbeitsgemeinschaften und Klausurenkurse.
Nicht alle Veranstaltungen sind obligatorisch; Veranstaltungen, deren Inhalt Gegenstand der Universitätsprüfung sein kann , sind im jeweiligen Studien plan eines
Schwerpunkbereichs gekennzeichnet. Die schriftliche Studienarbeit kann aus den
Gebieten der Schwerpunktbereiche unter Einbeziehung de r Pflichtfächer gestellt
werden. Die Klausur wird a us dem Stoffgebiet der in de n Studienplänen der Schwer-
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punktbereiche a ufgeführten Vorlesungen unte r E inbeziehung der Pflichtfächer
e ntwicke lt. D e r Gege nstand de r mündlichen Prüfung ist ebenfalls im jeweiligen Studienpla n des Schwe rpunkbere ichs bezeichn e t.

10. WeIche Leistungen muss ich im Schwerpunktbereich erbringen?
D er Schwe rpunk tbereich wird mit der Unive rsitä tsprüfung abgeschlossen. Sie
beste ht aus einer schriftliche n Stud ie narbeit, e iner Aufsichtsarbe it und eine r mündliche n Prüfung. Für die E ndnote der Prüfung im Schwe rpunktbe re ich werde n die
E rge bnisse der E inzelnote n wie fo lgt be rücksichtigt:
- die No te de r schriftliche n Studie narbeit mit 40 v. 100,
- die Note de r Aufsichtsarbeit mit 30 v. 100,
- die Note de r mündliche n Prüfun g mit 30 v. 100.

11. Muss ich ein Seminar, eine Grundlagenveranstaltung oder eine Schlüsselqualifikation im Schwerpunktbereich belegen?

2. mindeste ns die Pflichtve ranstaltungen des gewählte n Schwerpunkbere ichs
besucht und
3. sich inne rha lb der vom Prüfungsamt gesetzten Frist zur Prüfung angeme lde t
hat.
Die Aufsichtsa rbe it de r Universitätsprüfung wird im A nschluss an die Aufs ichtsarbeite n der Staatsprüfung ange fe rtigt. Die mündliche Prüfung wird am Tag des mündliche n Teil s de r Staa tsprüfung durch geführt und bildet den A bschluss der Universitätsprüfung.

14. Karm ich den Schwerpunktbereich wechseln?
E in Wechsel des Schwerpunktbe reichs find e t in der R egel nicht statt ; übe r Ausnahmefälle e ntscheide t der Prüfungsa usschuss. E in Wechsel ist ausgeschlossen, we nn
nicht der Spreche r des aufnehmende n Schwe rpunktbereichs zugestimmt ha t.
gez. Dr. Kaiser (Leite r des Prüfun gsamts)

Ke ine der im Studien plan der Schwerpunktbe reiche genannte n Veransta ltungen ist
beleg- oder sche inpflichtig (zur R elevanz für die Universitätsprüfung vgl. Frage 9).
Für die Zulass un g zur Staa tsprü fung müssen Sie abe r e ine n Seminarsche in , e inen
G rundlagensche in und e inen Schlüsselqualifika tio nsschein vorlegen. Seminarsche in
und Schlüsselqualifika tionssche in kö nne n im Ra hme n e ine r Schwerpunktve ranstaltun g erworbe n we rde n. Es ist abe r im Rahme n de r vorhande nen Ka pazitäten auch
möglich, e in Semin ar oder e ine Schlüsselqua lifikationsveranstaltung eines andere n
Schwerpunkts bzw. unabhängig vo n einem Schwerpun kt zu besuche n.

12. Wann schreibe ich die Studienarbeit?
Di e Studie narbe it dürfe n Sie erst sclU'eiben, we nn Sie a lle dre i Übungen für Fortgeschritte ne bestande n und e inen Schwerpunkbe re ich gewählt haben. Es e mpfiehlt
sich , die Studie narbeit nicht vo r de m dritten Semester des Schwe rpunktstudiums
anzufe rtigen .
Die schriftliche Studie narbe it wird als vie rwöchige H ausarbe it geschriebe n. Dies
ka nn veranstaltungs begleite nd , a lso im R ahmen e ines Seminars, eines Kolloquiums
oder einer Vo rlesung gesche hen.

13. Wann schreibe ich die KJausur und lege die miindliche Prüfung ab'?
Die Aufsichtsarbeit und die mündliche Prüfung we rde n zum A bschluss des Studiums
im Schwerpunktbere ich im R ahmen eine r Prüfungskampagne durchgeführt.
Pro Ja hr find e n zwe i Prüfungskampagne n statt, die a uf die Te rmine der Staatsprüfung abgestimmt sind . Zur Aufsichtsa rbeit wird auf A ntrag zugelasse n, wer
1. erfolgre ich an je einer Übung für Fortgeschritte ne im Zivilrecht, Strafrecht
und Ö ffe ntlichen Recht te ilge nommen hat,
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ORDNUNG DER UNIVERSITÄT HElDELBERG
ÜBER DIE NICHTBENOTUNG INHALTLICH ÜBEREINSTIMMENDER
ARBEITEN IN DEN ÜBUNG EN DER JURISTISCHEN FAKULTÄT
VOM 4. AUGUST 1997

SATZUNG DER UNIVERSITÄT HEIDELBERG ZUR REDLICHKEIT IM
STUDIUM UND BEI PRÜFUNGEN VOM 28. MAI 2008
In dieser Satzung ist nur die männliche Sprachform gewählt worden. Alle personenbezogene n Begriffe gelten jedoch ste ts für Mälmer und Frauen gleiche rmaße n.

§ 1 Nichtbenotung inhaltlich übereinstimmender Arbeiten

(1) In den Übungen der Juristischen Fakultät werden Hausarbeiten und Kl ausuren,
die in ihrer Wortwahl ganz oder in wesentlichen Teilen übereinstimmen , nicht benotet. Dies gilt nicht für Arbeiten, deren Verfasser glaubhaft macht , dass er sie selbständig angeferti gt hat und dass sie ohne seinen Vorsatz zur Herstellung der mit ihr
übereinstimmenden Arbeit benutzt worden ist.
(2) Über den Antrag, eine Arbeit trotz ihrer Übereinstimmung mit der Arbeit eines
anderen Teilnehmers zu benoten, e ntscheidet der Übungsleiter im Einvernehmen
mit dem D ekan ; ist ein Studiendekan ge wählt, so tritt diese r an die Stelle des D ekans.
(3) Für Arbeiten , die inl Rahmender Zwischenprüfungsordnung anzufertigen sind,
gilt
a) § 9 Abs. 1 der Zwischenprüfungsordnung, wenn ilU' Verfasser e inen Täuschungsversuch im Sinne dieser VorsclU'ift unternommen hat ; zustä ndig für die
Entsche idung ist der Deka n der Juristischen Fakultät gemäß § 10 der Zwischenprüfungsordnung.
b) Absätze 1 und 2 dieser Ordnung, wenn die Arbeit für e inen Täuschungsversuch im Sinne des § 9 Abs.1 de r Zwischenprüfungsordnung benutzt worden ist.
§ 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am ersten Tag des auf die Veröffentlichung im Amtsblatt "Wissenschaft, Forschung und Kunst" fo lgende n Monats in Kraft.
Veröffentlicht im Amtsblatt Wissenschaft, Forschung und Kunst vo m 19. September
1997, Seite 275 .

§ 1 Anwendungsbel'eich

(1) Diese Satzung gilt für alle Prüfun gen an der Universität H eidelberg, einschließlich der Externenprüfungen sowie für alle Studienleistungen.
(2) Soweit andere Satzungen oder Prüfungsord nungen der Universität H eidelberg
abweichende R ege lungen getroffen habe n, geht die vorliegende Satzung vor. Im
Übrigen ergänzt sie die anderen Satzungen bzw. Prüfungsordnungen .
§ 2 Täuschung bei A bschlussarbeiten und sonstigen Hausarbeiten

(1) Werden Abschlussarbeiten, insbesondere Bachelor-, Master-, Magister-, Diplomund Doktorarbeiten oder sonstige Hausarbeiten, eingereicht , die ganz oder in
wesentlichen Teilen mit denen eines anderen Kandidaten übereinstimmen, werden
beide Arbeiten als nicht bestanden gewerte t. Dies gilt nicht für Arbeiten , deren Verfasser glaubhaft macht, dass er diese se lbständig ange fe rtigt hat und dass diese
Arbeit ohne Vorsatz des Verfassers zu r Herstellung der übereinstimme nden Arbeit
benutzt worden ist.
(2) Arbeit en im Sinne von Abs. 1, die in illrer Wortwahl ganz oder in wesentlichen
Teilen mit anderen Arbeiten oder Veröffentlichungen übereinstimme n, ohne dass
wörtliche Zitate unter Angabe der Quelle verwendet werden, werden a ls nicht
bestanden bewertet.
(3) Ar beiten im Sinne von Abs. 1, die von Dritten angefertigt wurden und a ls eigene
Arbeiten eingereicht wurde n, werden als nicht bestanden bewertet.
(4) In besonders schweren oder in wiederholten Fä ll en im Sinne von Abs. 1 bis 3
kann de r Studierende vo m Prüfungsausschuss von der E rbringun g aller "veiteren
Prüfungs oder Studienleistungen in diesem Studiengang an der Universität Heidelberg ausgeschlosse n werde n. Dies lunfasst auch etwaige Wiederholungsprüfungen.
D e r zuständige Studiendekan muss sein E inve rnehmen erk lären.
(5) D er Verlust der Wiederholungsmöglichkeit für eine Studien- oder Prüfungsleistung gilt nur für die Universität Heidelberg. D er Studierende ist in diesem Fall für
diesen Studiengang zu exmatrikulieren.
(6) Eine Entscheidung im Sinn e von Abs. 4 kann nicht auf den Ausschussvorsitzende n übertragen werden.
§ 3 Nachträglich bekannt gewordene Täuschung

(1) Hat ein Studierender im Sinne von § 3 getäuscht und wird diese Ta tsac he erst
nach Vergabe der Note oder nach Ausstellung des Zeugnisses bekannt, so kann der
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Prüfungsausschuss nachträglich die betroffenen Noten entsprechend berichtigen
und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären .
(2) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls ein neues zu
erteilen. Dies bezieht sich auch auf alle davon betroffenen Anlagen (z.B. Transcript
of records und Diploma supplement). Entsprechendes gilt auch für sonstige Leistungsnachweise.
(3) Ei ne E ntscheidung nach Abs. 1 und 2 ist nach einer Frist von 5 Jahren ab dem
Datum der Vergabe der Note oder dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen.
§ 4 Inkrafttreten

Die vorstehende Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Mitteilungsblatt des Rektors in Kraft.
Veröffentlicht im Mitteilungsblatt des Rektors vom 24. Mai 2008 , S. 489.

JAPRO
Verordnung des Justizministeriums über die Ausbildung und Prüfung der Juristen
(Juristen ausbildungs- und Prüfungsordnung - JAPrO)
Vom 8. Oktober 2002
Gesamtausgabe in der Gültigkeit vom 22.10.2008 bis 29.04.2019
Stand: letzte berücksichtigte Änderung: § 49 geändert durch Artikel 21
des Gesetzes vom 14. Oktober 2008 (GBI. S. 343 , 365)
Auf Grund von § 7 Abs. 1 Satz 1 des Juristenausbildungsgesetzes (JAG) in der Fassung vom 18. Mai 1971 (GBI. S. 190) , zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. April
1998 (GBI. S. 250) , wird im Einvernehmen mit dem Innenministerium , dem Wissenschaftsmin isterium und dem Fin anzministerium verordnet:

1. ABSCHNITT
A llgemeine Vorschriften
§ 1 Ausbildungsgang und Prüfungen

(1) Die juristische Ausbildung besteht aus Universitätsstudium und Vorbereitungsdienst.
(2) Das Universitätsstudium wird mit der Ersten juristischen Prüfung abgeschlossen.
Die Erste juristische Prüfung dient der Feststellung, ob das rechtswissenschaftliche
Studienziel erreicht und die fachliche E ignung für den juristischen Vorbereitungsdienst vorhanden ist. Die Erste juristische Prüfung umIasst eine staa tliche Pflichtfachprüfung (Staatsprüfung) und eine universitä re Schwerpunktbereichsprüfung
(Universitätsprüfung) .
(3) Die Ausbi ldung im Vorbereitungsdienst wird mit der Zweiten juristischen Staatsprüfung abgeschlossen. Die Prüfung dient der Feststellung, ob die Befähigung zum
Richteramt, für die Rechtsanwaltschaft und für den höheren allgemeinen Verwaltungsdienst vorliegt.
§ 2 Zuständigkeiten

Die Staatsprüfung der Ersten juristischen Prüfung und die Zweite juristische Staatsprüfung werden vom Landesjustizprüfungsamt, die Zwischenprüfung und die Universitätsprüfung werden von den Universitäten vorbereitet und durchgeführt.

2. ABSCHNITT
Stud ium und Erste juristische Prüfung
1. Unterabschnitt

Allgemeine Regeln für das St udium
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§ 3 Inhalte des Studiumsj Regelstudienzeit

(1) Im Studium sollen sich die Studierenden in wissenschaftlicher Vertiefung exempl arisch mit den wichtigste n Gebieten des Zivilrechts, des Strafrechts und des
Öffentlichen R echts sowie mit eine m Schwerpunktbereich, jeweils unter Einschluss
inte rnationaler, insbesondere europarechtlicher, sowie verfahrensrechtlicher Bezüge,
befassen. Grundlage nfächer (Rechtsgeschichte, R echtsphilosophie, Rechtssoziologie, Juristische Methodenlehre, R echtsvergleichung, Allgemeine Staatslehre) sind
ange messen zu be rücksichtige n.
(2) Die Le hrveranstaltungen berücksichtige n die praktische Bedeutung und Anwe ndung des Rechts einschlie ßlich der Rechtsgestaltung und R echtsberatung.
(3) Die Vorlesungen in den Pflichtfäche rn werden durch Lehrveranstaltungen
begleitet und e rgä nzt, in denen in Kleingruppen der behandelte Lelustoff aufbe reite t wird (Fallbesprechungen) .
(4) Die Universitäten bieten auße rde m Lehrvera nstaltungen an, in de nen aus Sicht
der beruflichen Praxis der Lehrstoff in Kleingruppe n exemplarisch aufbe reite t wird.
(5) Di e Universitäten bie te n Lehrveranstaltungen an zur exemplarischen Vermittlung inte rdisziplinäre r Schlüsselqualifikationen wie Grundkenntnisse in Wirtschaftsund Sozialwissenschaften, Verhandlungsmanagement, Gesprächsführun g, Streitschlichtung, Mediation, Rhetorik , Vernehmungslehre, Kommunikationsfähigkeit. Es
können ferner fre mdsprachige rechtswisse nschaftliche Veranstaltungen oder rechtswissenschaftlich a usgerichte te Sprachkurse angeboten werden .
(6) Die R egelstudie nzeit beträgt einschließlich de r E rsten juristische n Prüfung ne un
Semester.
§ 4 Zwischenprüfung

Die Zwischenprüfung ist bis zum E nde des vierten Semesters abzulegen. Sie umfass t
eine n bürgerlichrechtlichen, einen strafrechtliche n und einen öffentlich-rechtlichen
Prüfungsteil. In jedem Prüfungsteil muss mindestens eine Aufsichtsarbeit mit Erfol g
gefertigt we rden, andernfalls ist die Zwischenprüfung nicht bestanden. Die Aufsichtsa rbeiten könne n nach dem E nde des vierten Semesters nur jeweils einmal wiederholt werden. Das Nähere regeln die Universitäten durch Satzung mit Zustimmung des Vorstandsvorsitzenden, die dieser im E inverne hme n mit dem Justizministerium erteilt.
§ 5 Praktische Studienzeit

(1) Währe nd de r vorlesungsfreien Zeit ne hmen die Studierenden mindeste ns drei
Monate lang an praktischen Studienzeiten te il.
(2) Die praktische n Studienzeiten können bei all en Stellen im In- und Ausland abgeleiste t werden, die geeignet sind, de n Studierenden eine Anschauung von prak tischer
Rechtsanwe ndung zu vermitteln.
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(3) Alle staa tlichen und sonstigen öffentliche n Stellen unte rstützen die Durchführung der praktischen Studienzeit. Es sollen jeweils einmonatige Gruppenpraktika in Justiz, Ve rwaltung und R echtsanwaltschaft a nge boten werden.
(4) Das Nähe re regelt das Justi zministe rium , für die praktische Studienzeit bei der
Rechtsa nwaltschaft im Einvernehmen mit de n Rechtsanwaltskammern des Landes,
auße rhalb de r R echtspflege im E inverne hmen mit dem Innenministerium.

2. Unterabschnitt
Staatliche Pflichtfachprüfung (Staatsprüfung)
§ 6 Landesjustizprüfungsamtj Ständiger Ausschuss

(1) Entscheidungen in Angelegenheiten der Staatsprüfung de r E rsten juristische n
Prüfung trifft das Landesjustizprüfungsamt, soweit sie nicht dem Ständigen Ausschuss, den Prüfungsausschüssen oder den Außenstellen des Landesjustizprüfungsamts übertragen sind .
(2) Für die Staatsprüfung der E rste n juristische n Prüfung wird ein Ständiger Ausschuss gebilde t. E r besteht aus dem Präsidenten des Landesjustizprüfungsamts und
acht weitere n Mitgliedern aus de m Kreis der Prüfer. Die weiteren Mitglieder werden
durch das Justizministerium nach Anhörung der R echtsfakultä te n des Landes auf
die Dauer von drei Jahren bes tellt; eine me hrmalige Bestellung ist zulässig.
(3) Das Justizministerium bestellt für jedes Mitglied des Ständigen Ausschusses für
de n Fall der Verhinderung eine n Vertre ter; Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend .
(4) Der Stä ndige Ausschuss beschlie ßt über die grundsätzliche Beteiligung der Prüfe r an den schriftlichen und mündlichen Prüfungen sowie übe r die weiteren ihm
durch diese Ve rordnung zugewiesenen Angelegenheiten. E r schl ägt dem Justizministe rium die Berufung neuer Prüfer vor und be rät das Landesjusti zprüfungsa mt in
Ausbildungs- und Prüfungsfragen von grundsä tzlicher Bede utung.
(5) Der Ständige Ausschuss ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Mitgliede r anwesend ist. Beschlüsse werden mÜ Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Präsidenten des Landesjustizprüfungsamts de n AusschJ ag. Beschlüsse können auch im schriftlichen Verfahren gefasst werden , wenn
kein Mitglied widerspricht.
§ 7 Allgemeine Regeln über die Staatsprüfung

(1) Die Staatsprüfung wird zweimal jährlich abgehalte n. Sie besteht aus eine m
schriftliche n und eine m mündliche n Teil.
(2) Die Staatsprüfung orientiert sich an den Inh alten des Studiums. Ihr Stoff ist so zu
bemessen, dass das Studium nach dem vierten Studienjahr a bgeschlosse n werden
kann. Im Vordergrund von AufgabensteIlung und Leistungs bewe rtung stehen das
systematische Verständnis der R echtsordnun g und die Fähigkeit zu me thodischem
Arbeiten. Rechtsgestaltende Fragestellungen sind angemessen zu berücksichtigen.
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§ 8 Pflichtfächer
(1) Die Staa tsprüfung bezie ht sich auf di e Pflicht fächer.

(2) Pflichtfächer sind
1. B ürgerli ches R echt:
- Allgem e ine Le hren und A llge meiner Te il des B ürgerli che n Gesetzbuchs (im
Ü be rbl ick: Juristische P ersonen), aus de m A llge me inen G leichbehandlun gsgesetz die Abschnitte 1 bis 4 sowi e 7;
- a us dem R echt der Schuld ve rhältnisse di e A bschnitte 1 bis 7 sowie de r
A bschnitt 8 ohne di e Tite l 2, 11 , 15, 18, 19,25;
- aus de m Sachenrecht d ie A bschnitte 1 bis 3 und 5 sowie de r A bschnitt 7 (o hne
R e nte nschuld ); im Ü berbl ick der Abschnitt 8 (o hne Pfandrecht an R echten);
- die Bezüge des Fa milienrechts zum bürge rli che n Ve rmögensrecht (insbesondere die §§ 1357,1359,1362, 1363 bis 1371 ,1408 , 1589,1626,1629,1643 , 1664, 1795
BGB );
- aus dem E rbrecht:
gesetzliche E rbfo lge, Ve rfügunge n von To des wegen , A nn ahme und Ausschlagun g d er E rbschaft , E rbenge meinschaft, Wirkun ge n des E rbscheins;
2. a us dem H ande lsrecht im Ü be rbli ck:
Ka ufl eute, Publizität des Ha nde lsregiste rs, Prokura und H andlungsvollmacht, a llgemeine Vo rschrifte n über Ha ndelsgeschäfte, H ande lskauf;
3. aus de m Gesellscha ftsrecht im Ü berbli ck:
R echt de r O H G und de r KG; E rri chtung, Ve rtre tun g und Geschä ftsführun g der
G mbH;
4. aus dem A rbeitsrecht:
- Individua lar beitsrecht: Begründung, Inhalt und Beendigung des A rbe itsverhältnisses mit Bestandsschu tz; Leistun gss törun ge n und H aftun g im Arbe itsverhältnis;
- Ko llektives A rbeitsrecht im Überbli ck: Abschluss und Wirkung von Tari fverträgen un d Betrie bsvere in ba runge n;
5. a us de m In tern ati o nale n Priva trecht:
A llgeme ine r Teil ; a us dem EGBGB : R echt de r natürlichen Personen und de r
R echtsgesch äfte, Schuldrecht, Sachenrecht;
6. aus dem Z ivilprozessrecht im Ü be rbli ck:
- Ve rfa hre nsgrundsätze, P rozessvorausse tzun ge n, A rte n und Wirkunge n vo n
Kl agen und ge richtlichen E ntscheidunge n, P rozessvergleich, vorl äufi ger
R ech tssch u tz;
- A rte n und R echtsbe helfe der Z wangsvollstreckun g;
7. Strafrecht:
a) A llgeme ine r Teil des Strafrechts
(mit Konk urrenze n, ohne R echtsfolgesys te m) ;
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b) aus de m Besonderen Teil des Strafgese tzbuchs:
- aus dem 6. A bschnitt: § 113;
- aus de m 7. A bschnit t: §§ 123, 124, 142, 145 d ;
- 9. und 10. A bschnitt;
- 14. A bschnitt (ohne § 189);
- 16. Abschnitt ;
- 17. A bschnitt ;
- aus dem 18. A bschnitt: §§ 238 bis 241;
- 19. bis 21. A bschnitt;
- 22. A bschnitt (ohne §§ 264,264 a, 265 b) ;
- aus de m 23. A bschnit t: §§ 267 , 268, 271 , 274,281;
- aus de m 27. A bschnitt: §§ 303, 303 c;
- aus dem 28. A bschnitt: §§ 306 bis 306 f, 315 b, 315 c, 316, 316 a , 323 a , 323 c;
8. aus dem Strafprozessrecht im Ü be rbli ck:
- ge richtsverfass ungsrechtliche G rundl agen , Ve rfa hrensgr undsätze;
- E rmittlungsve rfahren: Z wa ngs mitte l und E ingriIfsbe fu gnisse;
- H auptve rfa hren: Be teiligte, Ga ng des Verfa hrens, Beweisrecht, R echtskraft;
9. Öffentliches R echt:
- Verfass ungsrecht (o hne No tstands- und Fina nzve rfass un gsrec ht), im
Ü berblick : Verfass ungsprozessrecht ;
- A llgemeines Ver wa ltungsrecht und allgemeines Ve rwaltungsverfahr e nsrecht
(verfassun gs rechtliche G rundl age n , R echtsque llen und Normen des Ve rwaltungsrechts, Ha ndlungsform en der Verwa ltung, Teile I bis IV des Ve rwa ltungsverfa hrensgesetzes) o hne besonde re Verwa ltungsve rfa hre n,
im Überblick: Verwa ltungsvollstreck ungs recht, Staa tsha ftun gs recht;
- a us de m Besonderen Verwa ltungsrecht:
Po lize irecht, Baurecht (Recht der Baule itpl anung, Zuläss igkeit von B a uvo rh aben, bauaufs ichtsrechtliche Instrumentari en) , Kommun a lrecht (ohne Kommu nalwahlrecht und Ko mmuna labga benrecht );
1O.a us dem Verwa ltungsprozessrecht im Ü berblick:
Verfahre nsgrundsä tze, P rozessvo raussetzun ge n , K lagea rten (e inschließlich N o rmenkon troll e), A rten und Wir kunge n von ge ri chtlichen E ntsche id unge n, vorl äufi ger R echtsschutz;
1I.a us de m E uropa recht:
R echtsquelle n des E uropäische n Ge me inschaftsrechts; R echtsnatur, O rga ne und
H andlun gs formen der E uropäischen Gemeinschaft ; G rund fre ihe iten des EGVe rtrags und ihre Durchsetzu ng; Struktur de r E uropä ische n U nion.
(3) Z u de n Ptlichtfäc he rn gehö re n ihre e uroparechtlichen Bezüge sowie ihre Bezüge
zu Grundlage nfäc he rn (§ 3 A bs. 1).
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(4) Soweit R echtsgebie te »im Überblick« Gegenstand des Prüfungsstoffes sind , wird
die Ke nntnis der Systematik und der wichtigsten Rechtsfi guren otme E inzelwissen
verlangt.
(5) Andere als die in A bsa tz 2 genannte n R echtsgebie te dürfe n im Zusamme nhang
mit de n Pflichtfächern zum Gegenstand der Prü fung gemacht werde n, soweit lediglich Ve rständni s und Ar beitsmethode fes tgestellt werden solle n und E inzelwissen
nicht vorausgese tzt wird.
§ 9 Voraussetzungen für die Zulassung zur Staatsprüfung

(1) Z ur Staatsprüfung wird auf Antrag zugelassen, wer
1. die nach § 5 a Abs. 1 des D eutsche n Richtergesetzes erforderliche Studienzeit
durchlaufe n hat und in de n zwe i der Prüfun g unmittelbar vo rausgegangenen
Semestern an der Uni ve rsität am Prüfungso rt im Fach R echtswisse nschaft eingeschrieben war;
2. an der prak tischen Studi enzeit (§ 5) teilgenommen ha t;
3. an e iner fre mdsprachigen rechtswissenschaftlichen Veranstaltung ode r einem
rechtswissenschaftli ch ausgerichteten Sprachkurs (§ 3 A bs. 5 Sa tz 2) regelmäßig
teilgeno mme n hat, sofern die Fre mdsprache nkompe te nz nicht anderweitig ausreichend nachgewiesen ist.
(2) Die Z ulassung setzt ferner die erfo lgreiche Teilnahme voraus an
1. je eine r Ü bung für Fortgeschritte ne im Z ivilrecht, Strafrecht und Öffentlichen
R echt ,
2. eine r Le hrve ranstaltung in einem G rundlage nfa ch (§ 3 Abs. 1),
3. einem Seminar,

ersetzt werden durch ein Semester eines fremdsprachigen rechtswissensch aftlichen
Auslandsstudiums, das de n Vora ussetzungen des § 22 Abs. 2 Nr. 2 entspricht.
(5) Die Teilnahme an e ine r Ü bung, einer Le hrveranstaltung nach A bsa tz 2 N r. 2 oder
4 oder einem Semin ar kann durch die e rfolgreiche Teiln ahme an einer Vera nstaltung
einer rechtswissenschaftlichen Fakultät im Ausland erse tzt werde n, sofern die Veranstaltung auf Antrag des Ka ndida te n als gleichwertig anerkann t worden ist. F ür die
A nerkennung ist die Juristische Fakultä t de r U niversitä t des Ortes zus tändig, a n der
zur Zeit der Antrags teIlung die E inschreibung bestand .
(6) D ie Teilnahme an eine r Lehrve ranstaltung zur Vermittlung interdisziplin ärer
Schlüsselqualifika tione n kann du rch die erfolgreiche Teilna hme an einer Veranstaltung eine r anderen Fak ultät der Universitä t, an der der Ka ndid at eingeschrie be n ist,
e rsetzt werden, sofern die Ve ranstaltung auf Antrag des Ka ndidate n als gleichwertig
ane rkannt worden ist. A bsa tz 5 Sa tz 2 gilt e ntspreche nd .
§ 10 Zulassungsantrag

(1) Die Zulass ung zur Staatsprü fung ist ilm e rh alb der vom Landesjustizprüfungsamt
gesetzten Frist unter Ve rwe ndung des amtliche n Vordrucks bei de m Landesjustizprüfungsamt zu beantrage n. In dem Antrag ist zu versichern, dass bisher bei ke ine m
Prüfungsa mt um die Z ulassung zu einer juristische n Staa tsprüfung nachgesucht wurde, ode r zu e rklären , wa nn und wo dies gesche he n ist.
(2) D em Ant rag sind beizufügen:
l. die Date nko ntrollbl ätter der U niversitä te n zum Nachweis de r in § 9 A bs. 1 Nr. 1
genannte n Vo raussetzungen ;
2. de r Nachweis über die Teilnahme an der prak tischen Studie nzeit;
3. ein eigenh ändig geschrie bene r und unte rschriebene r, nicht tabell arischer Lebenslauf mit Lichtbild ;

4. einer Le hrve ranstaltung zur Ve rmittlung interdisziplinärer Schlüsselqualifika ti one n (§ 3 A bs. 5 Sa tz 1).

4. Nachweise über die e rfolgreiche Teilna hme an den in § 9 Abs. 2 genannte n Ü bungen und sonstigen Lehrveranstaltungen sowie die nach § 9 A bs. 1 NI'. 3 erfo rderliche n Nachweise;

(3) In de n Ü bungen müssen nach näherer Ma ßga be uni versitäre r Sa tzung jeweils
inne rhalb desselben ode r innerhalb zweier, zeitlich aufe inander folgender Semester
entweder eine H ausarbeit und eine Aufs ichtsa rbeit ode r zwei Aufs ichtsarbeiten, in
der Lehrveranstaltung in eine m G rundlage nfac h eine Hausarbeit oder eine Aufsichtsa rbeit gefe rtigt werde n. In einem Seminar ist ein schriftlich ausgearbeitetes
R eferat zu erstatte n und mündlich vo rzutrage n. In einer Lehrveranstaltung zur Vermittlung inte rdisziplinäre r Schlüsselqualifika tione n muss ein Vortrag gehalten oder
eine ve rgleichbare Prüfungsleistung erbracht werde n. Die Leistungen müssen
jeweils mindes te ns mit de r Note ausreiche nd bewerte t worden sein .

5. soweit aufg rund des Landesge bührengesetzes und der Ge bühre nverordnung eine
Prüfungsgebühr als Vorschuss zu e ntrichte n ist: ein Nachweis über die E ntrichtung der Ge bühr.

(4) Die Teilnahme an eine r fremdsprachigen rechtswissenschaftli chen Veranstaltung
ode r eine m rechtswissenschaftli ch ausgerichte te n Sprach kurs ka nn in de r R egel
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(3) Ze ugnisse und Bescheinigungen sind in U rschrift vo rzu legen.
§ 11 Entscheidung über die Zulassung

(1) Ü be r die Z ulassung zur Staa tsprü fung entscheide t das La ndesjustizprüfu ngsa mt.
(2) Die Z ul ass ung kann zurückgeno mme n we rden, we nn sie durch eine falsche
A nga be e rschliche n wurde oder nachträglich Ta tsachen eintre ten oder be ka nnt werde n, die zu eine r Versagung de r Z ulass ung geführt hätte n.
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§ U Rücktritt

(1 ) Ist der Kandidat wegen Kra nkhe it ode r aus einem a nderen wichtigen Grund
gehinde rt, a n de r schriftliche n Prüfung te ilzune hmen, wird der Rücktritt auf schriftliche n Antrag genehmigt. D er A ntrag ist unve rzüglich zu stellen, im Falle e iner
E rkra nkung unter Be ifügun g eines amtsärztlich en Ze ugnisses, das die für die Be urteilung der Prüfungsunfähigkeit nötigen me di zinische n Be fundtatsachen enthält.
Die G e nehmigung ist a usgeschlossen, wenn bis zum E intritt de r Prüfungsunfähigkeit
Prüfungsle istun gen e rbracht wo rden sind und nach deren E rge bnis die Prüfung nicht
bestande n werde n kann.
(2) H at sich ein Kandidat in Kenntnis ode r fa hrlässiger Unkenntnis e ines wichtigen
G rundes im Sinne des Absa tzes 1 de r schriftliche n Prüfung unterzogen, kann e in
Rückt ritt wegen dieses Grundes nicht genehmigt we rden. Fahrlässige Unkenn tnis
liegt insbesonde re vo r, wenn de r Kandidat bei Anha ltspunkte n für e ine ges undhe itliche Beeinträchtigung nicht unverzüglich e ine Klärung he rbeigeführt hat. In jedem
Fa ll ist die Gelte ndmachung eines Rücktrittsgrundes a usgeschlossen, wenn nach
A bschluss des schri ftlichen Teils der Prüfung e in Mo nat ve rstrichen ist.
(3) Ble ibt e in Kandidat de r schl"iftliche n Prüfung insgesa mt fern ode r gibt er bei
keiner de r Aufs ichtsarbeiten eine Bearbe itung ab, gilt dies als Rücktritt von der
Prüfung.
(4) Wird de r Rücktritt gene hmigt, gilt d ie P rüfun g als nicht unternomme n. Wird der
R ück tritt nicht gene hmigt, so kann di e Prüfung, we nn die Voraussetzungen für die
Z ulass ung zur mündlichen P rüfung erfüllt sind , fort gesetzt werde n; ande rnfalls gilt
sie a ls nicht bestande n.
§ 13 Schriftliche Prüfung

(1) Im schri ft lichen Teil de r Staa tsprüfun g sind sechs Aufga ben mit e ine r Bea rbeitungszeit von jeweils fünf Stunde n zu bearbe ite n.
(2) Die Aufga ben we rde n vom La ndesj usti zprü fungsa mt geste llt, das Aufga be nvorschläge de r R echtsfakultäten ode r e inzelner Prüfer e inho le n kann .
(3) Es sind zu fe rtigen:
1. dre i Aufga ben aus dem Z ivilrecht,
2. eine Aufga be aus dem Strafrecht ,
3. zwe i Aufga be n aus de m Öffentlichen Recht.
(4) Die Kand ida ten dürfe n nur die zugelasse ne n Hilfsmitte l, die sie selbst zu stelle n
habe n, be nutze n.
(5) D er Aufsichtführe nde fe rtigt e ine Niede rschrift a n, in der besondere Vorko mmnisse ve rmerkt werde n. E r kann Kandidaten be i Ordnungsve rstö ßen ode r Täuschungsversuchen von der Fortsetzung de r A rbe it ausschließen, falls dies als Sofo rtmaßn ahme gebo ten e rscheint.
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(6) I?er K a ndi~ a t ve rsie ht seine Arbe ite n anstelle des Na me ns mit e iner Kenn za hl.
1m Ubrigen slI1d Hinwe ise auf die Pe rson oder die persönliche n Verhä ltnisse
unzulässig. Die ~en~ za h.le n we rde n vor Beginn der schriftlichen Prüfung ve rlost
oder vom Landesjustlzprufungsamt den Ka ndidaten zugeteilt. D er Kandid at nimmt
den Platz ein ,.de r mit s~in er ~ennzahl bezeichne t ist. Im Falle der Verlosung fe rtigt
der Aufs Ichtfuhrende elI1e Liste über die Kenn zahlen a n, die er verschlossen der
Auße nstelle des Landesjusti zprü fun gsamtes zule ite t. Die Liste da rf de n Prüfe rn vor
de r endgültigen Bewertung der schri ftlichen A rbeite n nicht bekannt gege ben werden.
(7) Bei prüfungs unabh ängigen Beeinträchtigun gen e ines Kandida ten, die die A nfe rti gu~ g .der Aufs ichtsarbeiten e rschweren , kann das Landesjustizprüfungsamt auf
schrift lIchen A ntrag angeme.ssene Ma ßna hmen zum Ausgleich der Beeinträchtigungen treffen; auf de n Nachweis vo n Fä higkeite n, die zum Le istungsbild der a bge no mmene n Prü fun g gehöre n, darf ni cht verzichtet werden. A ls Ausgleichsmaß na hme n
kö nnen in s~eso nd ere die B e~ rbe itungsze it angemessen ve rl ängert, Ruh e pa usen, die
nicht auf die Bea rbe itungszeit a ngerechnet we rden, gewährt oder pe rsönliche ode r
sächliche Hilfs mi ttel zugelassen werde n. Wird die Bearbe itungszeit verlängert oder
wer~ e n Ruh epa usen gewä hrt , so darf die Zeit der Verlängerung und der Ruh e pausen Ulsgesamt zwelelI1halb Stunden nicht überschreiten. Die Beei nträchtigung ist
d a rzule~en und durch a mtsärztliches Z e ugnis, das die für die Beurte ilung nötigen
medl zll1lschen Befundt a tsachen e ntha lte n muss, nachzuwe isen.
§ 14 Bewertung der Aufsichtsarbeiten

(1 ) ~ede Aufs ichtsa rbe!t wil"d von zwei P rüfe rn , die vo m Landesjusti zprüfungsamt
bestimmt ~erd e n ,. pers~nh ch begutachte t. D e m Z weitprü fe r kann die Begutachtung
des E rstprufe rs mitge teilt werde n.
(2) Weichen die Bewertungen de r Pr üfe r e iner A rbeit um ni cht me hr als vie r Punkte
vo ne ina nder ab, so gilt der Durchschn itt als No te. Bei größeren A bweichungen sind
d~ e P rufe r geha lte n, Ihre Bewertungen bis auf vie r Punkte a nzugle ichen. G e lingt dies
nicht, setzt der P räside nt des La ndesjusti zprüfungsamtes oder ein von ihm bestimmt: r dritte r Prüfer die No te mit e iner de r vo n den P rüfe rn erteilten Punktza hle n ode r
e me r dazwische n liegende n Pun ktzahl fest.
(3) Wird e ine Arbe it nicht abgegeben, so erte il t das Landesjusti zprüfungsam t die
No t~ ungenu ge~d (0 P un kte). Setzt e in Ka ndidat die Bea rbeitung nach E nde der
B.eal beltungszelt fo rt, so ka l1l1 un te r Berücksichtigun g de r Schwere des Verstoßes
d ie A rbeit I111t ungenügend (0 Punkte) bewe rte t werden; in minder schwere n Fä lle n
kann e lI1 Punktabzug e rfolgen ode r vo n e ine r Sanktio n abgesehen we rden.
§ 15 Notenstufen; Punktzahl

Di e einzelnen Prüfungsleistungen sind mi t e ine r de r fo lgende n Note n lind P unk tza hlen zu bewe rte n:
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sehr gut:
eine besonders hervorragende Leistung
= 16- 18 Punkte
gut:
eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung
= 13-15 Punkte
vollbefriedigend:
eine über den durchschnittlichen Anforderunge n liegende Leistung
= 10- 12 Punkte
befriedigend:
eine Leistung, die in jeder Hinsicht durchschnittlichen Anforderungen entspricht
= 7- 9 Punkte

ausreichend:
eine Leistung, die trotz ihrer Mängel durchschnittlichen Anforderungen noch entspricht
= 4--6 Punkte
mangelhaft:
eine an erheblichen Mängeln leidende, im ganzen nicht mehr brauchbare Leistung
= 1-3 Punkte

ungenügend :
eine völlig unbrauchbare Leistung
= 0 Punkte
Zwischennoten und von vollen Zahlenwerten abwe ichende Punktzahlen dürfen
nicht verwendet werden.

(3) Der Prüfungsausschuss, der die Prüfung abnimmt, wird vom Landesjustizprüfungsamt bestimmt. Er besteht aus dem Vorsitzenden und je e inem Prüfer für die
Prüfungsabschnitte. Ein Prüfer soll Un iversitätslehrer des Rechts sein. Während der
mündlichen Prüfung müssen alle Mitglieder des Prüfungsausschusses anwesend sein.
(4) Der Vorsitzende leitet di e mündliche Prüfung und achtet darauf, dass die Kandidaten in geeigneter Weise befragt werden; er übernimmt selbst einen Absclmitt und
kann sich auch sonst an der Prüfung beteiligen .
(5) Die Dauer der mündlichen Prüfung soll so bemessen sein , dass auf jeden Kandidaten etwa 30 Minuten entfallen . Regelmäßig werden vier Kandidaten zusammen
geprüft. Mehr als fünf Kandidaten dürfen nicht zusammen geprüft werden .
(6) Studierenden der Rechtswissenschaft und anderen Personen , die ein berechtigtes
Interesse haben , kann das Landesjustizprüfungsamt die Anwesenheit bei der mündlichen Prüfung mit Ausnahme der Beratung und der Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses gestatten.
§ 18 Bewertung der mündlichen Prüfung; Rücktritt

(1) Der Prüfungsausschuss bewertet die Leistungen der einzelnen Kandidaten in
jedem Prüfungsabschnitt I1lit einer Note und Punktzahl nach § 15. Weichen die Ansichten der Prüfer voneinander ab, so en tscheidet der Ausschuss mit Stimmenmehrheit.
(2) Für den Rücktritt von der mündlichen Prüfung gilt § 12 Abs. 1 und 2 entsprechend. Nimmt ein Kandidat gaIlZ oder teilweise nicht an der mündlichen Prüfung
teil, so gilt dies als Rücktritt. Wird der Rücktritt gene hmigt, verbleibt der Kandidat
in der PrüfLmg, längstens jedoch bis zum Ende der übernächsten Prüfung; danach gilt
die Prüfung als nicht unternommen. Wird der Rücktritt nicht genehmigt, gilt die Prüfung als nicht bestanden; wird e in nach Teilnahme an der mündlichen Prüfung erklärter Rücktritt nicht genehmigt, gi lt dieser als nicht erklärt.

§ 16 Ausschluss von der mündlichen Prüfung

Wer im schriftlichen Teil der Staatsprüfung e ine Durchschnittspunktzahl gemäß § 19
Abs.2 Satz 2 Nr. 1 von mindestens 3,75 Punkten und in wenigstens drei Aufsichtsarbeiten, davon in mindestens e ine r zivilrecht lichen Aufsichtsarbeit, einen Durchschnitt von 4,0 oder mehr Punkten erreicht hat , wird mündlich geprüft. Wer diese
Voraussetzungen llicht erfüllt, ist von der mündlichen Prüfung ausgeschlossen und
hat die Staatsprüfung nicht bestanden.

(2) Grundlage der Festsetzung sind die Einzelleistungen in der schriftlichen und
mündlichen Prüfung. Hierbei sind zu berücksichtigen

§ 17 Mündliche Prüfung

1. die ohne Rundung auf zwei Dezimalstellen errechnete Durchschnittspunktzahl
der schriftlichen Prüfung mit einem Anteil von 70 vom Hundert,

(1) Die mündliche Prüfung wird nach der Bewertung der Aufsichtsarbeiten durchgeführt. Das Ergebnis des schriftlichen Teils der Staatsprüfung wird vorher mitgeteilt.

2. die ohne Rundung auf zwei Dezimalstellen errechnete Durchschnittspunktzahl
der mündlichen Prüfung mit einem Anteil von 30 vom Hundert.

(2) Die mündliche Prüfung umfasst je einen Abschnitt im Zivilrecht , im Strafrecht
und im Öffentlichen Recht.

Das E rgebnis ist ohne Rundung auf zwei Dezimalstellen zu errechnen (Durchsclmittspunktzahl der Prüfung) . Der Prüfungsausschuss kann in Ausnahmefällen von
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§ 19 Endnote

(1) Im Anschluss an die mündliche Prüfung berät der Prüfungsausschuss über das
Ergeb nis der Staatsprüfung und setzt die Endnote der Staatsprüfung fest.
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der Durchschnittspunktzahl bis zu einem Punkt nach o ben oder unten abweichen,
wenn aufgrund des Gesamteindrucks von de n Prüfungsleistungen der Leistungsstand des Kandidaten hie rdurch besser gekennzeichne t wird und die Abweichung
auf das Bestehen der Prüfung keinen E influss hat (Endpunktzahl); § 18 Abs.1 Satz 2
gilt e ntsprechend .
(3) Aus der Endpunktzahl ergibt sich die Endnote der Staa tsprüfung, wobei den
E ndpunktzahlen folgende Notenbezeichnungen entspreche n:
14,00-18,00 Punkte:
11,50-13,99 Punkte:
9,00-11,49 Punkte:
6,50-8,99 Punkte :
4,00-6,49 Punkte:
1,50-3,99 Punkte:
0,00-1,49 Punkte:

sehr gut
gut
vollbefriedigend
befriedigend
ausreichend
mangelhaft
ungenügend

Die Staatsprüfung ist bestanden, wenn mindeste ns die E ndnote »ausreichend«
erreicht wurde.
(4) Im Anschluss an die Beratung des Prüfungsa usschusses wird das Ergebnis mitgeteilt und unter Bekanntgabe der Bewertung der E inzelleistungen kurz begründet.
§ 20 Niederschrift

(1) Über den Hergang der Prüfung ist eine Niederschrift aufzu nehmen , in de r festgestellt werden:
1. die Besetzung des Prüfungsausschusses und die Namen der Prüflinge;
2. die Bewertung der schriftliche n Arbeiten;
3. die Gegenstände und E inze lergebnisse der mündlichen Prüfung;
4. die Durchschnittspunktza hl , Abweichungen nach § 19 Abs. 2 Satz 4 und deren
Begründung sowie die E ndpunktzahl.
(2) Die Niederschl"ift ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen.
§ 21 Wiederholung der Staatsprüfung

(1) Wer die Staatsprüfung nicht bestanden ha t, kann sie einmal wiederholen . Bis zur
Wiederholungsprüfung ist das Studium fortzusetzen.
(2) Die Zulass ung ist ausgeschlossen, wenn bei eine m a nde ren Prüfungsamt die Prüfung e ndgültig nicht bestanden wurde.
(3) Bei Vorliegen eines hinreichende n Grundes kann gestatte t werden, dass die Wiederholungs prüfung a n eine m anderen Prüfungsort oder bei einem anderen Prüflll1gsamt abgelegt wird. E ine m Kandidaten, der bei eine m anderen Prüfungsa mt
einmal ohne E rfolg an der Prüfung teilgenommen hat, ka nn die Wiederholungsprü-
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fung in Baden-Württemberg gesta tte t werden , wenn ein hinreiche nder Grund den
Wechsel rechtfertigt und das andere Prüfungsamt de m Wechsel zustimmt.
§ 22 Freiversuch

(1) Nimmt ein Kandidat nach ununterbroche ne m rechtswissenschaftlichem Studium
spä testens an der am E nde des achten Semesters beginnenden Staatsprüfung teil
und besteht er die Prüfung nicht, so gilt diese als nicht unternomme n (Freiversuch) .
E ine mehrmalige Inanspruchnahme dieser Regelung ist ausgeschlossen.
(2) Bei der Berechnung de r Semesterza hl nach Absatz 1 bleiben unberücksichtigt
und gelten nicht als Unterbrechung des Studiums:
1. Semester, in denen wegen längerer schwerer Krankheit oder aus einem anderen

zwingenden Grund ein Studienhindernis und eine Beurlaubung bestand; im Falle
eine r E rkrankung ist diese grundsätzlich durch ein unve rzüglich einzuhole ndes
a mtsärztliches Zeugnis nachzu weisen, das die für die Beurteilung de r Studierunfälligkeit nötigen medi zinische n Befundtatsachen enth ält;
2. bis zu drei Semester eines rechtswissenschaftlich en Auslandsstudiums, wenn der
Kandidat
- an eine r auslä ndische n Universität eingeschrieben war,
- in angemessenem Umfang, in de r Regel von mindeste ns ac ht Semesterwochenstunden, rechtswissenschaftliehe Lehrveranstaltungen im ausländischen Recht
besucht hat,
- je Semester mindestens eine n Leistungsnachweis im ausländischen R echt
e rworben hat und
- an der inländ ische n U nive rsität zum Zwecke des Ausla ndsstudiums beurla ubt
war;
3. bis zu zwei Semester als angemessener Ausgleich für eine Tätigke it als gewähltes
Mitglied in gesetzlich vorgesehenen Gremien oder satzu ngsmäßigen Organen de r
Hochschule wälll"end mindestens eines Jahres;
4. bis zu zwei Semester als angemessener Ausgleich für unve rmeidbare und erhe bliche Verzögerungen im Studium , die Folge einer schweren körperlichen Behinderung oder eine r schweren chronischen körpe rlichen E rkra nkung sind; diese Voraussetzungen sind grundSä tzlich durch ein unverzüglich einzuholendes amtsärztliches Zeugnis nachzuweisen, das die für die Beurteilung nötigen medizinischen
Befundtatsachen enthält. Insgesamt können nicht me hr als vier Semester
unberücksichtigt bleibe n.
§ 23 Notenverbesserung

(1) Wer die Staatsprüfung nach ununterbroche nem rechtswissenschaftlichem Studium bei erstmaliger Teilnahme spä testens an der am E nd e des zehnten Semesters
beginnenden Prüfung in Baden-Württemberg bestanden hat, kann diese zur Verbes-
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serun g der Note spätestens in der übe rn ächste n Prüfun g e inm al wiederholen; für di e
Berechnung der Semesterza hl gilt § 22 Abs. 2 e ntspreche nd . D e r sclu'iftLiche Teil de r
Notenverbesserungsprüfung muss abgeschlossen se in , bevo r de r Vorbereitungsdi enst a ufge nommen wird ; andernfa lls e nde t di e Notenverbesserungsprüfung mit
Aufnahme des Vorbereitungsdienstes. Wird in der Notenverbesserungsprüfung eiJle
höhere E ndpunktza hl e rre icht, so erte ilt das Landesjustizp rü fungsa mt ein Zeugnis
(§ 35).

§ 25 Verfahrensfehler

(2) Wer zur Verbesserung de r Note zur Staa tsprüfung zugelasse n ist, kann bis zum
Beginn der mündlichen Prüfung durch scluiftliche E rkl ärun g auf die Fortsetzun g des
Prüfungsverfahrens verzichten . E ine Verbesserung de r Note gilt d ann als nicht
e rre icht. D as Nichterscheinen zur Bearbeitung e ine r oder mehrerer Aufsichtsarbeite n oder zur mündliche n Prüfung gilt als Verzicht auf die Fortsetzun g des Prüfungsverfahrens, sofern nicht binnen drei Tagen gege nübe r dem Landesjustizprüfungsamt
schriftlich etwas anderes e rklär t wird.

(2) Beemträchtigungen des Prüfungsablaufs sind wä hre nd der schriftlichen Prüfung
gege nüber dem Aufs ichtführe nden und während der mündli che n Prüfung gege nübe r
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unverzüglich zu rüge n. Nicht rechtzeitig
ge rügte Beemträchtigungen sind unbeachtlich.

(3) F ür den Wechsel des Prüfungsorts gilt § 21 Abs. 3 Sa tz 1 entsprechend .
§ 24 Täuschungsvel'sllch

(1) Unternimmt es e in Kandidat, das E rge bnis e iner Aufsichtsarbeit durch Täuschun g oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmitte l oder durch E illf1ussnahme auf
e ine n Prüfer zu e ige nem oder fremdem Vorteil zu beeinflussen, so kö nne n unter
Berücksichtigung der Schwere des Ve rstoßes ein e oder me hre re Al'beite n mit null
Punkten bewertet, die E ndn o te zum Nachteil des Kandidaten abgeä ndert oder der
Ausschluss von der Prüfung, in besonders schwere n Fä lle n auch der e nd gültige A usscilluss ohne Wiederholungsmöglichke it ausgesprochen werden. Auf di e in Sa tz 1
vorgesehenen Folge n kann a uch erkannt werden , wenn e in Kandidat nach Ausgabe
de r Aufga be nicht zugelassene Hilfsmittel mit sich führt oder wenn er in sonsti ge r
Weise gröbli ch gege n die Ordnung verstößt. In minde r schwe ren Fä lle n kann von der
Ve rh ängung e iner Sanktion abgesehe n we rde n. Wird e ine Sa nktion ausgesprochen,
find e t § 22 Abs. 1 Satz 1 ke ine Anwendung; di e Wiederholung de r Prüfung zur Verbesserung de r Note ist ausgeschlossen.
(2) Besteht der Verdacht des Mitsichführens unzul ässige r Hi lfsm itte l, ist der Kandida t verpflichtet, an der Aufk lärung mitzuwirke n und di e Hi lfsmittel herauszugebe n.
Verweigert er di e Mitwirkung ode r di e Herausgabe, wird di e A rb eit mit null Punkten
bewerte t.
(3) Absätze 1 und 2 gelte n für die mündliche Prüfung sow ie sonsti ge E ntscheidunge n
im Verfahren der Staa tsprüfun g entspreche nd .
(4) Ste llt sich nachträglich heraus, dass di e Voraussetzungen des A bsa tzes 1 oder 3
oder des § 11 Abs. 2 vorl age n, können die e rga ngene Prüfungsentscheidung zurückgeno mmen und di e in A bsa tz 1 Satz 1 genannten Maßnahmen get ro ffe n werden. Die
Rücknahme ist ausgeschlossen , we nn seit Beendigung der Prüfun g melu' als fünf Jahre vergangen sind.
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(1) Das Landesjustizprüfungsamt kan n Beeinträchtigun ge n des Prüfungsablaufs
oder sonsti ge Verfalu'ensfehler von A mts wegen ode r auf A ntrag e in es Kandidaten
durch geeigne te Maßnahmen oder Allordnungen he ilen. Es kann insbesondere
anordnen, dass Prüfungsleistungen von e inze lnen oder von a lle n Kan did aten zu wiederhol en sind , oder be i Verletzung der C hancengle ichhe it eine Schre ibverl ä ngerun g
oder eine andere angemessene Ausgle ichsmaßn ahme verfügen.

(3) HaI das Landesj usti zpr üfun gsa mt wegen ein er rechtzeitig ger ügte n Beeinträchtigun g des Prüfungsablaufs oder wegen e in es sonsti gen Verfahrensfehlers keine oder
e in e nicht ausre iche nde Ausgleichsmaßnahme nach Absa tz 1 ge troffe n, so hat de r
Kandidat un verzügli ch nach Absc hluss des m änge lbe hafte te n Prüfungsteils (schri ftli che oder mündlich e Prüfung), späteste ns jedoch e inen Monat nach diesem Zeitpunkt die für erford erli ch ge haltenen Maßnalullen schriftlich beim Landesjustizprüfun gsa mt zu bea ntrage n. Der A ntrag dar f keine Bedingungen e nth a lte n und kann
nac h Bekan ntga be de r Bewertung der be troffenen P rü fun gsle islunge n njcht zu rüc kge nommen werden. Wird der A ntrag nicht r echtzeitig gestellt, ist der Verfahrensfehler unbeachtlich.
3. Unterabschnitt
Uni versi täre Sch werpun k lbe re ichspr üfung
(U nive rsitä tsprü fung)
§ 26 Allgemeine Regeln

(1) Die Universitäten führen die Universitätsprüfung im Rahmen de r nach fo lge nde n Vorschrifte n selbständi g und in e igener Verantwortung durch.
(2) Die Universitäte n regeln die Ausbi..ldung im Schwerpunktbereich und die A usgestaltung de r U nive rsitätsp rü fun g im Ra lune n der nachfo lge nde n Vorschriften durch
unive rsitä re Satzung. Diese bedarf der Zustimmung des Vorstandsvorsitzenden, die
dieser im E inve rn e hme n mit dem lustizministerium erteilt.
(3) E ntsche idungen in den A ngelegenheite n de r Universitätsprüfung treffen die
nach der universitären Sa tzung zustä ndi ge n Stellen .
§ 27 Mögliche Gegenstände deI' Schwerpllnktausbildllng

(1) Di e Unjversitätsprüfung bezieht sich auf einen von dem Kand idate n benannten
Schwe rpullktbe re ich , dessen Studium sich milldeste ns über sechzehn Semesterwochenstunden erstreckt. Die Ausbildung im Schwe rpun ktbe re ich dient der E rgä nzung und Vertiefung der in der Pflichtfachausbildung e rwo rbe nen juristischen
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Kenntnisse und Fertigkeiten. Sie ist insbesondere darauf gerichtet, das systema tische
Verständnis der gegenwärtigen Rechtsordnun g sowie die Fähigkeit zur praktische n
R echtsa nwe ndung zu förd e rn.

§ 30 R ücktritt

Die E ntscheidung über den Rücktritt von der Universitätsprüfung trifft die U niversität. Führt der Rücktritt zu einer Überschreitung der Frist des § 33 Abs.1, gilt für die
Genehmigung § 12 Abs. 1 und 2 entsprechend .

(2) Gegenstand der Ausbildung und Prüfung im Schwerpunktbereich ist ein exemplarisch a usgewä hlter Rechts- oder Lebensbereich (§ 28) oder eine Grundlagendisziplin (§ 29).

§ 31 Prüfungsleistungen

(3) In die Ausbildung im Schwerpunktbereich sollen die interdisziplinären und internationale n Bezüge des gewählten Schwerpunkts einbezogen werden. Fremdsprachige rechtswissenschaftliche Veranstaltungen oder rechtswissenschaftlich ausgerichtete Sprachkurse sowie Lehrveranstaltungen zur Vermittlung interdisziplinärer
Schlüsselqualifikationen können Bestandteil der Ausbildung im Schwerpunktbereich sein.

Im Rahmen de r Universi tätsprüfung sind mindestens drei Prüfungsleistunge n zu
erbringen, von dene n eine in einer schüftlichen Studienarbeit auf wissenschaftlicher
Grundlage mit einer Bearbeitungszeit von mindestens vier Wochen und mindestens
ei ne in der Anfertigung einer Aufsichtsarbeit bestehen muss. Die Prüfungsleistungen
können studienbegleitend erbracht werden. Für die Bewertung gilt § 15 e ntspreche nd .

(4) D e r Stoff der Ausbildung und Prüfung im Schwerpunktbereich ist so zu bemessen , dass das Studium nach dem vierten Studienjahr abgeschlossen werden kann.
§ 28 Rechts- oder Lebensbereiche als Gegenstand der Schwerpunktausbildung

(1) Soweit R echts- oder Lebensbereiche den Gegenstand der Schwerpunktausbildung bilden, we rde n Teile de r Pflichtfachausbildung mit inhaltlich zusamme nhängende n weiteren Rechtsgebie ten zu übergreifenden R echts- oder Le bensbereichen
zusa mme ngeführt. Das Gewicht de r Teile der Pflichtfachausbildung soll dabei nicht
übe rwiegen.
(2) Der Kandidat beschäftigt sich in wissenschaftlicher Vertiefung mit dem Rechtsoder Lebensbereich. Die einschlägigen rechtsgeschichtlichen, rechtsphilosophische n
und rechtssoziologischen Grundlagen sowie die Bezüge des Schwerpunkts zur juristische n Methode nle hre und zur R echtsvergleichung können angemessene Be rücksichtigung finden.
§ 29 Grundlagendisziplinen als Gegenstand der Schwerpunktausbildllng

(1) Soweit eine Grundlagendisziplin Gegenstand der Schwerpunktausbildung ist,
sind de r wissenschaftliche Gehalt sowie die theore tische und praktische Bedeutung
der Disziplin an hand ausgewählter Rechtsge bie te aus de m Pflichtfachbereich sowie
mit ihne n inhaltlich zusa mmenhängender weiterer R echtsgebie te herauszuarbeiten.
§ 28 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.
(2) Der Kandid at beschäfti gt sich in wissenschaftlicher Vertiefung mit der Disziplin .
Zugleich soll die Bedeutung der Disziplin für de n gegenwä rtig bestehenden R echtszustand und ihre Funktion für die Rechtsentwicklung und -anwe ndung zum Ausdruck kommen.
(3) Die Ausbildung in der Grundlagendisziplin muss de utlich über die in den Lehrveranstaltungen in den Grundlagenfächern (§ 9 Abs. 2 NI'. 2) vermittelten Studieninhalte hin ausgehe n.
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§ 32 Endpllnktzahl; E ndnote

(1) Die Universitäten bilden aus den Bewertungen der einzelnen Prüfungsleistungen
(§ 31) eine Endpunktza hl , aus der sich die E ndnote der Universitätsprüfung ergibt.
§ 19 Abs. 3 Satz 1 gilt entspreche nd. Die Universitätsprüfung ist bestanden , wenn
mindestens die E ndnote »a usreiche nd « erreicht wurde.
(2) Die Universitäten teile n das E rge bnis der U niversitätsprüfung mit.
§ 33 Zeitpunkt der Universitätsprüfung; Wiederholungsprüfung

(1) D er Kandidat muss die Universitätsprüfung bei erstmaliger Teilnahme spä teste ns sechs Monate nach Abschluss des schriftlichen Teils der Staatsprüfung beendet
haben. Früher als sechs Monate nach Abschluss des schriftlichen Teils der Staatsprüfun g am Ende des achten Semesters muss die Universitätsprüfung jedoch nicht
beendet sein . Die Universitätsprüfung ist mit der Erbringung de r le tzten Prüfungsleistung (§ 31) beende t.

(2) Für Prüfungsleistungen, die innerhalb der in Abs. 1 genannte n Fristen nicht
e rbracht werden , wird die Note ungen ügend (0 Punkte) erteilt. § 30 Sa tz 2 bleibt
unbe rührt. Im Falle des genehmigten Rücktritts sind die Prüfungsleistungen zum
nächsten möglichen Zeitpunkt abzul egen ; geschie ht dies nicht, gilt Satz 1 e ntsprechend.
(3) Die Universitätsprüfung kann nur einmal wiederholt werden.

4. Unterabschnitt
E rste juristische Prüfung
§ 34 Gegenstand

(1) Die Er~.te juristische Prüfung ha t bes tande n, wer die Staatsprüfung und die Universltatsprufung bestanden hat.
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(2) Aus de n E ndpullktza hl e n der Staatsprüfun g so wie de r Universitätsprüfun g
e rrechn e t das Landesjustizprüfungsa mt die Gesa mtpunktza hl de r E rste n juristische n Prüfung. Die E ndpunktza hl de r Staa tsprü fun g wird zu 70 vom H und e rt , di e
E ndpunktza hl de r Un iversitä tsprüfung zu 30 vom Hunde rt in di e G esa mtpunktzahl
der E rste n juristisch e n Prüfung e ingerechn e t.
(3) A us de r Gesa m tp unktza hl de r E rste n juristische n Prüfung e rgibt sich die
G esa mtno te de r E rsten juristischen Prüfung. § 19 Abs. 3 Sa tz 1 gilt e ntspreche nd .
(4) D e r Unive rsitätsp rü fun g ste ht e ine unive rsitäre Schwerpunktb e re ichsp rü fung an
e ine r U nive rsität im G e ltungsbereich des D e utsche n Richtergese tzes a uß e rh alb
Bade n-W ürtte mbe rgs gle ich.

Unterabschnitt 2 a uch für di e S taa tsprüfung im R a hme n von ges tufte n Kombin at ionsstudiengä nge n Anwendun g.
(4) A b\~'ei ch e nd vo~ § 3 A bs. 6 kann di e R egelstudi e nzeit in ges tufte n Ko mbin a ti onsstudIe ngä ngen bIS zu e lf Se mes te r betragen.
(5) Abweiche nd von § 4 Sa tz 2 muss di e. Zwisc he nprüfun g ledigli c h Prüfungs te il e in
zweI der dre I dort ge na nnte n R echtsge bIe te umfassen , we nn a n di e Stelle des dritt e n
R ec htsge bIe tes Prü[lIngs te ile zu ni chtjuristische n Studi e ninh a lte n in e ntsprech e ndem Umfang tre ten .
§ 35 b A bschichtung

(1) Ist di e E rste juristische Prüfung nac h § 34 Abs. 1 bes ta nd e n, e rte ilt das Landesjusti zprüfungsa mt e in Z e ugnis übe r die erre ichte Gesa mtpun k tza hl und G esamtnote
de r E rste n juristische n Prüfung. Dieses Ze ug nis we ist di e e rre ic hte n Endpunktza hle n und E ndn o te n de r Staa tsprüfung und de r U nive rsitätsp rüfun g geso nd e rt a us. In
dem Z e ugnis wird a uch der Gege nstand de r Unive rsitä tsprüfung a ngege be n.

(1) Nimmt e in K a ndid a.t e ines ges tufte n Kombinationss tudi e nga nges nac h unun terbroc hene m StudIUm s pateste ns a n de r a m E nde des sechste n Se mes te rs beginne nde n ~taa ts prufung te il , so kan n dI e T e Iln a hm e in di ese m Te rmin a uf Antrag a uf di e
Aufs l cl~t sarbe lten e 1l1es Rechts~e bIets (Zivilrecht, Strafrecht, Öffe ntliches R ec ht )
besclll a nkt we l de n. DIe Beschrankun g Ist nur zulässig, we nn de r Kandidat im R ah me n des gest~ft en Ko mbin a ti o nss tudi e nga nges zugle ich e ine n be ru fs qll alifizie re nde n Ulllve rsltatsa bschluss e n vu·bt.

(2) Aufgrund de r E ndpunkt za hJ e n de r Sta a tsprüfung setzt das La nd esjusti zprüfun gsa mt Platznumme rn fes t, di e de n K a ndid a ten mitge te ilt we rd e n. Habe n me hrere Ka ndid a te n di e gleiche E ndpu nk tza hl , so erhalte n sie d ie gle iche n Platznumme rn .

(2) Der Kand.id a t hat s ich spätes te ns im vie rte n a uf di e Teilnahme nach Absa tz 1 fo lg~ nd e n Termm e rn e ut zur Staa tsprüfung zu me lde n. In d iese m Termin ve rvo lls tän dI g t .d e r Ka ndIdat d~e Staa tsprüfung um die A llfs ich tsarbe ite n in de n noch nicht

(3) Das Bes tehen der E rste n juristische n Prüfung be rechti g t dazu , di e Bezeichnun g
»R e fer e nd ari n (Re f.jur .)« ode r »R e fer e ndar (ReLj ur.) « zu führe n.
(4) Inne rh a lb von sechs Monate n nacb Beka nntga be des E rge bnisses de r Staatsprü fun g kann de r Kandidat di e Prüfungsa kte n der Staa tsprüfung einse he n. D as E illsichtsrecht in die Akten der Un ive rsitä tsprüfun g regeln di e U nive rsitäte n .

(3) Für di~ ~erechnung de r Semeste rza hl nach A bsa tz 1 und de n Term in nach
Absa t ~ 2 g~Jt § 22 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1,2 und 4 e ntsp rec he nd . Im Fa lle e ines Rücktritts
n a~h §. 12 Ist e lll e b~schränkte Tei ln a hme nach Absa tz 1 in e ine m spä te re n Termin
nUI m oglIch, we nn dI e Vora ussetzunge n nach § 22 Abs. 2 Satz 1 NI'. 1 e rfüllt sind .

§ 35 a Gestufte Kombinationsstudiengänge

ge~enube r de m LandesJustl zprüfungsa mt a uf di e we ite re Te iln ahm e, gilt di e S taa ts-

§ 35 Zeugnis

gepruften R ecbtsgeblete n und um di e mündliche Prüfung nach § 17 .

(4)

(1) G es tufte Kombinationss tudi e ngä nge im SiJlne di eses Unte rabsc hnitts sind Stu di e ngä nge, be i de ne n di e Inhalte des rechtswissenschaftlich e n U niversitä tss tudiums
na ch § 1 Abs. 1 und § 3 in de n e in zelne n R echtsge bie te n (Zivilrecht, Ötfe ntli ches
R echt, Strafr echt) übe rwi egend zeitlich nache in a nde r gele hrt und in e rh ebliche m
Umfang mit Inh a lte n ni cbtjuristisch e r Facru'ichtun ge n ko mbinie rt we rd e n und die
mit de r E rste n juristische n Prüfung abgeschlosse n we rd e n solle n.
(2) Gest ufte Kombinationss tudi e ngä nge bedürfen unbeschadet we ite re r Z ulassun gs-, G e ne hmi gungs- oder Akkrediti e rungser forde rni sse de r Ge ne hmi gun g des
J us ti zministe ri ums.
(3) In ges tufte n Kombin a tionss tudi e ngä nge n kann di e Staatsprüfung der E rste n juristischen Prüfung in a bgeschichte te r Fo rm a bgelegt we rd e n. Soweit in di esem U nterabschnitt nichts Abweiche nd es geregelt ist, find e n di e Vorschri ften vo n A bschnitt 2

M~ldet sich de r Ka ndid.a t ni cht zu dem Te rmin nach Absa tz 2 oder ve rzic hte t e r

prufung als nl cbt bes ta nd e n. § 35 d fiJlde t A nwe ndung.
§ 35 c Zulassung zur Staatsprüfung

(1) Ab.weiche nd vo n §§ 9 bis 11 e rfol g t di e A nm e ldung zu de r nach § 35 b A b 1
besc.h.ra nkte n Teilnahme illJle rh a lb de r nach § 10 fes tgeleg te n Fri st d~rch di e U~~i 
versltat.

Ab~~ichend VOll § 33 Abs. 1 Sa tz 1 ist di e A nm e ldung zu de r nach § 35 b Abs.
': 3b3esAchb' al1kte n Te Ilna hmeerst z ul ässig, we nn di e U nive rsitätsprüfung im Sinn e von
§.
s. 1 Sa tz 3 bee nd e t 1St.
(2)

(3) dDi e A~ eldung e rfolg t unte r Ve rwe ndun g e ines a mtlichen Vordrucks D as
L a n eSJustlzprufungsa mt prüft n . d V I'
.
Ab 1 D'
.
..
LI1
as 01' legen de r Vo ra usse tzunge n nach § 35 b
s. . le zu dI ese r P rllfun g e rford 'li I
S I'
U' ....
..
eJ c le n tue le nve rl a ufsda te n we rd e n von der
nlve l slta t mIt de r Anmeldung über mitte lt.
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(4) Auf die Anmeldung nach § 35 b Abs. 2 find e n di e §§ 9 bis 11 uneingeschränkt
Anwendung. Die Zulassung setzt über die dort gena nnte n Voraussetzungen hinaus
de n N achweis des E rwerbs des beru fsqualifizie rende n A bschlusses (§ 35 b Abs. 1
Satz 2) vora us. Wird eine Zul assun gsvorausse tzung nicht nachgewiese n, gilt § 35 b
Abs. 4 entsprechend .
§ 3S d Wiederholung der Staatsprüfung
§ 21 findet auf die Staa tsprüfung nach diesem Unterabschnitt mit der Maßga be

Anwendung, dass eine erneute Abschichtung nicht möglich ist.
§ 3S e Fl'eiversuch und Notenverbesserung

(1) Die in de n zeitlichen Grenzen des § 35 b erfolgende Teilnahme an der Staatsprüfun g nach diesem Unterabschnitt gilt als Freive rsuch , unabhä ngig davon , au f welcher
Teilprüfung das Nichtbeste hen gegebene nfalls beruht. Bei einer erneuten Teilnahme
ist eine Abschichtung nicht möglich.
(2) § 23 find et a uf die Staatsprüfung nach diese m Unterabschnitt mit der Maßga be
A nwe ndung, dass die Wiederholung in der übernächste n, auf die Teiln ahme nach §
35 b Abs. 2 fo lgende n Staa tsprüfung erfolgen muss. E ine Abschichtung ist in de r Wiede rholungsprüfung zur Note nve rbesserung nicht möglich.

4. eine beglaubigte Kopie des R eise passes ode r Personala usweises, in Zweifelsfälle n ein Staa tsa ngehörigkeitsnachweis;
5. eine E rklärung darüber, o b gegen de n Bewerber wegen eines Verbrechens
oder Vergehens ein ge richtliches Strafverfahren ode r ein staa tsa nwaltscha ftliches Ermittlungsverfa hren a nhä ngig ist;
6. ein Führungszeugnis nach § 30 Abs. 1 Sa tz 1 des Bundeszentralregistergese tzes.
(3) Der Zulassungsantrag ist a bzule hne n, wenn der Bewerber für de n Vorbereitungsdie nst ungeeigne t ode r, insbesondere wegen eines Ve rbrechens oder vorsä tzli chen Verge bens, für den E rwerb der Befä higung zum Richteramt nicht würdig ist.
Der Zulass un gsantrag soll abgele hnt werd en, wenn
1. der Antrag und die nach Absa tz 2 e rforderliche n Unterlagen nicht innerhalb
der gesetzte n Fristen vorge legt wurden,
2. die Zulass ung erst für einen Z e itpunkt nach Ablauf von vie r l a hren seit Abl egung der E rsten juristischen Prüfung oder de r E rste n juristischen Staa tsprü fun g beantragt wurde,
3. der Bewe rber a us einem frühe r begonnene n Vorbereitungsdi enst vorzeitig
entlasse n wurde oder
4. die Übernahme aus dem Vorbereitungsdienst eines andere n Bundeslands
bea ntrag t wird
und hie rfür ein wichtiger Grund nicht vorliegt.

3. ABS CH NITT
Vorbe reitungsdienst

(4) D as lus ~iz~nis teriu~ kann E instellungstermine fes tse tzen. E in A nspruch auf
Ausbildung II elIle m bestImmten Obe rlandesgerichtsbezirk bes teht nicht.

S. Unterabschnitt

§ 38 Gastreferendare

Gestufte Ko mbina tio nsstudie ngänge

(1) Wer . in eine m ~ nderen Bundesla nd in den Vorbereitungsdie nst aufgenomme n
wo rde n ISt, ka nn mIt Z ustimmung de r zuständ igen Be hörde als Gastrefere nda r einzeln e Ausbildungsa bschnitte im La nd Bade n-Württemberg a bleisten. Ü ber die Aufna hme als Gastrefe renda r entscheide t der Präsident des Oberla ndesgerichts.

§ 36 Leitung der Ausbildung

D e r Präside nt des Oberlandesgerichts leitet die Ausbildung der R echtsreferendare.
§ 37 Zulassung zum Vorbereitungsdienst

(1) Ü ber de n Antrag auf Z ulassung zum Vo rbereitungsdienst entscheide t der Präside nt des Oberlandesgerichts, in dessen Bezirk de r Vorbereitungsdie nst abgeleistet
we rde n soll. Die Zulass ung zum Vorbereitungsdie nst berechtigt zum F ühren de r
Bezeichnung »R echtsreferendarin« oder »R echtsrefere nd ar«.
(2) Mit de m Zulass ungsa ntrag sind vorzulegen:
1. eine beglaubigte Abschrift des Zeugnisses oder eine vorläufige Bescheinigung
übe r das Beste hen de r E rste n juristische n Prüfung oder der E rsten juristischen
Staa tsprüfung;
2. ein handgeschriebener und unterschriebe ne r Le be nslauf;
3. ein Lichtbild neue n D atums in Passbildgröße;
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(2) Rechtsrefe re nd aren des Landes Bade n-Württe mbe rg, die den e rste n A usbildungsa bschni tt abgeleiste t ha be n, kann gesta tte t werde n, ein zelne Ausbildungsa bschnItte bIS zur Gesa mtdauer vo n zwölf Mon ate n in einem andere n Bundesla nd
a bzule Iste n.
§ 39 Dienstaufsicht

(1) Di enstvo rgese tzter des R echtsrefe re ndars ist wä hre nd des gesamten VorbereitungsdIe nstes de r Präsident des La ndgerichts, in dessen Bezirk der VorbereitungsdIe nst ange tre te n wÜ·d. Der Präs ident des Obe rlandesgerichts ka ml im E inzelfall
elle ande re Besllmmung treffe n.
(2) Di e fachliche Aufsicht über die Ausbildung o bliegt de m Leite r der Ausbildungsste Ile.
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§ 40 Grundsätze der Ausbildung

(1) D er Vorbereitungsdienst hat das Z ie l, die Rechtsreferendare mit den Aufgaben
der R echtspflege, der Anwa ltschaft und de r Verw altung vertraut zu machen und so
zu fördern , dass sie die innere n Zusammenhänge de r Rechtsordnung e rke nne n und
das R echt mit Verständn is für wirtschaftliche, sozia le und gesellschaftliche Fragen
anwende n kö nne n. D e r E rre ichung dieses Ziels die ne n Stationsausbildung und
Lehrve ranstaltungen; dabei soll zu zielstrebigem Selbststudium angeleitet werden.
Am E nde der Ausbi ldung soU die Befähi gun g stehen, sich in angemessener Zeit auch
in solche juristische n Tätigke ite n e inzuarbe iten , in de ne n nicht besonders a usgebildet wurde.
(2) Di e R echtsrefere ndare sollen möglichst selbständig un~ e i ge nv er antw~rtlich
beschäftigt werden. Dabei ist zu beachten , dass die Beschäftigun g de r prak tischen
und wissenschaftlichen Ausbi ldung die nt. D as Justizministerium ka nn von den Ausbildungss te llen, von R echtsanwälte n im E inve rnehme n mit de r zuständigen Re cht ~
anwa ltskammer, vo n Verwa ltungs be hörde n im Einvernehmen mit dem Innenmllllsterium , die Vorlage von Ausbi ldungsplänen ve rlangen.
§ 41 Dauer und Gliede\'llng des Vorbereitungsdienstes

(1) De r Vorbereitungsdienst dauert 24 Monate. Er um fasst
1. die Pfl ichtstationen
a) Zivi lsache n
5 Monate
b) Strafsachen
3112 Monate
c) Rechtsa nwalt I 4112 Mona te
d) Ve rwaltung
3112 Mona te
e) R echtsa nwalt 11 4 1h Monate
2. e ine Wahlstation (Schwerpunktbereich) 3 Mo nate.
(2) Nach Able istun g eines Tei ls des Vorbereitungsdienstes Ül einem anderen Bundesla nd oder nach Wiederaufnahme m den Vorbereitungsdienst nach e ine r frühere n
Entlass ung trifft der Präsident des Obe rla ndesge richts die erforderl ichen Bestimmungen über den weiteren Vorbereitu ngsdienst.
(3) Ist e in R echtsreferend ar durch Krankh e it oder aus einem ande re n zwing~nden
Grund in e ine m Ausbild ungsa bschnitt länger a ls sechs Wochen an de r Ausbildung
verhindert, kann der Ausbildungsa bschnitt verlängert werd en , soweit dies zur Erreich un g des Ausbildungszie ls erforderlich ist ; die Vorlage e ines amtsärztlichen Zeugni sses ka nn verlangt werden. Währe nd der Verlängerun g des Vorbereitungsdie nstes,
in de r e ine Zuweisung an e ine Ausbildungss te lle nicht erfolgt, wird der R echtsreferendar mit Die nstgeschäfte n be traut.
~
(4) D e r Vorbereitungsdienst verlängert sich um höchstens sech.s Mon~ e,. w~ n~
wegen Krankheit oder aus e inem sonstigen zwingende n Grund die ZwelteJun~tl
sche Staatsprüfung nicht planmäßig abgelegt werden konnte und I1Icht bereits ell1e
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Verl ängerung des Vorbereitungsdienstes nach Absatz 3 erfolgt ist. Während der Verlänge rung des Vorbe reitungsdie nstes wird der Rechtsreferendar mit Di enstgeschäfte n be traut.
(5) D er Vorbereitungsdienst verlängert sich bis zum Tag der mündliche n Prüfung,
fa lls nicht zuvor eme Beurlaubung oder e ine E ntlassun g erfol gt ist.
§ 42 Ausbildungsstellen; Zuweisung

(1) Ausbildungss te llen sind
1. in der Pflichtstation Z ivilsachen:
oder Landgericht;
2. in der Pllichtstation Strafsachen:
eine Staatsanwa ltschaft oder e in Amtsgericht oder Landgericht;
3. in de r P(lichtsta tion R echtsa nwa lt I und II:
e in Rechtsa nwalt;
4. in der Pflichtstation Ve rwaltung:
e in Landratsa mt, eine Stadt, e ine Gemeinde oder eine Verwa ltungsgeme inscha ft , sofe rn e ine fachkund ige Leitung der Ausbildung gewä hrle istet ist, e in
Regierungspräsidium , e ine Landesobe rbehörde, eine höhere Sonderbehörde
das Polize ipräsidium Stuttgart, die Oberfinanzdirektion , ei n kommuna le r Lan~
desverband , e ül Verwa ltungsgericht, der Verwa ltungsgerichtshof, die Hochschule für Verwa ltungs wissenschafte n Speyer;
5. in de r Wahlstation:
a) im Schwerpunktbereich Justi z:
ein Zivilge richt (Familiengericht, Gericht in A ngelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeit), e in Notar, ein R echtsa nwalt;
b) im Schwerpunktbe reich R echtsanwalt:
e in R echtsanwalt, eÜl Notar oder eine sonstige Stelle, bei de r ein e sachgerechte Ausbildung in R echtsgesta ltung oder R echtsberatung siche rgeste llt

Ist;

c) im Schwerpunktbe reich Wirtschaft:
e in La ndgericht, ein Oberlandesgericht, e m Wirtschafts prüfe r oder Wirtschaftsbera te r, ein Wirtschaftsunternehmen, ein Nota r, e in R echtsa nwa lt;
d) Ull Schwerpunktbereich Verwa ltung:
e ine der in Numme r 4 genannten Stelle n, e ine gese tzge bende Körperschaft
des Bundes oder e ines Landes, e in Rechtsanwalt;
e) im SChwe rpunktbereich Arbeit:
ein Arbeitsgericht, das Landesarbeitsgericht, e ine Gewerkschaft, e in
Arbeitge be rve rband , eine Körperschaft wirtschaftlicher sozia ler oder
beruflicher Selbstverwaltung, ein Wirtschaftsunternehme~, ein Rechtsa nwalt;
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f) im Schwerpunk tbereich Soziale Sicherung:
e in Sozia lge richt, das Landessozialgeri cht, e ine Körperschaft sozia ler oder
beruflicher Selbstverwaltung, e in Le istungs träge r in der Sozialversicherung,
ein R echtsanwa lt;
g) im Schwerpunkt bere ich Steuern:
e in Fina nza mt , e ine Oberfinanzdire kti on, e in Finanzge ri cht, e in Ste uerb erater, e in R echtsanwalt ;
h ) im Schwerpunk tbereich E uro parecht:
die E uropä ischen Ge meinschaft e n, de r E uro parat und die O ECD, die
Inte rn ationale H ande lska mmer, die Vere inten Natione n und ihre Sonderorga nisatio ne n, ein Wirtschaftsunte rn ehme n mit intern ationa len Beziehunge n, die Hochschule für Verwa ltungswissenscha ft en Speyer, e in R echtsanwa lt ;
i) im Schwerp unktbere ich Intern a tiona les Privatrecht:
ein Zivilge ri cht, e in Wirtscha ftsunterne hmen mit intern ation alen Beziehungen, die Intern a ti ona le Ha nde lskamme r, e in R echtsanwa lt, e in No tar.
In de n Schwe rpunktbereiche n ist Ausbildungss te lle auch jeweils eine sonstige
inländische, auslä ndische, übe rstaatliche oder zwischenstaatliche Stelle, bei der
eine sachge rechte Ausbildung in dem Schwerpunk tbe reich gewä hrle istet ist.

(2) F ür die Pllichtstation Verwa ltung und für den Schwe rpunktbereich Ve rwaltung
verfügt das zus tändige R egierungspräs idium die Z uwe isung an die Ausbildungss te Lle.
(3) In der Wahlsta tio n kann e ine Z uwe isun g an die rechtswissenschaftliche Fak ultät
e iner deutsche n Uni versität e rfo lgen, sofern dort in besondere n Lehrve ranstaltunge n e ine prax isbezogene, de m Ke nntnisstand des R efe re ndars entspreche nde Ausbildung gewährle istet ist.
(4) E in Anspruch auf Zuweisun g an eine bestimmte Ausbildungss telle beste ht nicht.
In de r Pflichtsta tion Stra fsachen soll die Zuwe isun g im R ahme n de r verfü gbare n
Ausbildungss te llen vorrangig an e ine Staa tsanwaltschaft erfolge n.
§ 43 Nebentätigkeiten

(1) F ür Ne bentä tigke ite n de r Rechtsreferend are gelte n die §§ 82 bis 84 und § 87 a
des L andesbeamte ngesetzes sowie die R egelungen de r La ndesne bentä tigkeitsvero rdnun g in der je we ils gelte nden Fassun g e ntspreche nd .

(2) D e r zulässige zeitliche Umfa ng e iner Nebentä tigkeit bestimmt sich nach den
E rforde rnissen e iner ordnungsge mäßen Ausbildung.
§ 44 Ausbildungslehrgänge und Arbeitsgemeinschaften

(1) Im Vorbereitungsdie nst werd en Le hrve ranstaltunge n durchgeführt; das Nähere
regelt d as Justi zministe rium im E invern ehme n mit de m Inne nministe rium und de n
Rechtsa nwa ltskammern des La ndes.

(2) Die Rechtsre ferend are sind verpflichte t, an den Le hrve ranstaltungen te ilzune hmen, soweit nicht Befreiung erte ilt wird .
§ 45 Beurteilungen

(1) Über die pra ktische Ausbildung in den Pflichtstationen erteile n die Ausbilde r
e ine Beur te ilung, in der die Fähigkeiten und Leistungen mit eine r No te und P un ktza hl nach § 15 bewerte t werd en . Waren bei einer Ausbildungsstelle me hrere A usbilde r tä ti g, erteile n diese eine gemeinsame Be urteilung.

(2) Die Be urte ilung ist spätestens e ine n M onat nach Beendigung der jewe iligen A usbildung de m Oberla ndesgeri cht vorzulegen. Sie ist dem R echtsreferenda r bekannt
zu geben und auf Ve rlange n mit ihm zu besprechen.
§ 46 Erholungsurlaub; Beurlaubung

(1) D er. E rholu~ gs url a ub be trägt jährlich 26 Tage. D as Ausbildungsjahr gilt als
Url ~ ubsJ a llJ:- Be l d~ r Urlaubsgewährung sind die Bedürfnisse der Ausbildung zu
be ruckslchtlge n; wahre nd der D a ue r der Lehrgä nge soll E rh olungs urla ub nicht
bewilligt we rd en.

(2) Durch d.en Die nstvorgesetzte n. ka nn Sonderurl a ub bis zu fün f A rbeitstage n, in
Au s ~a.hm e fa ll e n biS zu ze hn Arbeitstagen, unter Belass ung der U nte rh a ltsbeihilfe
bewillJgt werde n
1. a us wichtige m persönlichem An lass;
2. Ausübung e hre na mtlicher T ä tigkeiten im öffentlichen Leben'
3. zur ~eilnahme an Tag unge n, Le hrgä ngen und Veransta ltun~en , soweit diese
Ausbildungszwecke n oder staa tsbürgerliche n Z wecke n diene n.
(3) D e r Rechtsreferendar kann a uf A ntrag a us wichtige n persönlichen G ründ en
unter Wegfa". de r UI~terh a lts be il1ilfe für die D auer vo n höchstens zwölf Mon a te n aus
de m Vorbere itungsdie nst be urla ubt werden.

(4) D er R echtsreferenda r soLl unter Wegfall der Unterh altsbeihilfe be urla ubt werd e n,
1. wenn e r infolge E rkra nkung innerh alb eines Zeitraums von sechs Mon aten
me hr a ls dre i Mo na te keine n Die nst ge tan hat und mit e iner alsba ldigen daue rha fte n Fortsetzung der Ausbildung nicht gerechne t werd en kann '
2. we~n sic~ a u~er .in.de n Fälle n des § 41 A bs. 3 und 4 die planmäßige A blegung
dei Zweite n Ju.n s tl~~hen Staatsprüf~ng ve rzögert und der gese tzlich vorgesc.hne bene ode l ve d angerte Vorbere itungsdienst noch nicht vollständig a bgele iste t 1St.
Die D a uer der Be urla ubung soll zwölf Mona te nicht überschreiten.
(5) I~ Ubrigen gilt die Verordnung über de n Urlaub der Beamten und Richter in der
Jewe ils gelte nde n Fassung entsprechend.
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§ 47 E ntlassung aus dem Vorbereitungsdienst

(1) Aus dem Vorbereitungsdienst soll entlassen werden,
1. wer seine Ausbildungspflichten gröblich verl etzt;
2. wer sich für den E rwerb der Befähigung zum Richteramt, insbesondere wegen
eines Verbrechens oder eines vorsätzlichen Vergehens, als unwürdig erweist;
3. wenn in den Fällen des § 46 Abs. 4 eine Verlängerung der Beurlaubung nicht
mehr möglich ist;
4. wer an der Zweiten juristischen Staatsprüfung teilgenommen und diese nicht
bestanden hat , wenn eine e rfo lgreiche Ablegung der Prüfung auch nach weiterer Ausbildung nicht zu erwarten ist; hiervon ist regelmäßig bei einer e rzielten
Durchschnittspunktza hl von weniger als 2,50 Punkten auszugehen;
5. wer die Zweite juristische Staatsprüfung wegen ungenehmigten Fernbleibens
oder Rücktritts oder infolge einer Sanktion wegen eines Tä uschungsversuchs
oder Ordnungsverstoßes nicht bestanden hat;
6. wenn sonst e in wichtiger Grund vorliegt.
(2) Bei der E ntl ass ung ist eine Frist von einem Monat zum E nde des Kalendermonats einzuhalte n. Wird die Entlassung vor Ableistung der Wah lstation wirksam,
erfolgt eine Wiedereinstellung in den Vorbereitungsdienst nach Fertigung der Aufsichtsarbeiten zur Ableistung der Wahlstation.

gegebe nenfa lls sind das Prüfungsamt und das E rgebnis der Prüfung anzugeben.
(2) Die Zulassung zur Prüfung kalill unter den Voraussetzungen des § 47 Abs. 1 Nr.
2 versagt werden. § 11 Abs. 2 gilt entspreche nd .
§ SOSchriftliche Priifung

(1) Die schriftliche Prüfung findet in der Regel gegen E nde der Ausbildung in der
le tzten POichtsta tion statt.
(2) In der schriftliche n Prüfung sind acht praktische Aufgaben mit einer Bearbeitungszeit von jeweils fünf Stunden zu bearbeiten. § 13 Abs. 4 bis 7 gilt entsprechend.
(3) Es sind zu fertigen:
a) vier Aufgaben aus dem Zivilrecht,
b) zwei Aufgaben a us dem Strafrecht,
c) zwei Aufgaben aus de m Öffentlichen Recht.
D ie Aufgaben haben in angemessenem Umfang Rechtsgestaltung und R echtsberatung zum Gegenstand .
(4) Für die Bewertung gelte n §§ 14 und 15 entsprechend.
§ 51 Prüfungsstoff

4. ABSCHNITf
Zweite juristische Staatsprüfung
§ 48 Landesjustizprüfungsamt

(1) Entscheidungen in Angelegenhei ten der Zweiten juristischen Staatsprüfung trifft
das Landesjustizprüfungsamt, soweit die Entscheidungen nicht den Prüfungsausschüssen oder den Aufsichtführenden übertragen si nd .
(2) Die Berufun g der Prüfer im Öffentlichen R echt e rfolgt im E inverne hmen nut
dem Innenministerium , die Berufung von R echtsa nwälte n im E invernehme n mit der
zuständigen R ech tsan wa ltskammer.
§ 49 Z ulassung; Prüfungsunterlagen

(1) Mit dem Antrag auf Zulassung zur Prüfung sind dem Präsidenten des Oberlandesgerichts einzu reichen:
1. ein handgeschriebene r Lebenslauf;
2. eine E rklärung des Kandidaten, ob gegen ihn wegen eines Verbrechens oder
Veroehens ein Strafverfa hTe n oder staatsanwaltschaftliches E rmittlungsverfahl~n anhängig ist und ob gegen ihn eine Disziplinarmaßnahme ausgesprochen wurde;
3. eine Erklärun g des Kandidaten , ob er be reits a n eine r Zweiten juristischen
Staatsprüfung teilgenommen hat oder ihm die Teiln ahme versagt worden ist;
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(1) In der schriftlichen Prüfung umfass t der Prüfungsstoff:
1. Bürgerliches Recht
- die drei ers te n Bücher des Bürgerlichen Gesetzbuchs nUt den besonderen
Ausprägungen im Straßenverkehrsgesetz;
- aus dem Familienrecht: Wirkungen der Ehe im A llgemeinen, gesetzliches
Güterrecht, Ehescheidung mit Unterhalts- und Sorgerecht, Abstammung,
Ve rwandtschaft und Unterhaltspflicht unter Verwandten , gesetzliche Vertretung von Kindern;
- a us de m Erbrecht: gesetzliche Erbfolge, Verfügungen von Todes wegen,
Annahme. und Ausschlagung der Erbschaft , Erbe nhaftung, Erbe ngemeinschaft, Pfhchttedsrecht, E rbschein ;
2. a us de m Handelsrecht:
Kaufleute, Publizität des Handelsregisters, Handelsfirma, Prokura und Handlungsvollmacht, allgemeine Vorschriften über Handelsgeschäfte, Handelskauf;
3. aus dem Gesellschaftsrecht:
Recht der OHG und der KG, aus dem Recht der Kapitalgesellschaften die
Ernchtung, Vertretung und Geschäftsführung der GmbH;
4. aus dem Arbeitsrecht:
Rechtsqu.ellen u.nd Gestal~ungsformen , Begründung, Inhalt und Beendigung
~es Arb e~tsve~h~ltn~ sses, mlt ~estandsschutz, Leistungsstörungen und Haftung
m Arbeltsvel haltl11s, emschheßhch der zugehörigen Regelungen a us dem
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Tarifvertragsrecht und Betriebsverfassungsrecht, im Überblick: das arbeitsgerichtliche Verfahren (Urteilsverfahren) ;
5. aus de m Interna tionalen Privatrecht im Überblick:
Allgemeiner Teil, Kollisionsnormen des EGBGB;
6. Zivilverfahrensrecht und Insolvenzrecht:
_ Zivilprozessordnung (ohne Aufgebotsverfahre n und schiedsrichterliches
Verfahren), gerichtsverfassungsrechtliche Grundlagen ;
- im Überblick: Verfahrenskosten;
_ aus der freiwilligen Gerichtsbarkeit im Überblick : Grundbuch- , Nachlassund Vormundschaftssachen;
_ aus dem Recht der Zwangsversteigerung im Überblick: Rangordnung der
Rechte, Anordnung der Versteigerung, geringstes Gebot, Gegenstand der
Versteigerung, Zuschlag;
_ im Überblick: Insolvenzord nung (ohne Verfahrensvorschriften), Anfechtungsgesetz;
7. Strafrecht:
a) Allgemeiner Teil des Strafrechts;
b) aus dem Besonderen Teil des Strafgesetzbuchs.
die Abschnitte 6, 7,9 , 10,14, 16 bis 23 , 27 bis 30;
8. Strafverfahrensrecht, Ordnungswidrigkeiten:
_ Gerichtsverfassungsrechtliche Grundlagen;
- aus dem Strafprozessrecht:
1.-3. Buch de r Strafprozessordnung sowie das Strafbefehlsverfahren;
_ aus dem Recht der Ordnungswidrigkeiten im Überblick:
1. Teil und 2. Teil (1.-8. Abschnitt) des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten;
- im Überblick: Verfahrenskosten ;
9. Öffentliches R echt:
_ Verfassungsrecht (ohne Staatsorganisationsrecht, Fin anzverfassungsrecht
und Notstandsve rfass ungsrecbt) ;
_ Allgemeines Verwaltungsrecht, allgemeines Ve rwaltungsverfahre nsrecht,
Verwaltungsvollstreckungsrecht;
- aus dem Besonderen Verwaltungsrecht:
Polizeirecht, Baurecht, Kommunalrecht (ohne Kommunalwahlrecht und
Kommunalabgabenrecht) , Straßenrecht,
im Überblick : Ausländerrecht, Naturschutzrecht, Wasserrecbt, Kreislaufwirtschafts- und Abfallrecht, Immissionsschutzrecht, Bodenschutzrecht;
10.Yerwaltungsprozessrecht (ohne gerichtsverfassungsrechtliche Fragen und
ohne Rechtsmitte l);
l1.Anwaltsrecht ;
12.aus dem Europarecht im Überblick:
Rechtsquelle nle hre des E uropäischen Gemeinschaftsrechts, Organe und
H andlungsforme n de r E uro päischen Gemeinschaft, Grundfreiheiten des EGVertrags und ihre Durchsetzung.
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(2) Gegenstand der mündlichen Prüfung ist der Prüfungsstoff nach Absatz 1. Prüfungsstoff des Prüfungsabschnitts im Schwerpunkt ist hauptsächlich
1. im Scbwerpunktbereich Justiz:
Familien- und E rbrecht mit e inschlägigem Verfahre nsrecht;
2 .im Schwerpunktbereich R echtsanwa lt:
Anwaltsrecht mit den Gegenständen nach § 59 BRAO, Streitschlichtung;
3. im Schwerpunktbereich Wirtschaft:
H ande ls- und Gesellschaftsrecht,
im Überblick: Wettbewerbs- und Kartellrecht;
4. im Schwerpunktbereich Verwaltung:
Umweltverwaltungsrecht (allgemeine Lehren, Immissionsschutzrecht, Naturschutzrecbt, Wasserrecht , Kreislaufwirtschafts- und Abfa llrecht, Bodenschutzrecht) ;
5. im Schwerpunktbereich Arbeit:
Individual- und Kollektivarbeitsrecht, Arbeitsgerichtsgesetz;
6. im Schwerpunktbereich Soziale Sicherung:
Sozialversicherungsrecht e inschließlich Arbeitslosenversicherung,
im Überblick: Verwaltungsverfahren und Sozialgerichtsgesetz;
7. im Schwerpunktbereich Steuern:
Steuerrecht und Bilanzrecht;
8. im Schwerpunktbereich E uroparecht:
Recht der E uropäischen Gemeinschafte n,
im Überbhck: Völkerrecht;
9. im Schwerpunktbereich Internationales Privatrecht:
Inte rn ationales Privatrecht,
im Überblick: das internatio na le Zivilprozessrecht.
(3) § 8 Abs. 4 gilt entspreche nd .
(4) Andere R echtsgebiete dürfen im Zusammenhang mit de m Prüfungsstoff nach
den Absätzen 1 und 2 gep rüft werden, wenn sie in der Praxis typischerweise in diesem ZusanUllenhang auftreten oder soweit lediglich Verständnis und Arbeitsmethode festgestellt werden sollen und E inzelwissen nicht vora usgesetzt wird.
§ 52 Ausschluss von der mündlichen Prüfung

Mündhch geprüft wird, wer
1. in der schriftlichen Prüfung eine Durcbschnittspunktza hl gemäß § 54 Abs. 2 Sa tz 2
Nr. 1 von mindestens 3,75 Punkten und
2. in mindestens vie r Aufsichtsarbeiten 4,0 oder mehr Punkte erreicht hat.
We r diese Voraussetzungen nicht erfü llt, ist von der mündlichen Prüfung ausgeschlossen und hat die Prüfung nicht bestanden.
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§ 53 Mündliche Priifung

(1) Vor der mündlich en Prüfung wird das Erge bnis der schriftlichen Prüfung mitgete ilt.

(2) Die mündliche Prüfung umfasst einen Aktenvortrag und je e in en Prüfungsabschnitt im Z ivilrecht, Strafrecht , Öffe ntliche n Recht sowie in e inem Schwerpunktberei ch.
(3) D er Prüfungsausschuss besteht aus dem Vorsitzenden , e inem Prüfer für jede n
Prü fungsabschnitt und dem Be richte rstatter für de n A kte nvortrag; einer der Prüfer
kann Berichte rstatter se in . § 17 Abs. 3 Sätze lund 4 und Abs. 4 gelte n entsprechend .
(4) Die D aue r der mündlichen Prüfung soll so bemessen sein , dass jeder Kandid at
ohne de n Akte nvortrag etwa 40 Minuten geprüft wird. R egelmäßig we rd en drei
Kandida te n zusamme n geprüft. Me hr als vie r Kandidaten dürfen nicht zusammen
geprüft werden .

(5) Zur Vorbere itung des Aktenvo rtrags we rd e n de m Kandid aten die Akten 11/4
Stunde n vor Beginn der mündliche n Prüfung ausge händigt; § 13 Abs. 7 gilt entsprechend . Die D auer des Vortrags soll ze hn Minuten nicht überschre ite n. D er Vortrag
kann aus dem G ebiet des Zivilrechts, des Strafrechts oder des öffe ntlichen Rechts
gewählt we rd en. Die Hilfsmitte l für die Vo rbere itung des Vortrags bestimmt das
La ndes j usti zp rü fun gsa 111 t.

(6) D e r Prü fun gsausschuss bewertet die Leistun gen im Aktenvortrag und in jedem
Prüfungsabschnitt mit einer Note und Punktzahl nach § 15. § 18 Abs.l Sa tz 2 gilt entspreche nd. Be i Stimme ngleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden de n Ausschlag.

Berechnung die G esa mtpunk tza hl für de n A ktenvortrag und für die vier Prüfun gsa bschnitte durch die Z a hl fün f geteilt wird .
Das E rgebnis ist ohne Rundung a uf zwei D ezimalste lle n zu errechnen (Durchschniltspunktza hl der Prü fung). D e r Prüfungsa usschuss ka nn die Durchschnittspunktzahl bestä tigen oder von ihr bis zu eine m Punkt nach o ben oder nach unte n
abwe iche n, wenn die Abweichung a ufgrund des Gesa mteindrucks, de n der Prüfun gsausschuss vo n den Le istunge n in de r Prüfung und im Vo rbereitungsdie nst
gewonnen ha t, den Le istun gss tand besser ke nnzeichne t und die Abwe ichung a uf d as
B este hen de r Prüfung keinen E influss ha t (Endpunktzahl) . § 18 A bs. 1 Satz 2 gilt e ntsprechend . Be i Stimme ngleichheit gibt die Stimme des Vo rsitzende n den A usschl ag.
(3) § 19 Abs. 3 und 4 und § 20 gelten entsprechend .
§ 55 Rücktritt

(1) Wird de r Z ulassun gsa ntrag zum maßgeblichen Prüfungs termin nicht gestellt oder
erfolgt e in Rücktritt nach Zulassung zu r Prü fun g, gilt § 12 entsprechend.
(2) G e nehmigt das Landesjusti zprüfungsa mt den Rü cktritt von der schrift liche n
Prüfung, wird die Ausbildung im Vo rbere itungsdi enst bis zu r Nac hho lung der Aufsicht sa rbe ite n unte rbroch e n, fa Lls nicht die Z uweisun g in die Wahlstation bea ntragt
wird . In beide n Fä llen sind die Aufs ichtsarbe ite n in dem nächsten Prüfungs termin zu
fe rti ge n.

(3) § 18 Abs. 2 gilt e ntspreche nd .
§ 56 Prüfungszeugnis; Akteneinsicht

(1) D as Landesjusti zpr üfungsa mt e rte ilt bei B este he n der Prüfung e in Zeugnis mit
de r e rreichte n G esa mtnote und E ndpunktza hl.

(7) R echtsrefere ndaren und anderen Persone n, die e in berechtigtes Inte resse haben,
kann das Landesjusti zprü fun gsamt die Anwesenhe it bei de r mündlichen Prüfung mit
Ausnahme des Akte nvortrags, der Beratun g und de r Bekanntgabe des Prüfungserge bnisses ges tatte n.

(2) D as Beste he n der Prüfung berechtigt dazu , die Bezeichnung »R echtsassessorin
(Ass. jur.)« ode r »Rechtsassessor (Ass. jur.) « zu führ e n.

§ 54 Gesamtnote

(3) Inne rhalb von sechs Mon aten nach B e kanntga be des Prüfungse rge bnisses kann
de r Kandidat se ine Prü[ungsakte n e insehe n.

(1) Im Ansch luss an die mündliche Prüfung berät der Prüfungsa usschuss über das
E rgebnis der Prüfung und setzt die Gesamtnote fest.
(2) Grundlage der Festsetzun g sind die E inzelleistungen in der schriftliche n und
mündliche n Prüfung. Hierbei sind zu berücksichtigen
1. mit e ine m Anteil von 70 vom Hunde rt die ohne Rundung a uf zwei Dezimalste llen errechne te Durchschnittspunktzahl der schriftlichen Prüfung, zu deren
Berechnung das Durchschnittsergebnis der be iden öffe ntlich -rechtlichen Aufsichtsa rbeiten de r G esamtpunktzahl aus den acht Aufs ichtsa rbe iten hinzugerechnet und die Summe durch ne un ge teilt wird ,
2. mit e ine m Ante il von 30 vom Hunde rt die o hne Rundung a uf zwei D ezimalstellen errechne te Durchschnittspunktza hl de r mündliche n Prüfun g, zu de ren
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§ 57 Platznummer

(1) Nach Abschluss des Prüfungs verfa hrens werde n vo m La ndesjusti zprüfun gsamt
a ufgr und de r E ndpunktza hlen P lalznununern festgesetzt. Ha ben me hrere K andid ate n die gle iche E ndpunktza hl , so erh a lte n sie die gle iche n Platznummern.

(2) D as L andesjusti zprüfungsa mt ste llt ein Zeugnis über die e rreichte Platznummer
aus.
§ 58 Täuschungsversuch; Verfahrensfehler

(I) Be i e ine m Täuschungsve rsuch gilt § 24 e ntsprechend .
(2) Be i Verfa hre nsfehle rn gilt § 25 e ntsprechend .
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§ 59 Wiederholung der Prüfung

(1) Wer die Prüfung nicht bestanden hat, kann sie e inmal wiederholen. Die Prüfung
ist vollständig zu wiederhole n, in den Fällen des § 47 Abs. 1 Nr. 5 im nächsten Prüfun gstermin , in de n ande re n Fällen späteste ns im übernächsten Prüfungs te rmin .
E in Wechsel des Schwerpunktbere ichs ist ausgeschlossen. Wird E rgänzungsvorbere itungsdienst a bgeleistet, bestimmt der Präsident des Oberlandesgerichts die Ausbildungsstellen , an die e ine Zuwe isung zur we itere n Ausbildung erfo lgt; der Rechtsrefere ndar kann auch mit Die nstgeschäfte n be tra ut werden .. D er E rgänzungsvorbereitungsdienst da uert längstens bis zur A blegung der Wiede rholun gsprüfung im
übern ächsten Prüfungste rmin . Verzöge rt sich die Prüfungste ilnahme, erfolgt die E ntlass un g a us de m E rgänzungsvorberei tungsdienst.

(2) Auf Antrag ka nn e ine zweite Wiederholung de r Zweite n juristischen Staatsprüfung gestatte t we rden, we nn de r Kandidat in der Wiederh o lungsprüfung eine
E ndpunktzahl oder im Falle des § 52 Satz 2 e ine Durchschnittspunktza hl in der
schri ftliche n Prüfung von mindeste ns 3,75 erre icht hat und we nn infolge e ine r außergewö hnlichen Behinderung des Kandidaten in der Wiederh o lungsprüfung e in
besonderer Härtefa ll vorliegt. D e r Antrag ist inne rhalb von drei Monate n nach
E röffnun g des E rge bnisses de r Wiederholun gsprü fung zu ste llen. Die Gestattung
der zweite n Wiede rh o lung kann vo n der E rfüllung von Auflagen abhängig gemacht
we rde n. Das Landesjustizprüfungsamt bestimmt den Prüfungste rmin , in de m die
zweite Wiederho lungsprüfung abzulegen ist.
§ 59 a Notenve rbesserung

Wer die Zwe ite juristische Staa tsprüfung bei e rstmaliger Te ilnahme in BadenWürtte mberg bestande n hat, ka nn die Prüfung zur Ve rbesserung der No te spätestens
in der übern ächste n Prüfun g e inmal wiederh o le n. Wird in de r No te nve rbesserungsprüfung eine höhe re Punktza hl e rre icht, so erteilt das Landesjusti zprüfungsa mt e in
Ze ugnis (§ 56 A bs. 1). § 23 Abs. 2 und § 59 Abs. 1 Sa tz 3 gelte n e ntsprechend .

5. A BSC HNITT
Schlussbestimmungen
§ 60 A nrechnung von Ausbildungszeiten

E ine erfolgreich a bgeschlossene Ausbildung für die La ufbahn des R echtspflegers,
des Bezirksno tars oder des geho be nen nichttechnische n Verwaltungsdie nstes kann
auf A ntrag bis zu sechs Monaten auf de n Vorbere itungsdienst a ngerechne t we rden.
Die E ntsche idung tri fft das Landesjusti zprüfungsa mt, im Falle ein er A nrechnung auf
die Ausbildung in der Verwaltung im E invernehme nmlt dem Inne nministerium .
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§ 61 Abweichende Regelungen

Das Justizministe rium kann im E inverne hmen mit dem Illlle nm.inisterium über R e ihe nfolge, Daue r und Ausbildungsste lle n de r Ausbildungsa bschnitte e ine vo n § 41
Abs. 1 und § 42 Abs. 1 a bwe ichende Bestimmung tre ffen, wenn dies wegen der Za hl
de r benötigte n Ausbildungspl ätze oder wegen de r Zuwe isung an die H ochschule für
Ve rwaltungswisse nscha fte n Speyer, a n e ine rechtswissenschaftliche Fakultä t nac h
§ 42 Abs. 3 ode r an e ine überstaa tliche ode r zwischenstaa tliche Eimichtung, insbesonde re a n e in Orga n de r E uropä ische n Geme inschafte n, erforderlich ist.
§ 62 Übergangsvorschrift

(J) Für Studie rende, die vor de m Wintersemeste r 2003/2004 das Studium aufge nomme n habe n und spä testens im He rbstte rmin 2006 erstmals an de r E rsten juristischen
Staa tsprÜfung te ilne hmen, find e n die bis zum Inkrafttre ten dieser Ve rordnun g gelte nde n Vorschri fte n zur E rste n juristischen Staa tsprüfung A nwendung. In diesen
Fälle n ge lte n jedoch § 23 Abs. 1 Satz 2 sowie § 9 Abs. 3 Sa tz 1 und A bs. 5 e ntspreche nd. Le tztmalig kann die E rste juristische Staa tsprÜfung nach den bis zum Inkra fttre te n dieser Ve rordnun g ge lte nde n Vorsclll'ifte n zum H erbsttermin 2007 wiede rh o lt
we rde n. In Ausna hmefällen ka nn das Landesjusti zprüfun gsa mt auf A ntrag des Ka ndidaten die Friste n de r Sä tze 1 und 3 ve rlä ngern ; zu le tzt ka nn die Teilnahme a n de r
Erste n juristische n Staatsprüfung nach den bis zum In krafttre te n dieser Vero rdnun g
gelte nde n Vorschri fte n im F rühj ahrstermin 2009 gestattet werden, wenn dies zur
Ve rme idung e ine r a uße rgewöhnliche n und unve rschuldeten H ärte erforderlich ist.
(2) F ür Rechtsrefe re ndare, die de n Vorbereitungsdienst vor dem 1. Oktober 2002
angetre te n ha be n, find e n bei pla nmäßigem Ve rl auf der Ausbildung hinsichtlich des
Vo rbe re itungsdie nstes und de r Z weite n juristischen Staa tsprÜfung bis zum H e rbstte rmin 2005 die bis zum lnkrafttre te n dieser Vero rdnung geltenden Vorschrifte n
A nwe ndung. Ve rzöge rt sich die planmäßige Ausbildung dieser Rechtsrefere nd a re
bestimmt de r Präside nt des Obe rla ndesgerichts D a uer und R e ihe nfo lge der St a ti o~
ne n.

(3) F ür Rechtsrefere ndare, die den Vorbereitungsdie nst in de r Zeit zwischen de m 1.
<?kto ber ~002 und dem 1. Juli 2003 a ntre te n, wird auf A ntrag die D a uer der Wa hlstatIo n a ur vIe r Mo nate verlängert und die Pflichtsta tion Rechtsa nwalt II auf 3? Mo nate ve rkürzt.
(4) F ür die Z we ite juristische Staa tsprÜfung bis einschließlich zum Frühj ahrstermin
2006 gilt:
1. A bwe iche nd von § 50 A bs. 2 und 3 sind insgesamt sie ben Aufga ben, davon d re i
a us de m Z Ivilrecht, zu fe rtige n;
2. abwe iche nd vo n § 52 Sa tz 1 NI'. 2 wird münd lich geprüft, we r in mindes te ns dre i
AufsIchtsarbe ite n, davo n in mindestens eine r zivilrechtlichen 4 0 ode r mehr
Punkte erre icht ha t;
, ,
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3. abweichend von § 54 Abs. 2 Satz 2 NI. 1 wird die Durchschnittspunktzahl der
schriftlichen Prüfung errechnet, indem die Gesamtpunk tzahl aus den sieben
Aufsichtsarbeiten bestimmt und die Summe durch sieben geteilt wird.
Absatz 2 bleibt unberührt.
(5) Eine Wiederholung der Zweiten juristische n Staatsprüfung zur Verbesserung der
Note im Sinne des § 59 a ist erstmals zum Herbstte rmin 2006 möglich. Absätze 2 und
4 finden insoweit keine Anwendung.
§ 62 a Gestufte Kombinationsstudiengänge

(1) Die Vorschriften des A bscllI1itts 2 Unterabschnitt 5 dienen der Erprobung gestufter Kombinationsstudiengänge. Sie können zur Erprobung an der Universität Mannheim genehmigt werden. Das Landesjustizprüfungsamt führt die zur Beurteilung
gestufter Kombinationsstudiengänge erforderliche n Untersuchungen durch .
(2) Die Vorschriften des Abschnitts 2 Unterabschnitt 5 tre te n mÜ Ablauf des 30.
April 2019 außer Kraft. Wer zu diesem Zeitpunkt das Studium in einem genehmigte n gestuften Kombinationsstudiengang aufgenommen hat, kann das Studium nach
de n für diese Studiengänge geltenden Vorschriften beende n.

Hinweise
Vorlesungsdauer:

14. April 2009 bis 24. Juli 2009
(Erstsemester ab dem 30.03 .09)

Vorlesungsfrei:

21. Mai (Christi Himmelfahrt) / 1. Juni (Pfingstmontag) /
] 1. Juni (Fronleichnam)

Studien einführung für Erstsemester:
Rechtswissenschaft (Jura) E rste Juristische Prüfung:
Mo, 30.03.2009, 11.00-13.00 Uhr NUni HS 13.
B.A.-Begleitfach Öffentliches Recht: Montag, 30.03.2009,
14-16 Uhr Hörsaal des Juristischen Seminars..
Dekanat:

Studienberatung:
Hallptfach:

§ 63 Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2002 in Kraft. Gleichzeitig tritt
die Juristenausbildungs- und Prüfungsordnung in der Fassung vom 7. Mai 1993 (GBI.
S. 314), zule tzt geändert durch Verordnung vom 25. September 2000 (GBI. S. 665) ,
außer Kraft.
Stuttgart, den 8. Oktobe r 2002
Prof. Dr. Goll
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Friedrich-Ebert-Anlage 6-10, Zi . 013
Frau Thum , Telefon 54-7631
Sprechzeiten: Mo-Fr 10.00-12.00 Uhr
Herr Dr. Daniel Kaiser (Leiter des Prüfungsamts) und
Frau Christina Kreckel (Zi. 01 5 und 016):
Montags, 09.00-11.00 und 14.00-16.00 Uhr
Die nstags, 09.00-11.00
Donnerstags, 09.00-11.00 und 14.00-16.00 Uhl'

Hallptfach, Neben-, Beg!eil- und Wah!pflichtfach (M.A. , HA. , Dip!.):
Herr Martin Wolthusen:
Dienstags und mittwochs, 09.00-11.00 Uhr (Zi . 016)
BAFöG:

Aussch ließlich Dr. Rainer Keil:
Montags und donnerstags, 09.00-11.00 Uhr (Zi. 011) .

Promotion:

Klärung des Ablaufs und der Formalia:
Frau Mart in a Thum: Täglich, 08.30-12.30 Uhr und
montags, dienstags und donne rstags, 15.00-17.00 Uhr (Zi. 013).

Beratung:

Dr. Rainer Keil:
Montags und donnerstags, 09.00-11.00 Uhr (Zi. 011).

LL.M.:

Dr. Rainer Keil:
Montags und donnerstags, 09.00-11.00 U hr (Zi. 011).

Prüfungsamt:

Dr. D a niel Kaiser, Leiter des Prüfungsamtes
Frau Zdunek, Zi. 006, Telefon: 54-7440

LL.M.-Studiengang:

Frau Weber, Z i. 008, Telefon: 54-7444
Sprechzeiten: Mo 10.00-12.00 u. 13.00-15.00 Uhr
sowie Di , Mi u. D o 10.00-12.00 Uhr
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Erasmus-/Montpellier-Sprechstunden: (Institutsgebäude Augustinergasse 9)
siehe gesonderten Aushang lind unter: http://www.jura- hd .de/erasmus
Gleichstellungsbeauftragte der Juristischen Fakultät:
Frau D r. Nika Witte borg
Institutsgebäude Augustinergasse 9
Zimmer 44, Telefon : 54-2738
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FIT FÜR EURO PA?
ANDRÄSSy"UNIVERSITÄT BUDAP
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DEUTSCHSPRACHIGE UNIV ERS ITÄT BUOAPEST
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• INTERNATIONALES
WIRTSCHAFTSRECHT
• GESELLSC H AFTSUND STEUERRECHT
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V ERFASSUNGSRECHT
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Wir stiften Zukunft

.,

Einlageblatt zum Studienführer Stand Februar 2009
Stand: 29.09.2009

2. Schlüsselqualifikationsveranstaltung wahlweise
•

Richterliche Verhandlungspraxis im Verwaltungsprozess

•

Die Rolle des Anwalts im Verwaltungs- und verwaltungsgerichtlichen
Verfahren sowie bei der außergerichtlichen Streitbeilegung (jeweils) 2
SWS

I. Neue Kurzbeschreibung des Schwerpunktbereichs 3:
Deutsches und europäisches Verwaltungsrecht

3. Seminar
Verantwortliche Dozenten
•

Prof. Dr. Wolfgang Kahl (Sprecher)

Die Seminararbeit kann in allen Teilrechtsgebieten des Öffentlichen Rechts
einschließlich der dazugehörigen Grundlagendisziplinen angefertigt werden. 3 SWS

•

Prof. Dr. Ute Mager

4. Weitere Angebote

Kurzbeschreibung
Der Schwerpunktbereich 3 (Deutsches und europäisches Verwaltungsrecht) bietet
interessierten Studierenden in besonderem Maße die Möglichkeit, Kenntnisse im
Pflichtfachstoff des öffentlichen Rechtes zu vertiefen und zu erweitern.
Dementsprechend ist die Perspektive auf spätere berufliche Tätigkeitsbereiche
breit angelegt. Sie reicht von der Arbeit als Richter oder Anwalt bis zur
Beschäftigung in der Verwaltung, Unternehmen sowie Verbänden auf nationaler,
europäischer und internationaler Ebene.
Prüfungsanforderungen
Es ist lehrveranstaltungsbegleitend eine Studienarbeit zu verfassen. Die
Bearbeitungszeit beträgt 4 Wochen. Weiterhin sind eine Klausur sowie eine
mündliche Prüfung abzulegen. Die mündliche Prüfung findet am selben Tag wie
die mündliche Prüfung im Staatsexamen statt.
Studienplan

1. Vorlesungen
•

Umweltrecht

2 SWS [K)

•

Raumplanungs- und Baurecht

2 SWS [K)

•

Europäisches Verwaltungsprozessrecht (EGV und EMRK) 2 SWS [K)

•

Europäisches und internationales Verwaltungsrecht

2 SWS

•

Allgemeine Staatslehre

2 SWS

[kJ = klausurrelevante Veranstaltung; SWS = Semesterwochenstunde

•

AG im Europäischen Verwaltungs-, Planungs- und Umweltrecht 2 SWS
(http://www.jura-hd.de/kahl/arbeitsgemeinschaften.html)

•

Kolloquium zu aktueller Rechtsprechung 1 SWS

•

Probeexamen

Anhang: Prüfungsgegenstände des Schwerpunktbereichs 3
I. Prüfungsstoff aus den Pflichtfächern, der im Schwerpunktbereich vertieft wird:
1. Allgemeines Verwaltungsrecht
a) Verfassungsrechtliche Grundlagen
b) Handlungsformen
c) Grundsätze des Verwaltungsverfahrens
2. Verwaltungsprozessrecht
a) Prozessgrundsätze
b) Klagearten und Widerspruchsverfahren
c) Vorläufiger Rechtsschutz
3. Baurecht
a) Eingriffs- und Anspruchsgrundlagen der LBO
b) Planungsrechtliche Zulässigkeit von Vorhaben (§§ 29 - 36 BauGB)
c) Grundlagen der Bauleitplanung (§§ 1-13a, 214 - 216 BauGB)
4. Europarecht
a) Organisation

1

b) Handlungsformen
c) Grundkenntnisse Marktfreiheiten
d) Europäische Grundrechte
11. Spezifischer Prüfungsstoff des SB 3

1. Raumordnungsrecht
a) ROG
b) Landesplanungsgesetz BW
2. Umweltrecht
a) Umwelteuropa- und Umweltverfassungsrecht
b) Prinzipien und Instrumente des Umweltrechts
c) Immissionsschutzrecht (BlmSchG)
d) Naturschutzrecht (BNatSchG, LNatSchG)
3. Europäisches Prozess recht
a) Verfahren vor der EU-Gerichtsbarkeit
b) Verfahren vor dem EGMR
c) Einwirkungen des Europarechts auf die VwGO
4. Europäisches Verwaltungsrecht (nur mündliche Prüfung)
a) Prinzipien, Verfahren, Handlungsformen und Haftung im Europäischen
Verwaltungsverbund
b) Beihilfenkontrolle (Art. 87- 89 EG und VerfVO)

11. Neuer Studienplan des Schwerpunktbereichs 4
("Arbeits- und Sozialrecht")
Der im Studienführer ab Seite 121 veröffentlichte Text des Studienplans ist in den
Prüfungsanforderungen gültig für Studierende, die bis zum Sommersemester 2009
mit dem Studium des SB 4 begonnen haben und die Prüfungen bis spätestens
Sommersemester 2012 ablegen werden. Es wird darauf hingewiesen, dass ab dem
Sommersemester 2010 mit gemeinsamen mündlichen Prüfungen der Dozenten im
Arbeits- und Sozialrecht gerechnet werden muss.
Für Studierende, die den SB im Wintersemester 2009/2010 gewählt haben, ist
folgende Darstellung des Schwerpunktbereichs relevant:
[k] = klausurrelevante Veranstaltung; SWS = Semesterwochenstunde

Allgemeine Beschreibung des Schwerpunktbereichs
Ziel des Schwerpunktbereichs 4 ist es, junge Juristen und Juristinnen auf das
besonders wichtige Gebiet des Arbeits- und Sozialrechts gründlich vorzubereiten.
Diese Rechtsgebiete betreffen weite Teile der Bevölkerung, weil es etwa 4 Mio.
Arbeitgeber und 30 Mio. Arbeitnehmer gibt, die zudem vom
Sozialversicherungsrecht erfasst sind. Darüber hinaus findet das Sozialrecht für
über 20 Mio. Rentner und etwa 10 Mio. Arbeitslose und Hartz IV-Empfänger
Anwendung. Damit wird von den Gebieten des Arbeits- und Sozialrechts praktisch
die ganze Bevölkerung direkt oder indirekt erfasst. Berufsfelder gibt es namentlich
in der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit sowie in der Anwaltschaft als Fachanwalt
für Arbeitsrecht bzw. Fachanwalt für Sozialrecht, die in praktisch allen größeren
Kanzleien vertreten sind. Daneben braucht man ArbeitsrechtIer in größeren
Unternehmen,
bei
Wirtschaftsverbänden,
Arbeitgeberverbänden
und
Gewerkschaften.
Dogmatisch reizvoll ist das Arbeitsrecht zunächst aufgrund seiner Verwurzelung
im vertraglichen Schuldrecht des BGB; dessen Grundprinzipien müssen sich in der
besonderen Situation eines existenziell bedeutsamen Dauerschuldverhältnisses
bewähren und sind ggf. fortzuentwickeln. Darüber hinaus finden sich im
Arbeitsrecht mit dem Arbeitskampf, dem Tarifvertrag und der Betriebsverfassung
Rechtsinstitute besonderer Art, die nicht nur für die ökonomische und soziale
Wirklichkeit unseres Gemeinwesens, sondern auch für das Grundverständnis
unserer Wirtschafts- und Arbeitsverfassung von entscheidender Bedeutung sind.
Mit dem Blick auf die Systeme der sozialen Sicherung komplettiert das Sozialrecht
dieses Bild. Dogmatisch interessant ist dieses Teilgebiet des Schwerpunktbereichs
dabei nicht nur aufgrund seiner Querverbindungen sowohl zum öffentlichen als
auch zum Privatrecht. Es eröffnet v.a. die vertiefte Beschäftigung mit dem
besonderen, durch spezifische Rechtsgrundsätze geprägten Zweig der
Leistungsverwaltung. Beide Teilgebiete, das Arbeits- und Sozialrecht sind heute in
weitem Umfang bereits europarechtlich geprägt. Auch dies bringt spannende
dogmatische Probleme mit sich und verschafft die Möglichkeit zur Vertiefung
allgemeiner methodischer Fertigkeiten.
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Der Prüfungs umfang im Schwerpunktbereich 4 umfasst grundsätzlich beide
Teilgebiete, das Arbeits- und Sozialrecht. Allerdings besteht in gewissen Grenzen
die Möglichkeit, einen Schwerpunkt im Schwerpunkt zu bilden: Bei der
Studienarbeit sind die Studierenden im Rahmen der Kapazitäten frei, in welchem
Teilbereich sie die Arbeit anfertigen möchten. Die Klausur wird ab dem
Sommersemester 2012 grundsätzlich abwechselnd aus dem Arbeits- oder dem
Sozialrecht gestellt werden (Semesterturnus). Welches Teilgebiet jeweils betroffen
ist, wird mit einem Vorlauf von mindestens drei Semestern angekündigt werden.
Für die mündliche Prüfung gilt Folgendes: Wurden beide schriftlichen Leistungen in
einem Teilgebiet erbracht, wird mündlich zwingend im anderen Teilgebiet geprüft.
Wurden mit den schriftlichen Leistungen bereits beide Teilgebiete abgedeckt,
besteht für die mündliche Prüfung ein Wahlrecht, das durch Anzeige des zu
prüfenden Teilgebiets gegenüber dem Prüfungsamt ausgeübt werden kann. In
beiden Teilgebieten gilt für die mündliche Prüfung ein gegenüber den
Klausuranforderungen reduzierter Stoffumfang (s. Anhang).

wahlweise
- Streitschlichtung und Mediation
- Arbeitsrechtliche Gestaltung und Beratung
3. Seminar
ArbR, SozR oder Methodenlehre
2SWS
4. Weitere Angebote
- AG/Übung im Arbeitsrecht
2SWS
- AG/Übung im Sozialrecht
2SWS
- Probeexamensklausur im Arbeitsrecht
1SWS
- Probeexamensklausur im Sozialrecht

Studienplan (ab voraussichtlich SoSe 2010)

1SWS
- Vorlesung/Kolloquium zum Restrukturierungsrecht

1. Vorlesungen
- Kollektives Arbeitsrecht I (insbes. Tarifvertrags- und Arbeitskampfrecht)
2 SWS [K]
- Kollektives Arbeitsrecht 11 (insbes. Betriebsverfassungsrecht)
1 SWS [K]
- Europäisches Arbeitsrecht
1 SWS [K]
- Sozialrecht I
2 SWS [K]
- Sozialrecht 11
2 SWS [K]
- Arbeitsprozessrecht
1 SWS [K]
- Methodenlehre
2SWS
2. Schlüsselqualifikationsveranstaltungen

1SWS
Anhang
A. Prüfungsgegenstände im Arbeitsrecht

I. Klausur
Prüfungsrelevante Pflichtfach vertiefung: Grundlagen des Arbeitsrechts und
Individualarbeitsrecht, insbes. : Geschichte und Rechtsgrundlagen des
Arbeitsrechts, Akteure im Arbeitsrecht, Begründung des Arbeitsverhältnisses,
Inhalt des Arbeitsverhältnisses (insbes. Rechte und Pflichten der
Arbeitsvertragsparteien), Beendigung des Arbeitsverhältnisses (inbes. Kündigung
und Kündigungsschutz).
Zusätzlicher Prüfungsstoff: Kollektives Arbeitsrecht (Betriebsverfassungs-,
Koalitions-, Tarifvertrags- und Arbeitskampfrecht), europäisches Arbeitsrecht sowie
die Grundzüge des arbeitsgerichtlichen Verfahrens.

2SWS
[k] = klausurrelevante Veranstaltung; SWS = Semesterwochenstunde
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..,
11. Studienarbeit
Wie Klausur.
111. Mündliche Prüfung
Kollektives Arbeitsrecht (Betriebsverfassungs-, Koalitions-, Tarifvertrags- und
Arbeitskampfrecht), europäisches Arbeitsrecht sowie die Grundzüge des
arbeitsgerichtlichen Verfahrens.

gesetzliche Krankenversicherung (SGB V, insbes.: gesetzliche und private
Krankenversicherung, Kreis der Versicherten, Versicherungsfall, Leistungs- und
Leistungserbringungsrecht). Die gesetzliche Unfallversicherung (SGB VII, insbes.:
Kreis der Versicherten, Versicherungsfälle, Leistungen, Haftungsfreistellungen).
Die Arbeitsförderung (SGB 111, insbes.: Kreis der Versicherten,
Entgeltersatzleistungen).

Ansprechpartner für den 5PB 4:
B. Prüfungsgegenstände im Sozialrecht
I. Klausur
Begriff und Rechtsquellen des Sozialrechts, insbesondere verfassungsrechtliche
und europarechtliche Vorgaben. Rechtsschutz im Sozialrecht. Träger, Organisation
und Finanzierung der Sozialversicherung. Verfahren der Gewährung von
Sozialleistungen. Die gesetzliche Krankenversicherung (SGB V, insbes.:
gesetzliche und private Krankenversicherung, Kreis der Versicherten,
Versicherungsfall, Leistungs- und Leistungserbringungsrecht). Die gesetzliche
Unfallversicherung (SGB VII, insbes.: Kreis der Versicherten, Versicherungsfälle,
Leistungen, Haftungsfreistellungen). Die Arbeitsförderung (SGB 111, insbes.: Kreis
der Versicherten,
Entgeltersatzleistungen).
Die
Grundsicherung
für
Arbeitssuchende (SGB 11, insbes.: Leistungen, Verhältnis zur Sozialhilfe, SGB XII).
Die gesetzliche Rentenversicherung im Überblick (insbes.: unterschiedliche
Formen der Vorsorge, Grundprinzipien de Rentenleistungen nach SGB VI). Die
soziale Pflegeversicherung im Überblick (SGB XI, insbes. : soziale und private Pflegeversicherung, Feststellung der Pflegebedürftigkeit, Leistungen).

•
•

Prof. Dr. Thomas Lobinger, Schwerpunktbereichssprecher und Teilgebiet
Arbeitsrecht
Prof. Dr. Peter Axer, Teilgebiet Sozialrecht

11. Studienarbeit
Wie Klausur.
111. Mündliche Prüfung
Begriff und Rechtsquellen des Sozialrechts, insbesondere verfassungsrechtliche
und europarechtliche Vorgaben. Träger, Organisation und Finanzierung der
Sozialversicherung. Verfahren der Gewährung von Sozialleistungen. Die

[k)

=klausurrelevante Veransta ltung; SWS =Semesterwochenstunde
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