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§ 1 Grundsätzliche Anerkennungsmöglichkeiten und Anrechnungsumfang 
(1) Einzelne im Ausland erbrachte Studienleistungen können für einen der drei für die Zulassung zur 

Ersten Juristischen Staatsprüfung in Bayern erforderlichen Leistungsnachweise aus den Übungen für 

Fortgeschrittene im Bürgerlichen Recht, im Strafrecht oder im Öffentlichen Recht erfolgen. (§ 24 Abs. 

1 Satz 2 JAPO) 

(2) Sofern im Ausland ein mindestens dreijähriges rechtswissenschaftliches Studium erfolgreich ab-

geschlossen worden ist, erstreckt sich die Anerkennungsmöglichkeit nach Abs. 1 auf zwei der drei 

Leistungsnachweise. (§ 24 Abs. 1 Satz 3 JAPO) 

(3) Einzelne im Ausland erbrachte Studienleistungen können als der Besuch einer für die Zulassung 

zur Ersten Juristischen Staatsprüfung erforderlichen fremdsprachigen rechtswissenschaftlichen Ver-

anstaltung oder eines rechtswissenschaftlich ausgerichteten Sprachkurses gemäß § 24 Abs. 2 Satz 

1 JAPO anerkannt werden. (§ 24 Abs. 2 Satz 2 JAPO) 

(4) Für die Anerkennung einzelner im Ausland erbrachter Prüfungsleistungen als Prüfungsleistung im 

Rahmen der Zwischenprüfung gilt § 27 Abs. 2 StO/PORechtswiss. 

(5) 1Werden einzelne im Ausland erbrachte Leistungen als Leistungsnachweis nach Abs. 1-4 ange-

rechnet, können diese Auslandsleistungen auf keinen weiteren Leistungsnachweis angerechnet wer-

den. (Doppelverwendungsverbot). 2Dies gilt auch im Hinblick auf eine Leistungsanerkennung im Rah-

men der Juristischen Universitätsprüfung gem. § 37 Abs. 3 StO/PORechtswiss. 

(6) Die Anrechnung der Auslandsleistung schließt die Vergabe einer Note nicht ein. 

(7) Eine Anerkennung von im Ausland erbrachten Leistungen kann auch erfolgen, wenn der Studie-

rende sich für den betreffenden Zeitraum an der Universität Augsburg hat beurlauben lassen. 

(8) Die §§ 12 und 28 StO/PORechtswiss. sowie die Bestimmungen der Übungs- und Seminarordnung 

bleiben unberührt. 

 

§ 2 Geltungsbereich der Anerkennung 
1Anerkennungen durch die Juristische Fakultät der Universität Augsburg gelten nur für die Zulassung 
zur Ersten Juristischen Staatsprüfung in Bayern. 2Über die Anerkennung ausländischer Leistungs-
nachweise für die Zulassung zur Ersten Juristischen Staatsprüfung in einem anderen Bundesland 
entscheiden die dort zuständigen Stellen. 
 

 

Ordnung der Juristischen Fakultät 
der Universität Augsburg betreffs der 
Anerkennung ausländischer Prü-
fungsleistungen als für die Zulas-
sung zur Ersten Juristischen Staats-
prüfung erforderliche Leistungsnach-
weise 

 

auf Grundlage von Art. 63 BayHSchG und § 24 Abs. 1 Sätze 
2 bis 4 und Abs. 2 Satz 2 JAPO, in Verbindung mit § 13 Abs. 
3 StO/PORechtswiss 
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§ 3 Allgemeine Anforderungen für die Anerkennung ausländischer Studienleistungen; Ord-
nungsgemäßes Studium 
(1) Ausländische Prüfungsleistungen können nur anerkannt werden, wenn sie im Rahmen eines ord-

nungsgemäßen Studiums in einem rechtswissenschaftlichen Studiengang oder einem anderen Stu-

diengang mit rechtswissenschaftlicher Orientierung erworben wurden. 

(2) 1Ein ordnungsgemäßes Studium an einer Fakultät, die das European Credit Transfer System 

(ECTS) anwendet liegt vor, wenn innerhalb eines Semesters mindestens zwanzig Leistungspunkte 

(Credits) im ausländischen oder internationalen Recht beziehungsweise in rechtsvergleichenden Ver-

anstaltungen erworben wurden. 2Bis zu drei Credits dürfen auch aus einem Sprachkurs stammen. 

(3) 1Ein ordnungsgemäßes Studium an einer Fakultät, die das European Credit Transfer System nicht 

anwendet, liegt vor, sofern die dort geltenden Bestimmungen für ein ordnungsgemäßes Studium ein-

gehalten wurden und mindestens Veranstaltungen im Umfang von zwölf Semesterwochenstunden 

pro Semester im ausländischen oder internationalem Recht beziehungsweise in rechtsvergleichen-

den Veranstaltungen absolviert wurden. 2Davon können bis zu zwei Semesterwochenstunden in ei-

nem Sprachkurs absolviert werden. 

 

§ 4 Spezielle Anforderungen für die Anerkennung von Studienleistungen an einer ausländi-
schen Fakultät, die das European Credit Transfer System anwendet 
(1) Eine Anrechnung ausländischer Leistungen setzt deren Gleichwertigkeit mit dem jeweils zu erset-

zenden Leistungsnachweis an der Juristischen Fakultät der Universität Augsburg voraus. 

(2) 1Als dem jeweiligen Leistungsnachweis der Großen Übung gegenüber gleichwertig gelten auslän-

dische Studienleistungen, wenn innerhalb eines Semesters in Form von schriftlichen Prüfungen oder 

schriftlicher Arbeiten, die hinsichtlich des Umfangs und äußeren Eindrucks einer Hausarbeit der Gro-

ßen Übung entsprechen, insgesamt mindestens vierzehn Credits aus dem betreffenden Rechtsgebiet 

des ausländischen nationalen oder internationalen Rechts erworben wurden, das seiner Art nach 

Gegenstand derjenigen Übung für Fortgeschrittene nach § 24 Abs. 1 Satz 1 JAPO in Verbindung mit 

§ 18 JAPO sein kann. 2Es erfolgt keine Anerkennung von Prüfungsleistungen auf dem Gebiet des 

Völkerrechts für die Übung im Öffentlichen Recht für Fortgeschrittene. 

(3) Im Falle der Anrechnung nach § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 24 Abs. 1 Satz 3 JAPO gelten die 

Anforderungen des Abs. 2 für den weiteren Leistungsnachweis der Großen Übung entsprechend. 

(4) Leistungen, die als fremdsprachige rechtswissenschaftliche Veranstaltung beziehungsweise als 

rechtswissenschaftlich ausgerichteter Sprachkurs anerkannt werden sollen (§ 1 Abs. 3), gelten als 

gleichwertig, wenn in einem Semester mindestens vier Credits in einer nicht-deutschsprachigen 

rechtswissenschaftlichen Veranstaltung erworben wurde. 

 

§ 5 Spezielle Anforderungen für die Anerkennung von Studienleistungen an einer ausländi-
schen Fakultät, die das European Credit Transfer System nicht anwendet 
(1) 1Der Antragstellende hat mittels einer Bestätigung der den Leistungsnachweis ausstellenden Fa-

kultät nachzuweisen, dass diese das European Credit Transfer System nicht anwendet. 2Dies gilt 

nicht für diejenigen Fakultäten, mit denen die Juristische Fakultät der Universität Augsburg eine Aus-

tauschkooperation unterhält. 

(2) Eine Anrechnung ausländischer Leistungen setzt deren Gleichwertigkeit mit dem jeweils zu erset-

zenden Leistungsnachweis an der Juristischen Fakultät der Universität Augsburg voraus. 

(3) 1Als dem jeweiligen Leistungsnachweis der Großen Übung gegenüber gleichwertig gelten auslän-

dische Studienleistungen, wenn innerhalb eines Semesters in Form von schriftlichen Prüfungen oder 
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schriftlicher Arbeiten, die hinsichtlich des Umfangs und äußeren Eindrucks einer Hausarbeit der Gro-

ßen Übung entsprechen, Lehrveranstaltungen aus dem betreffenden Rechtsgebiet des ausländi-

schen nationalen oder internationalen Rechts, das seiner Art nach Gegenstand derjenigen Übung für 

Fortgeschrittene nach § 24 Abs. 1 Satz 1 JAPO in Verbindung mit § 18 JAPO sein kann, im Umfang 

von insgesamt sechs Semesterwochenstunden erfolgreich abgeschlossen werden. 2Es erfolgt keine 

Anerkennung von Prüfungsleistungen auf dem Gebiet des Völkerrechts für die Übung im Öffentlichen 

Recht für Fortgeschrittene. 

(4) Im Falle der Anrechnung nach § 1 Abs. 2 in Verbindung mit § 24 Abs. 1 Satz 3 JAPO gelten die 

Anforderungen des Abs. 3 für den weiteren Leistungsnachweis der Großen Übung entsprechend. 

(5) Leistungen, die als fremdsprachige rechtswissenschaftliche Veranstaltung beziehungsweise als 

rechtswissenschaftlich ausgerichteter Sprachkurs anerkannt werden sollen (§ 1 Abs. 3), gelten als 

gleichwertig, wenn in einem Semester eine mindestens 2 Semesterwochenstunden umfassende, 

nicht-deutschsprachige rechtswissenschaftliche Veranstaltung besucht und mit einer Prüfung erfolg-

reich abgeschlossen wurde. 

(6) Als erfolgreich abgeschlossen gelten Prüfungen und andere schriftliche Arbeiten, wenn sie min-

destens mit der Bewertung „bestanden“ oder einer Note, die nach dem in der jeweiligen ausländi-

schen Fakultät jeweils geltenden Bewertungssystem zum Bestehen genügt, bewertet wurden. 

 

§ 6 Zuständigkeit 
Zuständig für die Anerkennung ist die Juristische Fakultät der Universität Augsburg, wenn der Stu-
dierende nach dem letzten im Ausland absolvierten Studiensemester an der Universität Augsburg 
eingeschrieben ist. 
 

§ 7 Formale Anforderungen der Anerkennung, Antragserfordernis 
(1) Die Anerkennungsabsicht soll bereits vor der Studierendenmobilität mit dem jeweils zuständigen 

Fachverantwortlichen besprochen werden. 

(2) 1Nach Rückkehr aus dem Ausland ist von dem Studierenden der Antrag auf Anerkennung von 

Leistungen aus dem Ausland beim zuständigen Fachverantwortlichen zu stellen. 2Diesem sind zu-

sätzlich zu einer Immatrikulationsbescheinigung der ausländischen Universität für den betreffenden 

Zeitraum beizufügen 

1. für die Anerkennung von Leistungen einer ausländischen Fakultät, die das ECTS-System an-

wenden, Zeugnisnachweise und sonstige Belege im Original oder beglaubigter Kopie, die für 

die beantragte Leistungsanerkennung relevante Angaben über  

a) die ausstellende Fakultät,  

b) das Datum der Ausstellung und die bescheinigten Semester,  

c) die pro Semester insgesamt besuchten Lehrveranstaltungen und die hierdurch erworbe-

nen Credits, 

d) den Inhalt der jeweils anzurechnenden Lehrveranstaltungen sowie die Anzahl der hier-

durch jeweils erworbenen Credits sowie 

e) die Form und Umfang der in den anzurechnenden Veranstaltungen jeweils durchgeführten 

Leistungserhebung und die dabei erzielten Ergebnisse  

enthalten. 
2. für die Anerkennung von Leistungen einer ausländischen Fakultät, die das ECTS-System 

nicht anwenden, Zeugnisnachweise und sonstige Belege im Original oder beglaubigter Kopie, 

die für die beantragte Leistungsanerkennung relevante Angaben über  



 

4 

a) die ausstellende Fakultät,  

b) das Datum der Ausstellung und die bescheinigten Semester,  

c) den Umfang der pro Semester insgesamt besuchten Lehrveranstaltungen,  

d) den Inhalt und den zeitlichen Umfang der jeweils anzurechnenden Lehrveranstaltungen 

sowie 

e) die Form und Umfang der in den anzurechnenden Veranstaltungen jeweils durchgeführten 

Leistungserhebung und die dabei erzielten Ergebnisse 

enthalten. 
3Im Falle der Vorlage von Nachweisen, die nicht in deutscher oder englischer Sprache abgefasst sind, 
ist eine beglaubigte Übersetzung beizufügen. 
(3) 1Eine Anerkennung von im Ausland erbrachten Leistungen erfolgt nur auf Antrag des Studieren-

den. 2Der Antrag soll spätestens im auf den Auslandsaufenthalt folgenden Semester gestellt werden. 
3Der Antrag ist schriftlich unter Verwendung des hierfür vorgesehenen Formblatts zu richten an den: 

Dekan der Juristischen Fakultät 

Universität Augsburg 

Universitätsstraße 24 

86159 Augsburg 

 

§ 8 In-Kraft-Treten, Geltungsbereich der Regelung 
(1) Diese Anerkennungsordnung tritt mit Wirkung zum 2.12.2020 in Kraft. 

(2) Die vorliegende Ordnung betreffend die Anerkennung ausländischer Prüfungsleistungen als für 

die Zulassung zur Ersten Juristischen Staatsprüfung erforderliche Leistungsnachweise durch die Ju-

ristische Fakultät der Universität Augsburg gilt für Leistungen, die ab dem Wintersemester 2020/2021 

im Ausland erbracht werden sowie für ein im Ausland abgeschlossenes Studium, das ab dem Win-

tersemester 2020/2021 anerkannt werden soll. 

 


