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 Satzung der Universität Augsburg über den Erwerb des Magistergrads der Juristischen Fakultät der 
Universität Augsburg vom 7. Juli 1988 (KWMBl II 1988 S. 216), geändert durch Satzung vom 9. Juli 
1990 [*] (KWMBl II 1990 S. 272), durch Satzung vom16. Juli 2008[x]  

  
 
Die Zeichen in den eckigen Klammern weisen auf die durch die jeweiligen Änderungs-
satzungen vorgenommenen Änderungen im laufenden Text hin. 

  
 
Aufgrund von Art. 5 und 70 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) in Verbindung mit 
§ 47 der Qualifikationsverordnung (QualV) erlässt die Universität Augsburg folgende 
 

  
Satzung 

 

 
x Vorbemerkung zum Sprachgebrauch 

 
Die in dieser Satzung verwendeten männlichen Personen- und Funktionsbezeichnungen be-
ziehen sich in gleicher Weise auf Frauen und Männer. 

  
  
x § 1 

Geltungsbereich 
   
 (1) Die Satzung der Universität Augsburg über den Erwerb des Magistergrades der Juristischen 

Fakultät der Universität Augsburg regelt die Studiengangskonzeption, die fachbezogenen 
Prüfungen sowie die Prüfungsanforderungen. 

 
 (2) Die Satzung der Universität Augsburg über den Erwerb des Magistergrades der Juristischen 

Fakultät der Universität Augsburg ergänzt die Allgemeine Prüfungsordnung der Universität 
Augsburg (APrüfO). 

 
 
 

 
 

§ 2 
Zweck der Ausbildung 

 
 (1) An der Juristischen Fakultät wird für ausländische Studenten ein Magisterstudium als Aufbau-

studium angeboten. 
   
 (2) Die Magisterprüfung dient dem Nachweis der Fähigkeit zu wissenschaftlichem Arbeiten und der 

erforderlichen Fachkenntnisse im deutschen Recht. 
 
 
 

 
 

§ 3 
Magistergrad 

 
 Die Juristische Fakultät verleiht aufgrund der bestandenen Magisterprüfung den akademischen Grad 

eines Magister legum (LL.M.). 
 
 
 

 
 

§ 4 
Qualifikation für das Magisterstudium 

 
 (1) Die Qualifikation für das Magisterstudium für ausländische Studenten wird nachgewiesen 

durch 
  1. die allgemeine Hochschulreife 
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  2. den erfolgreichen Abschluss eines dem deutschen Rechtsstudium vergleichbaren und 
gleichwertigen juristischen Studiums an einer ausländischen Hochschule und  

    
  3. den Nachweis der für Studium und Prüfung erforderlichen Kenntnisse der deutschen 

Sprache. 
    
x (2) In besonders begründeten Ausnahmefällen kann abweichend von Abs. 1 Nr. 2 zugelassen 

werden, wer an einer Universität, die mit der Juristischen Fakultät der Universität Augsburg 
eine besondere Vereinbarung getroffen hat, eine juristische Abschlussprüfung (z.B. Licence 
en Droit) abgelegt oder sein zweites Ausbildungsjahr erfolgreich abgeschlossen hat, und ein 
Hochschullehrer der ausländischen Universität der Juristischen Fakultät der Universität Augs-
burg bescheinigt, dass der Student für das Magisterstudium geeignet ist. 

   
   
 § 5 

Prüfungsausschuss 
 

 (1) 1Die Durchführung des Prüfungsverfahrens obliegt, soweit sich nicht aus dieser Prüfungsord-
nung etwas anderes ergibt, dem Prüfungsausschuss. 2Dieser ist für die Planung, Organisation 
und Kontrolle der Prüfungen sowie in Zweifelsfällen formeller Art zuständig. 3Der Prüfungsaus-
schuss kann in widerruflicher Weise die Erledigung einzelner Aufgaben ohne grundsätzliche 
Bedeutung sowie eilige Angelegenheiten auf den Vorsitzenden übertragen. 

   
 (2) Der Prüfungsausschuss wird in verwaltungsmäßigen Angelegenheiten vom Zentralen Prü-

fungsamt unterstützt. 
   
x (3) 1Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfer. 2Zu Prüfern können alle nach dem Bayerischen 

Hochschulgesetz und der Hochschulprüferverordnung (HSchPrüferV) vom 22.02.2000 in der 
jeweils geltenden Fassung zur Abnahme von Prüfungen Befugten bestellt werden. 3Beisitzer 
können hauptberufliche wissenschaftliche Mitarbeiter sein. 

   
* (4) Der Prüfungsausschuss besteht aus drei Professoren der Juristischen Fakultät gemäss Artikel 

80 Abs. 6 Satz 1 Nr. 1 in Verbindung mit Artikel 17 Abs. 1 Nr. 2 BayHSchG. 
   

 (5) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses werden vom Fakultätsrat der Juristischen Fakultät für 
die Dauer von zwei Jahren gewählt. 2Scheidet ein Mitglied aus, ist eine Nachwahl für den Rest 
der Amtszeit durchzuführen. 3Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden 
und seinen Stellvertreter. 

   

* (6) Die Verschwiegenheitspflicht der Mitglieder des Prüfungsausschusses bemisst sich nach Art. 18 
Abs. 4 BayHSchG. 

   

 (7) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn seine Mitglieder schriftlich unter Einhaltung 
einer mindestens dreitägigen Ladungsfrist geladen werden und wenn die Mehrheit seiner Mit-
glieder anwesend und stimmberechtigt ist; er beschließt mit der Mehrzahl der abgegebenen 
Stimmen in Sitzungen; Stimmenthaltung, geheime Abstimmung und Stimmrechtübertragung 
sind nicht zulässig. 2Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
3Entscheidet der Prüfungsausschuss über die Bewertung von Prüfungsleistungen, dürfen die 
Mitglieder mitwirken, die als Prüfer für die jeweilige Prüfung bestellt werden können. 

   

* (8) 1Der Ausschluss von Mitgliedern eines Prüfungsgremiums von der Beratung und Abstimmung in 
Prüfungsangelegenheiten und von einer Prüfungstätigkeit bestimmt sich nach Art. 50 
BayHSchG. 2Ob die Voraussetzungen des Art. 50 Abs. 1 BayHSchG vorliegen, entscheidet der 
Prüfungsausschuss ohne Mitwirkung der Person, deren persönliche Beteiligung in Frage steht. 
3Die Mitwirkung eines wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossenen Mitglieds bei der 
Stimmabgabe hat die Ungültigkeit des Beschlusses oder der Prüfung zur Folge, wenn die Mit-
wirkung für das Ergebnis entscheidend war. 
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§ 6 
Dauer und Umfang des Studiums 

 
x (1) 1Das Magisterstudium dauert zwei Semester. 2Es kann sowohl im Winter- als auch im Sommer-

semester aufgenommen werden. 
   
x (2) Das Magisterstudium umfasst mindestens 24 Semesterwochenstunden, die sich gleichmäßig 

auf beide Semester verteilen sollen. 
   
   
 § 7 

Studienprogramm 
  

x 1Auf Grundlage dieser Satzung erstellt und beschließt der Fakultätsrat der Juristischen Fakultät ein 
Studienprogramm. 2Die Fakultät kann, insbesondere bei Kapazitätsmängeln oder fehlenden Fach-
vertretern, vom Studienprogramm abweichen, insbesondere durch Umstellung von Lehrveranstal-
tungen. 3Das Studienprogramm wird jeweils vor Semesterbeginn ortsüblich vom Prüfungsausschuss 
bekannt gegeben. 

   
   
 § 8 

Betreuung 
  
 (1) 1Jeder Student wird vom Beginn des Magisterstudiums an von einem Hochschullehrer der Juris-

tischen Fakultät betreut. 2Er hat mit dem Betreuer Aufbau und Gliederung seines Magisterstudi-
ums abzusprechen. 

   
 (2) Der Betreuer wird dem Studenten vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu Beginn des 

Studiums zugeteilt. 
   
   
 
 

§ 9 
Studienleistungen 

   
x (1) Der Student hat während seines Magisterstudiums in insgesamt fünf der von ihm besuchten 

Lehrveranstaltungen Leistungsnachweise zu erbringen, wovon mindestens je ein Leistungs-
nachweis in den Grundkursveranstaltungen im Bürgerlichen Recht, im Strafrecht und im Verfas-
sungsrecht erbracht werden muss. 

   
x (2) Ein Leistungsnachweis kann erbracht werden durch 
  1. eine mündliche Prüfung am Ende einer Vorlesung oder 
  2. eine Klausur im Rahmen einer Vorlesung oder Übung oder 
  3. die Teilnahme an einem Seminar mit Referat oder 
  4. eine Hausarbeit. 
   
x (3) Einer dieser Leistungsnachweise muss schriftlich im Sinne von Abs. 2 Nr. 2 bis 4 erbracht wer-

den. 
   
x (4) Die Studienleistungen sind mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ zu bewerten. 
   
   
x § 10 

Magisterprüfung 
 

 (1) 1Die Magisterprüfung besteht aus einer Magisterarbeit und einer mündlichen Prüfung. 2Die 
mündliche Prüfung darf nur erfolgen, wenn die Magisterarbeit nach § 12 Abs. 2 angenommen 
wurde. 
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 (2) Zur Magisterprüfung wird zugelassen, wer ordnungsgemäß für den Magisterstudiengang einge-

schrieben ist, die in § 9 vorgeschriebenen Leistungsnachweise erbracht hat und an Lehrveran-
staltungen in dem nach § 6 Abs. 2 festgelegten Umfang teilgenommen hat. 

   
   
 § 11 

Magisterarbeit 
  
 (1) 1Der Student hat eine Magisterarbeit in deutscher Sprache anzufertigen. 2Nach Absprache mit 

dem Betreuer der Magisterarbeit kann der Prüfungsausschuss die Anfertigung in einer anderen 
Sprache gestatten, soweit dies im Hinblick auf das Thema angebracht erscheint. 

   
 (2) Das Thema der Magisterarbeit wird bis zum Ende des ersten Semesters vom Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses in Absprache mit dem Betreuer festgelegt.  
   
 (3) In der Magisterarbeit soll der Kandidat nachweisen, dass er selbständig wissenschaftlich arbei-

ten und die Ergebnisse sachgerecht darstellen kann. 
   
x (4) 1Wurde das Magisterstudium zum Wintersemester aufgenommen, so ist die Magisterarbeit bis 

zum 1. Juni des folgenden Jahres beim Prüfungsausschussvorsitzenden abzugeben. 2Wurde 
das Magisterstudium zum Sommersemester aufgenommen, so hat dies bis zum 1. Januar des 
folgenden Jahres zu geschehen. 3In begründeten Fällen kann der Prüfungsausschussvorsit-
zende die Frist bis zu 3 Monaten verlängern. 

   
 (5) Bei der Abgabe der Arbeit hat der Kandidat schriftlich zu versichern, dass er die Arbeit selbstän-

dig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. 
   
 (6) 1Der Zeitpunkt der Abgabe der Arbeit ist aktenkundig zu machen. 2Nicht rechtzeitig eingereichte 

Magisterarbeiten gelten als mangelhaft bewertet. 3Wird für das Versäumnis vom Prüfungsaus-
schuss ein triftiger Grund anerkannt, kann er unabhängig von Absatz 4 die Abgabefrist verlän-
gern oder ein neues Thema ausgeben. 

   
 (7) 1Zur Bewertung der Magisterarbeit bestellt der Prüfungsausschuss zwei Hochschullehrer der 

Juristischen Fakultät als Berichterstatter. 2Der Betreuer des Studenten muss nicht als Berichter-
statter bestellt werden. 

   
   
 § 12 

Bewertung der Magisterarbeit 
  
 (1) Die schriftliche Arbeit wird mit "sehr gut" = 1, "gut" = 2, "befriedigend" = 3, "ausreichend" = 4, 

oder mit "mangelhaft" = 5 bewertet. 
   
 (2) 1Die schriftliche Arbeit ist angenommen, wenn beide Berichterstatter sie mit "ausreichend" oder 

besser bewerten. 2Bewerten sie beide mit "mangelhaft", so ist sie abgelehnt. 3Hält ein Berichter-
statter im Gegensatz zu dem anderen die schriftliche Arbeit für "mangelhaft", so bestellt der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses einen dritten Berichterstatter. 4Die Berichterstatter ent-
scheiden dann mit Mehrheit über die Bewertung der schriftlichen Arbeit. 

   
 (3) 1Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses teilt dem Kandidaten die Bewertung der schriftli-

chen Arbeit schriftlich mit. 2Die schriftliche Arbeit verbleibt bei den Akten der Fakultät. 
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x § 13 

Mündliche Magisterprüfung 
   
 (1) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf ein von dem Kandidaten zu bestimmendes Fachge-

biet. Zu den Fachgebieten zählen 
  1. die Grundzüge des deutschen Bürgerlichen Rechts oder 
  2. die Grundzüge des deutschen Strafrechts oder 
  3. die Grundzüge des deutschen Verfassungsrechts. 
   
 (2) 1Die Prüfung wird durch einen Hochschullehrer dieses Fachgebiets abgenommen, der nicht Be-

treuer der Magisterarbeit sein darf. 2Sie dauert 20 Minuten. 3Sie erfolgt in Gegenwart eines Bei-
sitzers. 4Für die Bewertung gelten die nach § 12 Abs. 1 bezeichneten Noten. 

   
   
x § 14 

Gesamtergebnis, Urkunde 
   
 (1) 1Im Anschluss an die mündliche Magisterprüfung berechnet der Prüfer die Gesamtnote des Ma-

gisterstudiums. 2Für die Bewertung gilt § 10 Abs. 1 entsprechend. 3Die Note der mündlichen 
Prüfung wird dabei einfach gewertet. 4Weichen die beiden Bewertungen zur schriftlichen Arbeit 
voneinander ab, so wird jede der beiden Noten einfach berücksichtigt; stimmt die Note der 
schriftlichen Arbeit in beiden Bewertungen überein oder ist sie nach § 12 Abs. 2 festgesetzt, so 
wird sie zweifach bewertet. 

   
 (2) Die Gesamtnote einer bestandenen Magisterprüfung lautet: 

Bei einem Durchschnitt bis 1,5   = sehr gut 
Bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5  = gut 
Bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5  = befriedigend 
Bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0  = ausreichend 

   
 (3) 1Der Prüfer verkündet am Ende der mündlichen Magisterprüfung das Ergebnis des Verfahrens. 

2Mit dem erfolgreichen Abschluss der Prüfung ist der Kandidat berechtigt, den Grad eines Ma-
gister legum (LL.M.) zu führen. 3Hierüber erteilt die Juristische Fakultät eine Urkunde, die auch 
die Gesamtnote enthält. 

   
 (4) Die Kandidaten erhalten nach erfolgreichem Abschluss des Studienganges zusätzlich zur Ma-

gisterurkunde ein Diploma Supplement in deutscher, auf Verlangen auch in englischer Sprache. 
   
   
  § 15 

Akteneinsicht, Wiederholungsprüfung, Täuschung 
 

 (1) Nach Abschluss der Prüfung kann der Kandidat Einsicht in die Prüfungsakten nehmen. 
   
x (2) 1Wurde die schriftliche Arbeit abgelehnt, so kann der Kandidat in einem neuen Verfahren einmal 

eine weitere schriftliche Arbeit vorlegen. 2In diesem Fall wird ein neues Thema vergeben. 
   
x (3) 1Ist die mündliche Magisterprüfung nicht bestanden, so kann sie einmal wiederholt werden. 2Die 

Wiederholung kann nach Ablauf von sechs Monaten und muss spätestens nach einem Jahr 
beantragt werden. 

   
x (4) 1Hat der Kandidat beim Nachweis der Zulassungsvoraussetzung oder bei der Erbringung der 

Prüfungsleistung eine Täuschung begangen, so kann der Fakultätsrat das Verfahren ganz oder 
teilweise für ungültig erklären. 2Vor der Beschlussfassung ist dem Kandidaten Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 
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x § 16 
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 Prüfungsbehinderung festsetzen, in 
welcher Form ein behinderter Prüfungskandidat seine Prüfungsleistung erbringt bzw. eine Arbeits-
zeitverlängerung bis zur Hälfte der normalen Arbeitszeit gewähren. 3Der Nachweis der Prüfungsbe-
hinderung 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 Prüfung ganz 
oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen. 4Der Antrag ist der Meldung zur Prüfung beizu-
fügen. Wird der Antrag später eingereicht, gilt er nur für zukünftige Prüfungen. 

  
  
x § 17 

Schutzbestimmungen nach dem Mutterschutzgesetz und der Elternzeit 
  
 Die Inanspruchnahme der Schutzfristen entsprechend 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 I S. 2748) 
in der jeweils geltenden Fassung wird ermöglicht.  

  
  
 § 18 

Inkrafttreten 
 

 Diese Prüfungsordnung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 


