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Leistungskontrollordnung der Universität Augsburg 
über studienbegleitende Leistungskontrollen wäh

rend des rechtswissenschaftliehen Studiums 
Vom 22. November 1985 

Aufgrund von Art. 5 in Verbindung mit Art. 62 Bayerisches 
Hochschulgesetz (BayHSchG) erläßt die Universität Augsburg 
folgende 

Leistungskontrollordnung der Universität Augsburg 
über studienbegleitende Leistungskontrollen während 

des rechtswissenschaftliehen Studiums 

I. 

Zweck des Kontrollverfahrens 

§ 1 

Studienbegleitende Leistungskontrollen 

(1) Während des rechtswissenschaftliehen Studiums wer
den studienbegleitende Leistungskontrollen unter Prüfungs
bedingungen durchgeführt. Mit den Kontrollen wird festge
stellt, ob der Student für die weitere Ausbildung fachlich 
geeignet ist. Sie erstrecken sich auf die Kontrollfächer: 

das Zivilrecht (Grundzüge des Allgemeinen Teils des Bürger
lichen Gesetzbuches, des Schuldrechts und des Mobiliarsa
chenrechts), 

das Strafrecht (Grundzüge des Allgemeinen Teils und des 
Besonderen Teils des Strafgesetzbuches) und 

das Öffentliche Recht (Grundzüge des Staatsrechts ein
schließlich des Verfassungsprozeßrechts und Grundzüge des 
Allgemeinen Verwaltungsrechts). 

(2) Der erfolgreiche Abschluß des Kontrollverfahrens ist 
Voraussetzung für die Zulassung zur juristischen Staatsprü
fung . Zur Teilnahme an denübungenfür Fortgeschrittene im 
Zivilrecht, im Strafrecht und im öffentlichen Recht sind nur 
die für das rechtswissenschaftliche Studium an der Universität 
Augsburg immatrikulierten Studenten berechtigt, die für das 
betreffende Fach mindestens den Kontrollnachweis (§ 3, § 12) 
vorleg.en. 

II. 

Durchführung des Kontrollverfahrens 

§ 2 
Durchführung in übungen für Anfänger 

(1) Die Leistungskontrollen finden im Rahmen der übun
genfür Anfänger im Zivilrecht, im Strafrecht und im Öffentli
chen Recht statt. Diese übungen werden mindestens jedes 
zweite Semester bis zum Ende des zweiten Studienjahres 
(viertes Semester) angeboten. In jeder der übungen werden 
drei Aufsichtsarbeiten für die Erlangung des Kontrollnach
weises gestellt. Die Bearbeitungszeit für die Aufsichtsarbeiten 

. beträgt in der Regel zwei Stunden. 

(2) Die Leistungskontrollen sind be~tanden, wenn in jedem 
der drei Kontrollfächer eine Aufsichtsarbeit mindestens mit 
der Note "ausreichend" (§ 10 Abs. 2) bewertet worden ist. 

§ 3 

Kontrollnachweis 

Für jedes der drei Kontrollfächer wird das Bestehen der 
Leistungskontrollen in einem Kontrollnachweis bestätigt. Die 
Bewertung der Aufsichtsarbeiten mit Note und Punktzahl 
(§ 10 Abs. 2) wird in den Kontrollnachweis eingetragen. Für 
Studienortwechsler wird eine Abgangsbestätigung über die 
bisher erbrachten Leistungen im Kontrollverfahren erteilt. 

§ 4 

Kontrollfrist, Wiederholung 

(1) Die Bewerber müssen sich den Leistungskontrollen bis 
zum Ende des zweiten Studienjahres (viertes Semester) unter
zogen haben. 

(2) In jedem Kontrollfach kann das Kontrollverfahren bei 
Mißerfolg einmal wiederholt werden. Die Wiederholung in 
dem betreffenden Kontrollfach muß innerhalb eines Jahres 
(zwei Semester) erfolgen; sie ist letztmals bis zum Ende des 
dritten Studienjahres (sechstes Semester) möglich. 

§ 5 

Fristberechnung, Fristverlängerung 

Bei einer überschreitung der Kontrollfristen (§ 4), die der 
Bewerber nicht zu vertreten hat, ist auf Antrag eine Verlänge
rung bis zu zwei Semestern zu bewilligen. Bei einer Fristüber
schreiturig wegen Krankheit kann ein ärztliches Zeugnis ver
langt werden. 

§ 6 

Teilnahmeberechtigung, Zulassung 

(1) Zur Teilnahme an den Leistungskontrollen sind alle für 
das rechtswissenschaftliche Studium an der Universität Augs- 1 

burg immatrikulierten Studenten berechtigt. ' 

(2) Die Zulassung zur Teilnahme geschieht auf Antrag und 
durch Eintragung in eine Teilnehmerliste für das Kontrollver
fahren in der betreffenden übung. Die Zulassung setzt vor
aus, daß die erstmalige Teilnahme oder die einmalige Wieder
holung jeweils fristgerecht(§ 4) erfolgt. Die Nachweise hierfür 
hat der Bewerber vorzulegen; nach einem Studienortwechsel 
hat der Bewerber auch entsprechende schriftliche Versiche
rungen abzugeben. 

§ 7 

Durchführung unter Prüfungsbedingungen 

(1) Die Durchführung der Leistungskontrollen unter Prü
fungsbedingungen liegt allein in der Verantwortung des 
Hochschullehrers, der die übung abhält (übungsleiter). 

(2) Die zugelassenen Bewerber haben sich bei jeder Auf
sichtsarbeitdurch einen amtlichen Ausweis mit Lichtbild aus
zuweisen. Die Aufsichtsarbeiten sind mit dem Namen des 
Bearbeiters zu versehen und von diesem zu unterzeichnen. 

(3) Bei der Anfertigung der Aufsichtsarbeiten dürfen nur 
die zugelassenen Hilfsmittel verwendet werden. Den Besitz \ 
nicht zugelassener Hilfsmittel nach Ausgabe der Aufsichtsar
beiten hat der Bewerber gegen sich gelten zu lassen, wenn er 
nicht nachweist, daß der Besitz weder auf Vorsatz noch auf 
Fahrlässigkeit beruht. 

(4) Die Führung der Aufsicht obliegt dem Übungsleiter 
oder einem von diesem beauftragten Mitarbeiter. Weitere 
Aufsichtspersonen können hinzugezogen werden: 

§ 8 

Täuschung, Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, 
Störung 

(1) Der Aufsichtsführende (§ 7 Abs. 4) kann Teilnehrp.er 
wegen eines Versuches der Täuschung zu eigenem oder 
fremdem Vorteil oder wegen der Benutzung nicht zugelasse
ner Hilfsmittel (§ 7 Abs. 3) oder wegen eines erheblichen 
Verstoßes gegen die Ordnung von der Teilnahme bezie
hungsweise der Fortsetzung der Arbeit ausschließen. Hier
über ist eine Niederschrift anzufertigen. 

(2) Eine unter Täuschung oder unter Benutzung nicht 
zugelassener Hilfsmittel(§ 7 Abs . 3) angefertigte Aufsichtsar
beit ist als "ungenügend" zu bewerten. 
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§ 9 

Verhinderung 

(1) Ein Rücktritt nach Zulassung zur Leistungskontrolle ist 
ausgeschlossen. Nimmt ein zur. Leistungskontrolle zugelass
ner Bewerber an keiner Aufsichtsarbeit im Sinne von § 2 teil 
oder gibt er keine dieser Aufsichtsarbeiten ab, so gilt die 
betreffende Leistungskontrolle als abgelegt und nicht bestan
den. Dies gilt nicht, wenn der Bewerber an der Teilnahme 
oder an der Anfertigung einer der Aufsichtsarbeiten aus 
einem Grunde verhindert war, den er nicht zu vertreten hat. 

(2) Die Verhinderung ist unter Angabe des Grundes 
unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Bei einer Verhinderung 
wegen Krankheit kann ein ärztliches Zeugnis verlangt wer
den. Die Anerkennung einer Verhinderung ist dem Bewerber 
zu bescheinigen. 

(3) Ist im Falle der Verhinderung zugleich eine Kontroll
frist (§ 4) verstrichen, so ist dem Bewerber mit der Anerken
nung der Verhinderung zu gestatten, die Leistungskontrolle 
in der nächstfolgenden Übung zu erbringen: 

§ 10 

Auswahl und Bewertung der Aufsichtsarbeiten 

(1) Die Aufsichtsarbeiten werden unter der Verantwortung 
des Übungsleiters ausgewählt und bewertet. 

(2) Die Bewertung der Aufsichtsarbeiten erfolgt nach § 1 
der Verordnung des Bundesministeriums der Justiz über eine 
Noten- und Punkteskala für die erste und zweite juristische 
Prüfung in der jeweils geltenden Fassung. •) 

III. 

Allgemeine Regelungen 

§ 11 

Rücknahme und Versagen von Kontrollnachweis~n 

(1) Ein Kontrollnachweis (§ 3) ist zurückzunehmen, wenn 
dieser selbst, die Zulassung zu einer Leistungskontrolle, eine 
Fristverlängerung, die Anerkennung einer Verhinderung 
oder ein für diese Entscheidungen notwendiger Nachweis 
durch arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung oder 
durch unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt wor
den ist oder wenn sich bezüglich einer für einen Kontrollnach
weis erforderlichen Kontrolleistung ein Fall des § 8 Abs. 2 
nachträglich herausstellt. Im letzteren Falle kann die Wieder-

') Verordnung über eine Noten- und Punkteskala für die erste und zweite 
juristische Prüfung vom 2. Dezember 1981 (BGBl I, S. 1243) 

§ 1 

Notenstufen und Punktzahlen 
Die einzeinen Leistungen in der ersten und zweiten Prüfung sind mit 

einer der folgenden Noten und Punktzahlen zu bewerten: 
sehr gut eine besonders hervdrragen- = 16 bis 18 Punkte 

de Leistung 

gut 

vollbefriedigend 

befriedigend 

ausreichend 

mangelhaft 

ungenügend 

eine erheblich über den = 13 bis 15 Punkte 
durchschnittlichen Anforde-
rungen liegende Leistung 
eine über den durchschnittli- = 10 bis 12 Punkte 
chen Aullorderungen liegen-
de Leistung 
eine Leistung, die in jeder 
Hinsicht durchschnittlichen · 
Aullorderungen entspricht 
eine Leistung, die !rotz ihrer 
Mängel durchschnittlichen 
Aullorderungen noch ent-
spricht 
eine an erheblichen Mängein 
leidende, im ganzen nicht 
mehr brauchbare Leistung 
eine völlig unbrauchbare Lei
stung 

7 bis 9 Punkte 

4 bis 6 Punkte 

1 bis 3 Punkte 

0 Punkte 

holung der betreffenden Leistungskontrolle innerhalb 'einer 
bestimmten Frist gestattet werden, wenn für diese Leistungs
kontrolle zur Zeit der Setzung des Rücknahmegrundes noch 
eine Wiederholungsmöglichkeit bestanden hatte. · 

(2) Unter den Voraussetzungen des § 8 Abs. 2 sowie in 
Fällen, in denen Entscheidungen und Nachweise durch 
unrichtige oder unvollständige Angaben erwirkt worden sind, 
ist die Rücknahme nur innerhalb eines Jahres seit dem Zeit
punkt der Kenntnisnahme zulässig. 

(3) Die in Absatz 1 angeführten Nachweise und Entschei
dungen sind zu versagen, wenn jeweils vorher Tatsachen 
bekannt werden, die einen Rücknahmegrund· darstellen. 

§ 12 

Anerkennung anderer Leistungsnachweise 

Kontrollnachweise (§ 3) einer anderen Universität in der 
Bundesrepublik Deutschland einschließlich des Landes Berlin 
sind anerkannt. 

§ 13 

Zuständigkeiten 

(1) Der Dekan ist zuständig für 
1. die Erteilung der Kontrollnachweise (§ 3), 

2. die Fristberechnung und Fristverlängerung (§ 5), 

3. die Zulassung zur Teilnahme an Leistungskontrollen (§ 6), 

4. die Anerkennung einer Verhinderung(§ 9), 

5. Rücknahmen und Versagungen (§ 11), 

6. Entscheidungen bei Zweifel über die Anerkennung ande
rer Leistungen (§ 12). 

(2) Im übrigen ist der Übungsleiter zuständig. 

IV. 

Geltung, Inkrafttreten 

§ 14 
Geltung 

Die vorliegende Ordnung gilt für alle Studenten, die ein 
rechtswissenschaftliches Studium ab dem Wintersemester 
1985/86 aufnehmen. 

§ 15 

Inkr.afttreten 

Diese Ordnung tritt am T&ge nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft. 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Universität Augs
burg vom 13. November 1985 und der Genehmigung des Bayerischen 
Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 11. Oktober 1985 Nr. I B 
10 - 6/ 141 865. 

Augsburg, den 22. November 1985 

Prof. Dr. Josef Be c k er 

Präsident 

Diese Satzung wurde am 22. November 1985 in der Universität niederge
legt. Die Niederlegung wurde am 22. November 1985 durch Anschlag in der 
Universität bekanntgegeben. Tag der Bekanntmachung ist daher der 
22. November 1985. 
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