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  Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die fachspezifische Fremdsprachenprüfung für Juristen an der 
Universität Augsburg vom 22. Dezember 1987 (KWMBl II 1988 Nr. 2 S. 37), geändert durch Satzung 
vom 9 Juli 1990 [*] (KWMBl II Nr. 8 S. 272), vom 17. Januar 1991 [x] (KWMBl II 1991 S. 179), vom 

23. September 1999 [+] 
 
Die Zeichen in den eckigen Klammern weisen auf die durch die jeweiligen Änderungssatzungen 
vorgenommenen Änderungen im laufenden Text hin. 
 
Aufgrund von Art. 5 Abs. 1, Art. 62 Abs. 1 Sätze 1, 4 und 5, Art. 70 Abs. 1 Bayerisches Hochschulge-
setz (BayHSchG) erlässt die Universität Augsburg folgende 
 
 
 
 

Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die fachspezifische Fremdsprachenprüfung  
für Juristen 

 
 

 
 

§ 1 
Fachspezifische Fremdsprachenausbildung, Gegenstand und Zweck  

der fachspezifischen Fremdsprachenprüfung 
 

 
 (1) An der Universität Augsburg wird als Ergänzung zum Studiengang Rechtswissenschaft ab dem 3. 

Fachsemester eine studienbegleitende fachspezifische Fremsprachenausbildung in den in der 
Anlage aufgeführten Sprachen angeboten. 
 

 (2) Die Teilnahme an Lehrveranstaltungen der fachspezifischen Fremdsprachenausbildung setzt 
vertiefte Kenntnisse der betreffenden Fremdsprache und rechts- und landeskundliche Grund-
kenntnisse voraus. Der Nachweis darüber wird durch eine zweistündige Klausur geführt, in der 
der Student zeigen muss, dass er neben sprachpraktischen Fertigkeiten rechts- und landeskundli-
che Kenntnisse besitzt, die für das Verständnis des allgemeinen Sprachgebrauchs im Bereich des 
Rechts notwendig sind. § 11 gilt für die Wiederholung der Prüfung entsprechend. Der Prü-
fungsausschuss kann in begründeten Ausnahmefällen bei Nachweis gleichwertiger Kenntnisse 
von dem Erfordernis des Satzes 2 befreien. 
 

 

 

(3) Die fachspezifische Fremdsprachenausbildung umfasst insgesamt etwa 16 Semesterwochen-
stunden und dauert vier Semester. Dabei werden die bis dahin erworbenen Kenntnisse vertieft 
und eine Einführung in die grundlegenden Begriffe der betreffenden Fachsprache des Rechts und 
in die Grundlagen des Rechtssystems des jeweiligen Landes beziehungsweise der jeweiligen 
Länder gegeben. Außerdem erfolgt eine vertiefte Beschäftigung mit speziellen Problemen der 
juristischen Fachsprache und des Rechts des jeweiligen Landes beziehungsweise der jeweiligen 
Länder. Der Sprachgebrauch internationaler Organisationen soll Berücksichtigung finden. 
 

 (4) Zweck der fachspezifischen Fremdsprachenprüfung ist der Nachweis des Verstehens von münd-
lichen und schriftlichen Texten der betreffenden Rechtssprache und der Fähigkeit, sich in der 
Fremdsprache in Wort und Schrift angemessen auszudrücken   und juristische Fragen in der ent-
sprechenden Fremdsprache unter Verwendung der Fachsprache zu erörtern. 
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§ 2 

Prüfungsausschuss 
 

 (1) Die Durchführung der Prüfungsverfahren obliegt, soweit sich nicht aus dieser Prüfungsordnung 
etwas anderes ergibt, dem Prüfungsausschuss. Dieser ist für die Planung, Organisation und Kon-
trolle der Prüfungen sowie in Zweifelsfällen formeller Art zuständig. Der Prüfungsausschuss 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 Prüfungsamt 
unterstützt. 
 

 (3) Der Prüfungsausschuß bestellt die Prüfer. 
 

 (4) Der Prüfungsausschuß besteht aus einem Professor der Juristischen Fakultät, einem Mitglied der 
Leitung des Sprachenzentrums und einem nach § 3 prüfungsberechtigten Mitglied der Universität. 
 

 (5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und ihre Stellvertreter werden vom Fachbereichsrat der 
Juristischen Fakultät in der Regel für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Der Prüfungsausschuß 
wählt aus der Mitte der ihm angehörenden Professoren den Vorsitzenden und seinen Stellvertre-
ter. 
 

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

 (7) Der Prüfungsausschuß ist beschlußfähig, wenn seine Mitglieder schriftlich unter Einhaltung einer 
mindestens dreitägigen Ladungsfrist geladen werden und wenn die Mehrheit seiner Mitglieder 
anwesend und stimmberechtigt ist; er beschließt mit der Mehrzahl der abgegebenen Stimmen in 
Sitzungen; Stimmenthaltung, geheime Abstimmung und Stimmrechtsübertragung sind nicht zu-
lässig. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
 

* (8) Der Ausschluß von Mitgliedern eines Prüfungsgremiums von der Beratung und Abstimmung in 
Prüfungsangelegenheiten und von einer Prüfungstätigkeit bestimmt sich nach Art. 50 BayHSchG. 
Ob die Voraussetzungen des Art. 50 Abs. 1 BayHSchG vorliegen, entscheidet der Prüfungsaus-
schuss ohne Mitwirkung der Personen, deren persönliche Beteiligung in Frage steht. Die Mitwir-
kung eines wegen persönlicher Beteiligung ausgeschlossenen Mitglieds bei der Stimmabgabe hat 
die Ungültigkeit des Beschlusses oder der Prüfung zur Folge, wenn die Mitwirkung für das Ergeb-
nis entscheidend war. 

  
 
 

§ 3 
Prüfer 

 
 Zu Prüfern für die Studieneingangsprüfung im Sinne des § 1  Abs. 2 und für die fachspezifische 

Fremdsprachenprüfung können die nach der Hochschulprüfer-Verordnung prüfungsberechtigten Lehr-
personen der Juristischen Fakultät, der Philosophischen Fakultäten I und II und des Sprachenzen-
trums bestellt werden. Der Prüfungsausschuß kann auch prüfungsberechtigte Lehrpersonen anderer 
Fakultäten der Universität Augsburg und anderer Universitäten als Prüfer bestellen. 
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§ 4 
Zulassungsvoraussetzungen 

 
 (1) Für die Zulassung zur fachspezifischen Fremdsprachenprüfung muß der Bewerber folgende Vor-

aussetzungen erfüllen: 
 

  1. Er muß als Student für einen Studiengang der Juristischen Fakultät an der Universität 
Augsburg eingeschrieben sein. Der Prüfungsausschuß kann in begründeten Fällen Aus-
nahmen zulassen. 

  2. Er muß die Studieneingangsprüfung im Sinne des § 1 Abs. 2 bestanden haben. 
  3. Er muß in der gewählten Sprache an der fachspezifischen Fremdsprachenausbildung vier 

Semester regelmäßig und aktiv teilgenommen haben. 
  4. Er hat zwei Scheine einer Fortgeschrittenenübung der fachspezifischen Fremdsprachen-

ausbildung der von ihm gewählten Fremdsprache vorzulegen. Für die Zulassung zu diesen 
Übungen ist der erfolgreiche Besuch der jeweils entsprechenden Übung der Eingangsstufe 
Voraussetzung. Die Wiederholbarkeit der Übungen ist nicht eingeschränkt. 
 

 (2) Der Bewerber darf die fachspezifische Fremdsprachenprüfung In der gewählten Sprache nicht 
endgültig nicht bestanden haben oder von der Zulassung zur Ersten Juristischen Staatsprüfung 
ausgeschlossen sein. 
 

 (3) Der Prüfungsausschuss kann eine gleichwertige Ausbildung an einer anderen wissenschaftlichen 
Hochschule, insbesondere ein Auslandsstudium, auf die fachspezfischen Fremdsprachenausbid-
lung bis zu zwei Semestern anrechnen. 
 

  
 
 

§ 5 
Meldung und Zulassung 

 
 (1) Der Bewerber hat sich zur fachspezifischen Fremdsprachenprüfung in seinem vierten Semester 

seines fachspezifischen Sprachstudiums zu melden. Ist das Semester, in dem er sich zur fach-
spezifischen Fremdsprachenprüfung zu melden hat, ein Sommersemester, muß dies vor dem 
achten Samstag der Vorlesungszeit, ist es ein Wintersemester, vor dem elften Samstag erfolgen. 
Die Termine werden vom Prüfungsausschuß durch Anschlag veröffentlicht. Die Meldung muß die 
Personalien des Bewerbers sowie Erklärungen darüber enthalten,  
 

  1. ob er schon einmal versucht hat, die Prüfung abzulegen, 
  2. daß er die Prüfung nicht bereits  endgültig nicht bestanden hat und 
  3. daß er von der Prüfung zur Ersten Juristischen Staatsprüfung nicht ausgeschlossen ist. 
   

Bei der Meldung ist zum Nachweis der Voraussetzung gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1 das Studienbuch 
oder ein Bescheid des Prüfungsausschusses über die Befreiung von dieser Voraussetzung vor-
zulegen, zum Nachweis der Voraussetzung nach § 4 Abs. 1 Nr. 4 die geforderten Scheine. 
 

 (2) Die Zulassung zu den fachspezifischen Fremdsprachenprüfungen wird vom Vorsitzenden de 
Prüfungsausschusses ausgesprochen. Sie kann nur versagt werden, wenn die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 nicht erfüllt sind oder wenn der Bewerber gemäß § 4 Abs. 2 von der Prüfung aus-
geschlossen ist. 
 

 (3) Die Mitteilung über die Zulassung, die Bestellung der Prüfer sowie die Ladung zur schriftlichen 
und mündlichen Prüfung erfolgt spätestens zwei Wochen vor Beginn der Prüfung durch Aushang. 
Bei einer Ablehnung der Prüfungszulassung ist der Bewerber schriftlich zu benachrichtigen. 
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§ 6 
Prüfungsanforderungen 

 
 In der fachspezifischen Fremdsprachenprüfung hat der Kandidat nachzuweisen, daß er mündliche und 

schriftliche Texte der betreffenden Rechtssprache versteht und die Fähigkeit besitzt, sich in der 
Fremdsprache in Wort und Schrift angemessen auszudrücken und juristische Fragen in der entspre-
chenden Fremdsprache unter Verwendung der Fachsprache zu erörtern. 

  
 
 
 

§ 7 
Durchführung 

 
 (1) Die fachspezifische Fremdsprachenprüfung besteht aus einem schriftlichen und einem mündli-

chen Teil. 
 

 (2) Im schriftlichen Teil hat der Bewerber 
 

  1. einen zusammenhängenden Fachtext aus der Fremdsprache korrekt ins Deutsche zu über-
setzen und textbezogene Fragen in der Fremdsprache zu beantworten; 

  2. ein umfangreiches Thema oder mehrere Einzelthemen nach Vorgaben unter Verwendung 
der Fachsprache in der Fremdsprache abzuhandeln. 

   
Die Bearbeitungszeit für beide Teile beträgt insgesamt vier Stunden. 
 

 (3) Der mündliche Teil besteht aus 
 

  1. der Erörterung eines fachspezifischen Textes in der Fremdsprache; 
  2. einem Gespräch aus dem fachlichen oder persönlichen Interessensbereich des Bewerbers, 

in dem er zeigt, mit welcher Deutlichkeit er spezifische eigene Kenntnisse oder Ansichten 
vermitteln kann; 

  3. einem Fachgespräch, dessen Thema der Prüfer vorgibt. 
 

  Jeder Teil der mündlichen Prüfung dauert 15 Minuten. Es können bis zu vier Teilnehmer zusam-
men geprüft werden. 
 

 (4) Über die Zulassung von Hilfsmitteln entscheidet der Prüfungsausschuß. 
  

 
§ 8 

Bewertung 
 

 (1) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten werden jeweils von zwei Prüfern bewertet. Von der Bewertung 
durch einen zweiten Prüfer kann ausnahmsweise abgesehen werden, wenn aus triftigen Gründen 
kein zweiter Prüfer zur Verfügung steht oder die Bestellung eines zweiten Prüfers die Prüfung in 
unvertretbarer Weise verzögern würde. 
 

 (2) Die mündliche Prüfung wird von den vom Prüfungsausschuß bestellten Prüfern gemeinsam ab-
genommen, über die Prüfungsleistungen entscheiden die Prüfer nach gemeinsamer Beratung. 
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
 

 (3) Weichen die Bewertungen der beiden Prüfer voneinander ab, wird die Note nach § 9 Abs. 2 als 
arithmetisches Mittel aus den beiden Bewertungen berechnet. 
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§ 9 

Ergebnis 
 

 (1) Die Bewertung einzelner Prüfungsleistungen wird vom Prüfer durch folgende Prädikate und No-
tenstufen ausgedrückt: 
 
 

  sehr gut = 1,0 oder 1,3 = eine besonders anzuerkennende Lei-
stung 

  gut = 1,7 oder 2,0 oder 2,3 = eine den Durchschnitt überragende 
Leistung 

  befriedigend = 2,7 oder 3,0 oder 3,3 = eine Leistung, die in jeder Hinsicht 
durchschnittlichen Anforderungen ge-
recht wird 

  ausreichend = 3,7 oder 4,0 = eine Leistung, die abgesehen von ein-
zelnen Mängeln durchschnittlichen An-
forderungen entspricht 

  nicht ausreichend = 4,3 oder 4,7 oder 5,0 = eine an erheblichen Mängeln leidende, 
insgesamt nicht mehr brauchbare Lei-
stung 

  Weitere Notenstufen sind nicht zulässig. 
 
 
 

 (2) Die Gesamtnote wird als arithmetisches Mittel aus den Einzelnoten gebildet. Dabei sind nur zwei 
Stellen hinter dem Komma zu berücksichtigen, ohne daß im übrigen eine Auf- oder Abrundung 
vorgenommen würde. Zur Ermittlung der Gesamtnote der fachspezifischen Fremdspachenprü-
fung werden die Noten für die Übersetzung, den Aufsatz und die mündliche Prüfung gleich ge-
wichtet. Die Gesamtnote lautet: 
 

  bis 1,50 = sehr gut 
  über 1,50 bis 2,50 = gut 
  über 2,50 bis 3,50 = befriedigend 
  über 3,50 bis 4,009 = ausreichend 
  über 4,00 = nicht ausreichend 

 
 (3) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn die Gesamtnote schlechter als 4,00 lautet. 

 
 (4) Das Gesamtergebnis der Prüfung wird dem Bewerber vom Vorsitzenden des Prüfungsausschus-

ses unverzüglich mitgeteilt. Über das Nichtbestehen einer Prüfung ergeht ein schriftlicher Be-
scheid, der die erzielten Noten angibt. 
 

 (5) Über eine bestandene Prüfung wird ein Zeugnis ausgestellt. Das Zeugnis enthält Angaben über 
die Studiendauer und die gewählte Fremdsprache, die einzelnen Noten und die Gesamtnote so-
wie die angewandte Notenskala. Außerdem wird die in der mündlichen Prüfung gewählte engere 
Fachsprache angegeben. Das Zeugnis wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unter-
zeichnet. 
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§ 10 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 
 

 (1) Überschreitet ein Student aus Gründen, die er zu vertreten hat, die Frist zur Meldung zur Prüfung 
um mehr als vier Semester oder legt er eine Prüfung, zu der er sich gemeldet hat, nicht ab, gilt 
diese Prüfung als erstmals abgelegt und nicht bestanden. 
 

 (2) Versäumt ein Prüfling ohne triftigen Gründe Einzelleistungen im schriftlichen oder mündlichen 
Teil, so gelten diese als erbracht und werden mit "nicht ausreichend" bewertet. Wird für das Ver-
säumnis ein triftiger Grund anerkannt, so ist die nicht erbrachte Leistung beim nächsten Prü-
fungstermin nachzuholen. 
 

 (3) Das Vorliegen triftiger Gründe ist unverzüglich anzuzeigen und glaubhaft zu machen. Im Falle der 
Verhinderung durch Krankheit ist ein ärztliches Zeugnis vorzulegen. Angebliche Mängel des Prü-
fungsverfahrens oder eine vor oder während der Prüfung eingetretene Prüfungsunfähigkeit müs-
sen unverzüglich, in jedem Falle vor Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses beim Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses oder beim Prüfer geltend gemacht werden. 
 

 (4) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses stellt fest, ob triftige Gründe vorliegen. 
 

 
 
 

x 

(5) Versucht ein Prüfling, das Ergebnis einer Prüfung durch Unterschleif, Täuschung oder Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel zu eigenem oder fremdem Vorteil zu beeinflussen, so ist seine Ar-
beit mit der Note "nicht ausreichend" zu bewerten. In schwereren Fällen ist der Prüfling von der 
Prüfung auszuschließen; er hat die Prüfung nicht bestanden. Der Besitz nicht zugelassener Hilfs-
mittel nach Ausgabe der Prüfungsaufgaben stellt einen Unterschleif dar, sofern der Prüfungsteil-
nehmer nicht nachweist, daß der Besitz weder auf Vorsatz noch auf Fahrlässigkeit beruht. Der 
Prüfling ist auch dann von der Prüfung auszuschließen, wenn er sich die Zulassung zur Prüfung 
erschlichen hat. 
 

 (6) Gilt eine Prüfung nach Absatz 5 als nicht bestanden, so beschließt der Prüfungsausschuß, ob die 
Prüfung ganz oder teilweise, im letzten Fall in welchen Bereichen sie zu wiederholen ist. 
 
 

 (7) Bei Störungen der Ordnung während der Prüfung kann die Aufsichtsperson die Prüfung abbre-
chen, wenn mit anderen Maßnahmen eine ordnungsgemäße Durchführung nicht gewährleistet 
werden kann. Die betreffende Prüfung ist nachzuholen. 
 

 (8) Ein Prüfling, der einen Prüfer zu einer günstigeren Beurteilung zu veranlassen oder eine mit der 
Feststellung des Prüfungsergebnisses beauftragte Person zur Verfälschung des Prüfungsergeb-
nisses zu verleiten unternimmt, hat die Prüfung nicht bestanden. 
 

 (9) Ist die Prüfung bereits durch Bekanntgabe der Prüfungsnote beendet, so ist, sofern die Voraus-
setzungen des Absatzes 5 gegeben sind, sie nachträglich für nicht bestanden zu erklären oder 
das Prüfungsergebnis entsprechend zu berichtigen. Das Prüfungszeugnis ist einzuziehen. 
 

 (10) Eine Entscheidung nach Absatz 9 ist nach einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Zeug-
nisses ausgeschlossen. 
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§ 11 
Wiederholung 

 
 (1) ist die Prüfung nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden, so kann sie jeweils in den nicht 

bestandenen Prüfungsteilen wiederholt werden. Die freiwillige Wiederholung eines bestandenen 
Prüfungsteils ist nicht gestattet. 
 

 
 
 

(2) Zur Wiederholung der Prüfung kann sich der Kandidat nur innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung des Bescheids über das Nichtbestehen der Prüfung melden. Die Wiederholungsprüfung 
kann nur im nächsten Prüfungstermin innerhalb eines Jahres nach Mitteilung über das Nichtbe-
stehen der Prüfung erfolgen, sofern nicht dem Prüfungsteilnehmer wegen besonderer, von ihm 
nicht zu vertretender Gründe eine Nachfrist gewährt wird. 
 

+ (3) Eine zweite Wiederholungsprüfung erstreckt sich auf die in der ersten Wiederholung nicht be-
standenen Prüfungsteile; müsste danach der Prüfungsteilnehmer in der zweiten Wiederholungs-
prüfung die gesamte Prüfung ablegen, ist die Zulassung zur zweiten Wiederholungsprüfung aus-
geschlossen, Im übrigen gilt Absatz 2 entsprechend. 

  
 
 

§ 12 
 
Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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*
 

* 
* 

Anlage zu  
 
§ 1 Abs. 1 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Fachspezifische Fremdsprachenausbildung 

für Juristen 
 
Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die fachspezifische Fremdsprachenausbildung für Juristen 
gilt für folgende Sprachen: 
 
Englisch 
Französisch 
Spanisch 
Italienisch 

   
 

 

                                                           
*
 Wird mit Inkrafttreten der Satzung noch nicht angeboten. Der Beginn der Fremdsprachenausbildung wird von 

der Universität rechtzeitig gesondert bekanntgegeben. 


