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 Studien- und Prüfungsordnung für den Magisterstudiengang Recht der Internationalen Wirtschaft vom 
7. November 2002 (KWMBl II 2003 S. 1541), geändert durch Satzung vom 7. August 2003 [*] (KWMBl 
II 2004 S. 506), geändert durch Satzung vom 23. März 2005 [x], geändert durch Satzung vom 16. Juli 
2008 [+] 
 

 Aufgrund des Art. 6 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Art. 72 Abs. 1 Satz 1, 81 Abs. 1 Satz 1, 86a Abs. 
3 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) und aufgrund des § 51 Abs. 1 Satz 1 der Qualifi-
kationsverordnung (QualV) erlässt die Universität Augsburg folgende Satzung. 
 

  
Vorbemerkung zum Sprachgebrauch 

 
Alle männlichen Personen- und Funktionsbezeichnungen in der Magisterordnung beziehen 
sich in gleicher Weise auf Frauen und Männer. 

 
 

+ § 1 
Geltungsbereich 

 
 (1) Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Augsburg für den Magisterstudiengang Recht 

der Internationalen Wirtschaft regelt die Studiengangskonzeption, die fachbezogenen Prüfungen 
sowie die Prüfungsanforderungen. 

   
 (2) Die Studien- und Prüfungsordnung der Universität Augsburg für den Magisterstudiengang Recht 

der Internationalen Wirtschaft ergänzt die Allgemeine Prüfungsordnung der Universität Augsburg 
(APrüfO). 

   
 
x 
 

 
§ 2  

Ziel und Zweck der Ausbildung 
 

+ Die Juristische Fakultät der Universität Augsburg bietet den Magisterstudiengang Recht der Internati-
onalen Wirtschaft als postgraduales Studium zum Erwerb von vertieften Kenntnissen im europäischen 
und internationalen Wirtschaftsrecht an. 

 
 
 

 
 

§ 3  
Magisterprüfung und akademischer Grad 

 
+ (1) Der Magisterstudiengang wird mit einer Magisterprüfung (§ 6) abgeschlossen. 

 
 (2) Die Juristische Fakultät der Universität Augsburg verleiht auf Grund der bestandenen Magister-

prüfung den akademischen Grad eines "Magister Legum (LL.M)".  
 

  
 

§ 4  
Qualifikation für den Magisterstudiengang 

 
 (1) 1Die Qualifikation für den Magisterstudiengang besitzt, wer 

 
x 
 
+ 

 1. die Erste oder Zweite Juristische Staatsprüfung oder die Erste Juristische Prüfung in der 
Bundesrepublik Deutschland mit mindestens der Note „befriedigend“ (6,5 Punkte) bestan-
den, den Abschluss Diplomwirtschaftsjurist (Universität) mit mindestens der Note 3.0 oder 
einen nach Maßgabe des Absatzes 2 gleichwertigen ausländischen Studienabschluss er-
worben hat. 2In Ausnahmefällen können auch Absolventen eines Bachelorstudienganges der 
genannten Fachrichtungen zugelassen werden, soweit sie einen den Anforderungen des 
Satzes 1 entsprechenden überdurchschnittlichen Hochschulabschluss und mindestens ein 
Jahr Berufserfahrung nachweisen können. 3Über das Vorliegen der Qualifikation für den 
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Magisterstudiengang entscheidet der Dekan, 
 

  2. über vertiefte Kenntnisse in einer Fremdsprache nach Maßgabe des Absatz 3 verfügt;  
 

  3. mindestens ein Auslandssemester an einer juristischen Fakultät einer europäischen Hoch-
schule nach Maßgabe des Absatz 4 absolviert hat. 
 

x (2) 1Ein ausländischer Studienabschluss ist gleichwertig, wenn der Student das Studium im Studien-
gang Rechtswissenschaften mit einer Gesamtnote abgeschlossen hat, mit der er zu den besten 
30% seines Prüfungsjahrganges gehört. 2Auf Antrag kann der Dekan bei anderen Studiengängen 
die Gleichwertigkeit feststellen. 
 

* (3) 1Die vertieften Fremdsprachenkenntnisse werden durch die Teilnahme an der Fachspezifischen 
Fremdsprachenausbildung (FFA) und den erfolgreichen Abschluss der Fachspezifischen Fremd-
sprachenprüfung (FFP) oder den erfolgreichen Besuch der Fremdsprachenausbildung für Dip-
lomwirtschaftsjuristen nachgewiesen. 2Für Studenten anderer juristischer Fakultäten in der Bun-
desrepublik Deutschland, die ebenfalls über eine Fachspezifische Fremdsprachenausbildung 
verfügen, reicht der Nachweis über das Bestehen einer der FFP vergleichbaren Prüfung an der 
jeweiligen Fakultät aus. 3In den Sprachen Englisch und Französisch kann das Erfordernis der 
FFP ausnahmsweise durch folgende Voraussetzungen ersetzt werden: 
 

+ 
 

 1. in der englischen Sprache durch den Test of English as a Foreign Language mit einem 
Ergebnis von mindestens 600 Punkten in Papierform (Paper-based Test) bzw. 100 
Punkten im Internet-basierten Test (Internet-based Test) oder durch den IELTS-Test des 
British Council mit mindestens 7.0 Punkten, 
 

  2. in der französischen Sprache durch das Diplome d`Etudes de la Langue Francaise (DELF); 
 

  3. für ausländische Studenten, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, durch das kleine deut-
sche Sprachdiplom des Goethe-Instituts oder einen vergleichbaren Nachweis (z. B. Hoch-
schulprüfung) ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache. 
 

x 
 
+ 

(4) 1Bei der europäischen Hochschule darf es sich nicht um eine deutschsprachige Universität 
handeln. 2Ein Auslandssemester, das an einer außereuropäischen Hochschule verbracht 
wurde, kann vom Dekan der Juristischen Fakultät auf besonderen Antrag anerkannt werden; 
handelt es sich bei der außereuropäischen Universität um eine Partneruniversität der Universi-
tät Augsburg, so ist eine derartige Anerkennung nicht erforderlich. 3Ausländische Studenten 
müssen ein Auslandssemester an einer ausländischen Hochschule absolviert haben, die sich in 
einem anderen Land als dem befindet, in dem sie ihren juristischen Hochschulabschluss erwor-
ben haben. 4Für Studenten ausländischer Universitäten kann das Auslandssemester durch den 
Nachweis der Teilnahme am Augsburg Summer Program in European and International Eco-
nomic Law / Referendarstage der Juristischen Fakultät ersetzt werden. 5Der Student muss 
nachweisen, dass er  
 

  1. an der ausländischen Universität Veranstaltungen im Umfang von mindestens 8 SWS be-
sucht und 
 

  2. an der ausländischen Universität vier mündliche oder zwei schriftliche Prüfungen bzw. eine 
schriftliche und zwei mündliche Prüfungen in der jeweiligen Fremdsprache abgelegt hat.  
 

  6Prüfungsfächer sind das Zivilrecht, das Öffentliche Recht, das Wirtschaftsrecht oder das Eu-
ropa- bzw. Völkerrecht. 7Die Prüfungen müssen durch eine Lehrperson der ausländischen juris-
tischen Fakultät mindestens mit der Note "bestanden" bewertet worden sein. 8Zum Nachweis 
hierfür hat der Student Leistungsnachweise der ausländischen Universität vorzulegen. 
 

 (5) 1Die Prüfung der Erfüllung der Qualifikationsvoraussetzungen erfolgt durch den Dekan. 2Über 
die Anerkennung von als gleichwertig anzusehenden Prüfungsleistungen und Studienzeiten 
entscheidet der Dekan. 
 



 

3 

 
  

 
§ 5  

Magisterstudium 
 

+ (1) 1Die Regelstudienzeit beträgt zwei Semester einschließlich der Prüfungszeit. 2Das Studium 
kann sowohl im Winter- als auch im Sommersemester aufgenommen werden. 
 

x (2) Das Studium besteht aus zwei Studienmodulen im Umfang von insgesamt 30 SWS. 
 

x 
 
+ 

(3) ¹Das Modul I (Grundlagenmodul) besteht aus dem Besuch von 10 Pflichtstunden, die dem Er-
werb der Kenntnisse der Grundlagen des internationalen Wirtschaftsrechts dienen. ²Das Modul 
II (Vertiefungsmodul) dient dem Erwerb von vertieften Kenntnissen in einzelnen von dem Stu-
denten gewählten Bereichen. ³Das Studium dieses Moduls umfasst 20 Pflichtstunden. 4Es 
gliedert sich in einen Bereich des nationalen Wirtschaftsrechts und in einen Bereich des inter-
nationalen und europäischen Wirtschaftsrechts. 

    
     
x 
 
+ 

(4) ¹Auf Grundlage dieser Studien- und Prüfungsordnung erstellt und beschließt der Fakultätsrat 
der Juristischen Fakultät ein Studienprogramm. ²Die Fakultät kann, insbesondere bei Kapazi-
tätsmangel oder fehlenden Fachvertretern, vom Studienprogramm abweichen, insbesondere 
durch Umstellung von Lehrveranstaltungen. Das Studienprogramm wird jeweils vor Semester-
beginn ortsüblich vom Prüfungsausschuss bekannt gegeben. 

   
X 
 
+ 

(5) Die Studienleistungen, die im Rahmen der Veranstaltungen des Augsburg Summer Program in 
European and International Economic Law / Referendarsstage erbracht wurden, sind, soweit sie 
nicht dem Studienprogramm nach Abs. 4 entsprechen, als Studienleistungen im Rahmen des 
Magisterstudienganges Recht der Internationalen Wirtschaft anrechenbar. 

     
  

 
§ 6  

Magisterprüfung 
 

 (1) 1Die Zulassung zur Magisterprüfung setzt voraus 
 

+  1. einen Zulassungsantrag beim Prüfungsausschuss; 
 

  2. den Nachweis der Immatrikulation für den Magisterstudiengang Recht der Internationalen 
Wirtschaft; 
 

X 
+ 

 3. den Nachweis über den Besuch von Veranstaltungen im Umfang von 30 SWS (vgl. § 5 
Abs. 2). 2Der Nachweis erfolgt durch die Vorlage der Bestätigung nach § 5 Abs. 6. 
 

+ (2) 1Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. 2Die Zulassung ist zu verweigern, 
wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht vorliegen oder der Kandidat die Magisterprü-
fung endgültig nicht bestanden hat.  
 

X (3) Die Magisterprüfung besteht aus  
 

  1. einer oder mehreren schriftlichen Prüfungen im Modul I mit insgesamt 4 Leistungspunkten; 
  2. aus einer oder mehreren mündlichen Prüfungen mit insgesamt 8 Leistungspunkten und 

einer oder mehreren schriftlichen Prüfungen mit insgesamt 4 Leistungspunkten im Modul II 
(insgesamt 12 LP für das Modul II); 

  3. aus einer Magisterarbeit (§ 7). 
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X (4) In Modul II ist im Bereich des internationalen und des europäischen Wirtschaftsrecht wenigs-
tens eine Klausur und wenigstens eine mündliche Prüfung und im Bereich des nationalen Wirt-
schaftsrechts oder im Bereich des internationalen und des europäischen Wirtschaftsrechts we-
nigstens eine mündliche Prüfung erfolgreich zu bestehen. 
 

X 
 
+ 

(5) 1Über die Anerkennung von als gleichwertig anzusehenden Prüfungsleistungen und Studien-
zeiten entscheidet der Prüfungsausschuss. 2Von Prüfungsleistungen, die vor Abschluss des 
Hochschulstudiums im Sinne von § 4 Abs. 1 Nr. 1 erbracht wurden, kann eine oder mehrere 
Prüfungen mit höchstens 8 Leistungspunkten anerkannt werden. 3Von Studienzeiten, die vor 
Bestehen der Ersten Juristischen Prüfung/Staatsprüfung liegen, können höchstens 15 SWS 
anerkannt werden. 4Die Magisterarbeit kann erst nach Beginn des Magisterstudienganges 
abgefasst werden. 
 

X 
+ 

(6) Soweit die Vorschriften dieser Magisterordnung nichts anderes bestimmen, gelten für die 
Durchführung der schriftlichen und mündlichen Prüfungen sowie den Fall der Versäumnis die 
§§ 9 bis 12 der Allgemeinen Prüfungsordnung der Universität Augsburg. 
 

  
 

§ 7 
Magisterarbeit, Betreuer 

 
+ (1) 1Die Magisterarbeit ist im Grundlagen- und Vertiefungsmodul (§ 5 Abs. 3) zu erstellen. 2Mit der 

Magisterarbeit soll der Kandidat nachweisen, dass er in der Lage ist, wissenschaftlich zu arbei-
ten und seine Ergebnisse sachgerecht darzustellen.  
 

 (2) 1Für die Magisterarbeit wird im Einvernehmen mit dem Dekan ein Betreuer bestellt. 2Betreuer 
können alle gemäß § 3 der Hochschulprüferverordnung (HSchPrüferV) in der jeweils geltenden 
Fassung prüfungsberechtigten Personen sein. 
 

 (3) 1Die Regelbearbeitungszeit beträgt 3 Monate. 2Die Magisterarbeit soll spätestens zum Ende der 
Vorlesungszeit des ersten Studiensemesters begonnen werden. 3Sie muss spätestens zum 
Vorlesungsende des zweiten Studiensemesters vorgelegt werden. 4Die Frist kann in begründe-
ten Fällen auf Antrag verlängert werden. 5Gründe, die eine Überschreitung der Frist rechtferti-
gen, müssen vor Fristablauf schriftlich beim Dekan geltend und glaubhaft gemacht werden. 
6Über den Antrag entscheidet der Dekan nach Anhörung des Betreuers. 7Die Fristverlängerung 
soll drei Monate nicht überschreiten. 
 

 (4) 1Die Magisterarbeit wird von dem Betreuer und einem weiteren Prüfer begutachtet, den der 
Dekan aus dem Kreis der Professoren und sonstigen nach § 3 HSchPrüferV prüfungsberech-
tigten Personen bestimmt. 2Einer der Prüfer muss Professor oder Honorarprofessor sein. 3Erst-
gutachter soll in der Regel der Betreuer sein. 
 

 (5) 1Die Note der Magisterarbeit errechnet sich als arithmetisches Mittel aus den beiden Bewertun-
gen. 2Im Übrigen gilt § 16 der Allgemeinen Prüfungsordnung der Universität Augsburg. 
 

 (6) Der Magisterarbeit ist eine vom Bearbeiter unterschriebene Erklärung beizufügen, dass er die 
Arbeit  
 

  1. selbständig angefertigt hat; 
 

  2. die Arbeit nicht anderweitig für Prüfungsleistungen verwendet worden ist; 
 

  3. die Arbeit noch nicht als Veröffentlichung erschienen ist. 
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 § 8  

Leistungspunkte, Bewertung der Prüfungsleistungen, Bestehen der Prüfung 
 

 (1) 1Der Student erhält für jede bestandene Prüfung Leistungspunkte. 2Eine Semesterwochen-
stunde entspricht zwei Leistungspunkten. 3Die Anzahl der Leistungspunkte bestimmt die Ge-
wichtung der bestandenen Prüfungsleistungen.  
 

 (2) Die einzelnen Prüfungsleistungen werden in den Modulen (I) und (II) entsprechend der Noten-
skala gem. §§ 15, 16 der Allgemeinen Prüfungsordnung der Universität Augsburg bewertet.  
 

 (3) Die Magisterprüfung ist bestanden, wenn 
 

  1. die Note der Magisterarbeit mindestens "ausreichend" ist; 
 

  2. nicht mehr als eine der mündlichen oder schriftlichen Leistungen in Modul (I) oder (II) mit 
der Note "nicht ausreichend" bewertet wird. 
 

 (4) 1Die Prüfungsgesamtnote wird aus den Einzelergebnissen der Prüfungen in den Modulen (I) 
und (II) auf zwei Dezimalstellen errechnet. 2Dabei fließen das Ergebnis des Moduls (I) zu 30 %, 
das Ergebnis des Moduls (II) zu 30 % und die Magisterarbeit zu 40 % ein. 3Für die Bewertung 
gilt § 16 der Allgemeinen Prüfungsordnung der Universität Augsburg. 
 

  
 

§ 9  
Magisterurkunde 

 
 (1) Nach Bestehen der Magisterprüfung verleiht der Dekan dem Kandidaten den akademischen 

Grad eines Magister Legum (LL.M.).  
 

 (2) 1Die Urkunde enthält die Prüfungsgesamtnote. 2Sie enthält ferner  
 

  1. die Bezeichnung des gewählten Schwerpunktgebiets; 
 

  2. Informationen über die an der ausländischen Universität erfolgreich abgelegten Prüfungs-
leistungen und die Dauer des dort abgeleisteten Studiums;  
 

  3. eine Bescheinigung über den im Rahmen der FFA bzw. der Ersatzanforderungen erworbe-
nen Nachweis von fachspezifischen Fremdsprachenkenntnissen.  
 

    
 (3) 1Die Magisterurkunde wird vom Dekan unterschrieben. 2Das Recht zur Führung des akademi-

schen Grades beginnt mit dem Tag der Aushändigung der Urkunde. 
   

+ (4) Die Studierenden erhalten zusätzlich zur Magisterurkunde ein Diploma Supplement in deut-
scher, auf Verlangen auch in englischer Sprache. 

   
  

 
§ 10 

Nichtbestehen von Prüfungsleistungen, Wiederholungsprüfung, Täuschung 
 

 
 
+ 

(1) 1Wurde die Magisterarbeit mit "nicht ausreichend" bewertet, kann der Kandidat innerhalb von 
sechs Monaten nach Bekanntgabe der Bewertung der Arbeit eine neue Magisterarbeit nach 
Maßgabe von § 7 vorlegen. 2In diesem Fall wird ein neues Thema vergeben. 3Wird auch die 
zweite Magisterarbeit mit "nicht ausreichend" bewertet, ist die Magisterprüfung endgültig nicht 
bestanden. 4Eine weitere Wiederholung ist nicht möglich.  
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 (2) 1Eine nicht bestandene oder als nicht bestanden geltende mündliche oder schriftliche Prüfung in 
den Modulen (I) und (II) kann innerhalb von zwölf Monaten nach Mitteilung des Prüfungser-
gebnisses einmal wiederholt werden. 2Gründe, die eine Überschreitung der Frist rechtfertigen, 
müssen vor Fristablauf schriftlich beim Dekan geltend und glaubhaft gemacht werden. 3Werden 
die Gründe vom Dekan anerkannt, ist die Prüfung nach Wegfall dieser Gründe in Abstimmung 
mit dem Dekan nachzuholen. 4Wird eine wiederholte mündliche oder schriftliche Leistung mit 
„nicht ausreichend“ bewertet, ist die Magisterprüfung endgültig nicht bestanden. 5Eine weitere 
Wiederholung ist nicht möglich.  
 

 (3) Kann der Teilnehmer an einer Prüfung wegen Krankheit nicht teilnehmen, ist unverzüglich ein 
ärztliches Attest beim Dekan vorzulegen.  
 

 (4) 1Versucht ein Teilnehmer das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täuschung zu beeinflus-
sen, so ist sie als nicht bestanden zu bewerten. 2Bei einem erheblichen Täuschungsversuch 
kann der Teilnehmer auch von der Teilnahme an dem Magisterstudiengang insgesamt ausge-
schlossen werden. 
 

 (5) Der Bescheid über das endgültige Nichtbestehen und über den Ausschluss von der Prüfung ist 
vom Dekan zu begründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 

 (6) Soweit nichts anderes geregelt ist, gelten die §§ 18, 19 der Allgemeinen Prüfungsordnung der 
Universität Augsburg. 
 

   
   
 
+ 

§ 11 
Nachteilsausgleich 

 
 1Zur Wahrung ihrer Chancengleichheit ist auf die besondere Lage behinderter Prüfungskandidaten in 

angemessener Weise Rücksicht zu nehmen. 2Der Prüfungsausschuss soll auf schriftlichen Antrag 
des Prüfungskandidaten nach der Schwere der nachgewiesenen Prüfungsbehinderungen festset-
zen, in welcher Form ein behinderter Prüfungskandidat seine Prüfungsleistung erbringt bzw. eine 
Arbeitszeitverlängerung bis zur Hälfte der normalen Arbeitszeit gewähren. 3Der Nachweis der Prü-
fungsbehinderung ist vom Kandidaten durch ein ärztliches Zeugnis zu führen, aus dem hervorgeht, 
dass er wegen einer länger andauernden oder ständigen Behinderung nicht in der Lage ist, die Prü-
fung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen. 4Der Antrag ist der Meldung zur 
Prüfung beizufügen. 5Wird der Antrag später eingereicht, gilt er nur für zukünftige Prüfungen. 

  

+ § 12 
Schutzbestimmungen nach dem Mutterschutzgesetz und der Elternzeit 

 
 Die Inanspruchnahme der Schutzfristen entsprechen den §§ 3, 4, 6 und 8 MuSchG sowie entspre-

chend den Fristen des Gesetzes zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Eltern-
teilzeitgesetz – BEEG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 2006 (BGBl 1 S. 
2748) in der jeweils geltenden Fassung wird ermöglicht. 

  
 
 
+ 

 
 

§ 13  
Inkrafttreten 

 
 Diese Satzung tritt mit Wirkung zum 1. Oktober 2008 in Kraft. 

 
 


