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Zwischenprüfungsordnung 
der Universität Augsburg für den 
Studiengang Rechtswissenschaft 

Vom 7. August 2000 

Aufgrund des Art. 6 in Verbindung mit Art. 81 des 
Bayerischen Hochschulgesetzes erlässt die Universi
tät Augsburg folgende Zwischenprüfungsordnung: 

§ 1 

Anwendungsbereich und Zweck 
der Zwischenprüfung 

(1) Diese Zwischenprüfungsordnung ergänzt die 
. Allgemeine Prüfungsordnung der Universität Augs
burg (APrüfO). 

(2) Die Zwischenprüfung schließt das Grundstudi
um ab. Sie dient der Feststellung, ob das Ziel des 
Grundstudiums erreicht ist. 

§2 

Prüfer 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer. 

(2) Zu Prüfern können alle nach dem Bayerischen 
Hochschulgesetz und der Hochschulprüferverord
nung vom 22. Februar 2000 (GVBl S. 67 BayRS 
2210-1-1-6-WFK) in der jeweils geltenden Fassung 
zur Abnahme von Zwischenprüfungen Befugten be
stellt werden. 

(3) Der jeweilige Aufgabensteiler (§ 6 Abs. 3) 
wählt aus den vom Prüfungsausschuss bestellten Prü
fern die für die Korrektur der Prüfungsarbeiten zu
ständigen Prüfer aus . 

§3 

Zulassungsverfahren 

(1) Zur Zwischenprüfung kann nur zugelassen 
· werden, wer 

1. die allgemeine oder einschlägige fachgebundene 
Hochschulreife unter Berücksichtigung der Quall-. 
fikationsverordnung (BayRS 2210-1-1-3-UK/WFK)) 
in der jeweils geltenden Fassung besitzt und 

2. in dem Semester, in dem er sich der Zwischenprü
fung unterzieht, als Student der Rechtswissen
schaft an der Universität Augsburg immatrikuliert 
ist. 

(2) Ohne Antrag zur Zwischenprüfung zugelassen 
Sind Studenten, die an der Universität Augsburg seit 
dem ersten Fachsemester ohne Unterbrechung im 
Studium der Rechtswissenschaft immatrikuliert sind. 
In allen anderen Fällen ist dieser Antrag spätestens 
ZWeiWochen ab Beginn der Vorlesungszeit des ersten 
~liifungssemesters schriftlich an das Prüfungsamt zu 
nchtim. Dem Antrag ist eine Erklärung darüber beizu-
fügen, · . 

1. ob und ggf. welche Fachprüfungen der Zwischen
prüfung im Studiengang Rechtswissenschaft oder 
welche vergleichbaren Studien- und Prüfungsleis
tungen bereits an einer anderen Universität abge
legt wurden und 

2. ob die Zwischenprüfung im Studiengang Rechts
wissenschaft oder die erste juristische Staatsprü
fung oder eine vergleichbare Prüfung gemäß § 5 
Abs. 2 endgültig nicht bestanden wurde. 

(3) Die Zulassung zur Zwischenprüfung ist zu ver
sagen, wenn 

1. die nach Absatz 1 vorgeschriebenen Zulassungs
voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 

2. die Zwischenprüfung im Studiengang Rechtswis
senschaft oder die erste juristische Staatsprüfung 
oder eine vergleichbare Prüfung gemäß§ 5 Abs.2 
endgültig nicht bestanden wurde . 

(4) Die Entscheidung über die Zulassung sowie 
über die Anrechnungvon Studien- und Prüfungsleis
tungen (§ 5) ist rechtzeitig vor Prüfungsbeginn be
kanntzugeben. Eine ablehnende Entscheidung ist 
schriftlich zu begründen und mit einer Rechtsbehelfs
belehrung zu versehen. 

§4 

Meldung zu den Teilprüfungen, Prüfungsfristen 

(1) Die Termine für die Meldung zu den Fachprü
fungen werden mit Beginn der Vorlesungszeit des 
Prüfungssemesters ortsüblich unter Angabe einer 
Ausschlussfrist bekannt gegeben. 

(2) Die Studenten haben sich beim Prüfungsamt so 
rechtzeitig zu den Fachprüfungen zu melden, dass sie 
diese bis zum Ende des vierten Fachsemesters voll
ständig abschließen können. Zur Meldung für die 
Fachprüfung im Grundlagenfach wählen die Studen
ten eines aus den in§ 6 Abs. 2 Satz 2 genannten Fä-. 
ehern, für die im fraglichen Semester auch eine Fach
prüfung durchgeführt wird, aus. 

(3) Überschreitet der Student aus von ihm zu ver
tretenden Gründen diese Frist um mehr als ein Se
mester, gelten die nicht fristgerecht abgelegten Prü
fungsteile als abgelegt und nicht bestanden. Vom Stu
denten nicht zu vertretende Gründe, die ein Über
schreiten dieser Fristen rechtfertigen, sind ohne Ver
zug schriftlich beim Prüfungsausschuss geltend und 
glaubhaft zu machen. Über die Anerkennung der 
Gründe sowie die Dauer der Fristverlängerung ent
scheidet der Prüfungsausschuss. Der Student erhält 
darüber einen schriftlichen Bescheid, der im Fall der 
Ablehnung zu begründen und mit einer Rechtsbe
helfsbelehrung zu versehen ist. 

§5 

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Eine Zwischenprüfung, die im selben Studien
gang an einer anderen inländischen wissenschaftli
chen Hochschule bestanden wurde, wird anerkannt. 
Dort bestandene Fachprüfungen der Zwischenprü-
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fung und vergleichbare Studien- und Prüfungsleis
tungen werden angerechnet. 

(2) Studien- und Prüfungsleistungen, die nicht un
ter Absatz 1 fallen, werden angerechnet, soweit 
Gleichwertigkeit gegeben ist. Dabei sind auch die von 
der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrek
torenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbaron
gen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschul
partnerschaften zu beachten. Bei Zweifeln a:b. der 
Gleichwertigkeit kann die Zentralstelle für ausländi
sches Bildungswesen gehört werden. 

§ 6 

Zwischenprüfung 

(1) Die Zwischenprüfung wird studienbegleitend 
abgehalten. Die Termine für die einzelnen Prüfungs
leistungen (Fachprüfungen) werden sechs Wochen 
vor deren Beginn ortsüblich bekannt gegeben. 

(2) Die Zwischenprüfung besteht aus vier schriftli
chen Fachprüfungen, die studienbegleitend in den 
Hauptfächern Bürgerliches Recht, Strafrecht, Öffent
liches Recht sowie in einem vom Prüfling zu wählen
den Grundlagenfach zu absolvieren sind. Grundla
genfach kann sein Rechtstheorie und Rechtsphiloso
phie, Allgemeine Staatslehre, Rechtssoziologie, Me
thodenlehre, Verfassungsgeschichte oder Rechtsge
schichte. 

(3) Die Aufgabenstellung wird durch die für die 
· Lehrveranstaltung verantwortliche Lehrperson (Auf
gabensteller) vorgenommen. 

Bewertung von Prüfungsleistungen 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen 
werden von den jeweiligen Prüfern festgesetzt. 

(2) Die Bewertung der Prüfungsleistungen richtet 
sich nach § 1 der Verordnung des Bundesministers 
der Justiz über eine Noteri- und Punkteskala für die 
erste und zweite juristische Prüfung vom 3. Dezember 
1981 (BGBl I S. 1243) in der jeweils geltenden Fas
sung. 

(3) Die Prüfungsleistungen sind in der Regel je von 
zwei Prüfern selbständig zu bewerten. Von der Bestel
lung eines zweiten Prüfers kann abgesehen werden, 
wenn :f 

1. kein zweiter Prüfer zur Verfügung steht, 

2. die Bestellung eines zweiten Prüfers den Ablauf 
der Prüfung in unvertretbarer Weise verzögern 
würde. 

Wird eine Prüfungsleistung nach Maßgabe des Absat
zes 2 nicht mit mindestens "ausreichend" (4 Punkte) 
bewertet, ist sie· in jedem Fall von einem zweiten Prü
fer zu bewerten. Satz 2 gilt entsprechend für Wieder
holungsprüfungen. 

§ 8 

Bestehen und Nichtbestehen 

(1) Die Zwischenprüfung ist bestanden w 
sämtliche Fachprüfungen der Zwischenprüf~ng ~nn 
standen sind. e-

(2) Über die bestandene Zwischenprüfung w· d 
ein Zeugnis ausgestellt. Das Zeugnis ist vom Vor:t
zenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichne

1 

Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben n. 
dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden' i:~ 

(3) Hat der Prüfling die Zwischenprüfung nicht be
standen oder gilt sie gemäß § 4 Abs. 3 als nicht bestan
den, so erteilt ihm der Vorsitzende des Prüfungsaus
schusses hierüber einen schriftlichen Bescheid der lnit 
einer Rechtsmittelbelehrung versehen ist. Auf Antrag 
wird dem Prüfling eine Bescheinigung. ausgestellt, die 
die erbrachten Prüfungsleistungen sowie die noch 
fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen 
lässt, dass die Zwischenprüfung nicht bestanden ist. 

§9 

Wiederholung 

(1) Die Zwischenprüfung kann, wenn sie nicht be
standen ist oder als nicht bestanden gilt, einmal wie
derholt werden. Bestandene Fachprüfungen werden 
dabei angerechnet. Fehlversuche in Zwischenprüfun
gen an anderen Universitäten und gleichgestellten 
Hochschulen in Deutschland sowie vergleichbare 
Misserfolge bei anderen Studien- und Prüfungsleis
tungen (§ 3 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1) sind anzurechnen. 
Eine zweite Wiederholung ist in dem Grundlagenfach 
zulässig. Das Grundlagenfach kann bei der ersten 
oder zweiten Wiederholungsprüfung gewechselt wer
den. 

(2) Die Wiederholungsprüfungen müssen jeweils 
innerhalb von zwölf Monaten nach Mitteilung des . 
Prüfungsergebnisses abgelegt werden, sofern dem 
Prüfling nicht wegen besonderer Gründe eine Nach
frist gewährt wird. Bei Versäumnis der Fristen gilt die 
Zwischenprüfung als endgültig nicht bestanden, es 
sei denn, der Prüfling hat die Gründe nicht zu vertre
ten. 

§ 10 

Inkrafttreten 

(1) Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt
machung in Kraft. Abweichend von Satz 1 gilt für d1e 
Zwischenprüfungen einschließlich des Studienjahres 
2003/2004 § 7 in folgender Fassung: 

.. § 7 

(1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistun
gen werden vomjeweiligen Prüfer festgesetzt. 

(2) Die Zwischenprüfung wird als ,bestanden' 
oder ,nicht bestanden' bewertet. Bestanden ist dJe 
Prüfung, wenn sie als mindestens ,ausreichend' iril 

· · ters Sinn von § 1 der Verordnung des BundesmmJ5 . 

der Justiz über eine Noten- und Punkteskala für die 
erste und zweite Juristische Prüfung vom 3. ve· 
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zerober 1981 (BGBl I S. 1243) in der jeweils gelten
den Fassung einzustufen ist. 

(3) Wird die Aufsichtsarbeit vom Prüfer als ,nicht 
bestanden' bewertet, erfolgt eine zusätzliche Be
wertung durch einen weiteren Prüfer, der vorn Auf
gabensteiler bestimmt wird. Divergieren die Be
wertungen bezüglich des Besteheus der Fachprü
fung, entscheidet der Aufgabensteiler über das Be
stehen der Zwischenprüfungsleistung (Letztent
scheid)." 

(2) Eine Zwischenprüfung nach dieser Ordnung ist 
von den Studenten abzulegen, die ihr Studium im Stu
diengang RechtsWissenschaft nach I~krafttreten die
ser Satzung beginnen. Studierende, die zum Zeit
punkt des Inkrafttretens ihr Studium bereits begon
nen haben, können auf Antrag die Prüfungen nach 
dieser Prüfungsordnung ablegen. 

Ausgefertigtaufgrund der Beschlüsse des Senats der Uni
versität Augsburg vom 21. Juni 2000 und vom 26. Juli 2000 und 
der Genelunigung des Bayerischen Staatsministeriums für Wis
senschaft, Forschung und Kunst durch Schreiben vom 4. Juli 
2000 Nr. X/5-lOb/29 720. 

Augsburg; den 7. August 2000 

I.V. Prof. Dr.Dr.h.c. (Osijek) Gunther Gottlieb 

Prorektor 

Die Satzung wurde am 7. August 2000 in der Universität 
Augsburg niedergelegt; die Niederlegung wurde am 7. August 
2000 durch Anschlag in der Universität Augsburg bekanntge
geben. Tag der Bekanntmachung ist der 7. August 2000. 
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Diplomprüfungsordnung 
für Evangelische Theologie der 
Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen-Nürnberg 

Vom 9. August 2000 

Aufgrund von Art. 6 in Verbindung mit Art. 81 
Abs. 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes erlässt die 
Universität Erlangen-Nürnberg folgende Prüfungs
ordnung: 

Vorbemerkung zum Sprachgebrauch 

Die Bezeichnung weiblicher und männlicher Per
sonen durch die jeweils maskuline Form in der nach
stehenden Satzung bringt den Auftrag der Hochschu
le, im Rahmen ihrer Aufgaben die verfassungsrecht
lich gebotene .Gleichstellung von Mann und Frau zu 

verwirklichen und die für Frauen bestehenden· Nach
teile zu beseitigen, sprachlich nicht angemessen zum 
Ausdruck. Auf die Verwendung von Doppelformen 
oder andere Kennzeichnungen für weibliche und 
männliche Personen (z .B. Bewerberin!Bewerber) 
wird jedoch verzichtet, um die Lesbarkeit und Über
sichtlichkeit zu wahren. Mit allen im Text verwende
ten Personenbezeichnungen sind stets beide Ge
schlechter gemeint. 

§ 1 

Zweck der Prüfung 

lAn der Theologischen Fakultät der Universität 
Erlangen-Nümberg können Studenten der Theologie 
auf Antrag die Diplomprüfung in Evangelischer Theo
logie ablegen. 2Die Diplomprüfung dient dem Nach
weis, dass der Kandidat sein Theologiestudium mit 
Erfolg absolviert hat; es bildet einen ersten berufsqua
lifizierenden Abschluss . 3Der Nachweis bezieht sich 
auf Grundwissen, methodisches Können und kriti
sches Verständnis. 

§2 

Diplomgrad 

Nach bestandener Diplomprüfung wird der Grad 
eines Diplom-Theologen Univ. (Dipl.-Theol. Univ.) 
verliehen. 

§3 

Studiendauer und Studienumfang 

1 Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der 
Zeit für die Abschlussprüfung neun Semester. 2Der 
Höchstumfang der zum planmäßigen Studium erfor
derlichen Lehrveranstaltungen beträgt 168 SWS. 

§4 

Prüfungsfristen 

(1) Die Prüfung soll arn Ende des achteri Semesters 
begonnen werden. 

(2) Meldet sich ein Bewerber aus von ihm zu ver
tretenden Gründen nicht so rechtzeitig ordnungsge
mäß zur Diplomprüfung, dass er sie bis zum Beginh 
der Lehrveranstaltungen des 14. Semesters abgelegt 
hat, oder legt er die Diplornprüfung, zu der er sich ge
meldet hat, nicht bis zum Beginn der Lehrveranstal-. 
tungen des 14. Semesters ab, gilt die Diplomprüfung 
in Evangelischer Theologie als erstmals abgelegt und 
nicht bestanden. 

(3) !Überschreitet der Bewerber die Frist nach Ab
satz 2 aus von ihm nicht zu vertretenden Gründen, ge
währt der Prüfungsausschuss auf Antrag eine Nach
frist. 2Die Meldefrist verlängert sichjeweils um für die 
Ablegung von Wiederholungsprüfungen benötigte 
Semester. 
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