
Bekanntmachung des Prüfungsausschusses vom 15.1.09 
 

Änderung der Prüfungsanforderungen in den juristischen Wahlpflichfächern 

Durch die Verlagerung der juristischen Fachvertreter zum 1.1.2009 an die Universität Erlangen-
Nürnberg ergeben sich die folgenden Veränderungen im Bereich der juristischen Wahlpflichtfächer 
(WPF).  

a. Die juristischen WPF werden modularisiert. Prüfungsleistungen werden also nicht mehr durch 
umfassende Abschlussprüfungen, sondern studienbegleitend in den betreffenden 
Veranstaltungen erworben.  

b. Im Grundstudium tritt ab SS 2009 das WPF „Grundzüge des Öffentlichen und Privaten 
Rechts“ an die Stelle der bisherigen WPF „Privatrecht“ und „Öffentliches Recht“. Für dieses 
Fach gilt dieser Studienplan. Für den Abschluss des WPF „Grundzüge des Öffentlichen und 
Privaten Rechts“ im Grundstudium müssen beide vorgesehenen Teilprüfungsleistungen 
erbracht werden.   

c. Im Hauptstudium werden die bisherigen Fächer „Öffentliches Recht“ und „Europäisches 
Gemeinschaftsrecht“ zu einem Fach „Öffentliches Recht und Europarecht“ zusammengelegt. 
Für das neue WPF gilt dieser Studienplan. Im WPF „Öffentliches Recht und Europarecht“ 
sind Prüfungsleistungen zu vier der sechs Lehrveranstaltungen zu erbringen. Es kann frei 
gewählt werden, in welchen der Lehrveranstaltungen die Prüfungsleistungen erbracht werden. 

d. Für das WPF  „Privatrecht, insbesondere Wirtschaftsrecht“ gilt dieser Studienplan. Für den 
Abschluss des WPF sind zu zwei der drei vorgesehenen Lehrveranstaltungen 
Prüfungsleistungen zu erbringen. Es kann frei gewählt werden, in welchen der 
Lehrveranstaltungen die Prüfungsleistungen erbracht werden.  

e. Für das WPF „Arbeits- und Sozialrecht“ gilt dieser Studienplan. Für den Abschluss des WPF 
sind Prüfungsleistungen in vier der sechs Lehrveranstaltungen zu erbringen. Es kann frei 
gewählt werden, in welchen der Lehrveranstaltungen die Prüfungsleistungen erbracht werden. 

f. Den Studierenden wird ein Wechsel auf den neuen Studienplan mit modularisierten Prüfungen 
ab SS 2009 empfohlen. Bereits erworbenen Scheinleistungen werden auf Antrag angerechnet. 

g. Aufgrund der problematischen Lehrsituation im WPF Europäisches Gemeinschaftsrecht 
gelten im WS 2008/2009 die folgenden Sonderregeln:  

• Wer zur schriftlichen bzw. zur mündlichen Diplomprüfung im WPF Europäisches 
Gemeinschaftsrecht angemeldet ist, kann sich bis zum 7.2.09 einschließlich (Ende 
der Vorlesungszeit) von dieser Prüfung wieder abmelden. 

• Wer zur mündlichen Diplomprüfung im WPF Europäisches Gemeinschaftsrecht 
angemeldet ist, kann bis zum 7.2.09 einschließlich (Ende der Vorlesungszeit) zur 
schriftlichen Diplomprüfung in diesem WPF wechseln. Es wird empfohlen, die 
schriftliche anstelle der mündlichen Prüfung abzulegen. In diesem Fall können 
ausnahmsweise beide WPF im Hauptstudium durch schriftliche Prüfung abgelegt 
werden.  

 

Gez. Prof. Dr. Zohlnhöfer 

Vorsitzender des Prüfungsausschusses 

 

http://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/fakultaeten/sowi/dateien/Studienplaene-Grundstudium/gzdesoeffentlichenundprivatenrechtsgs.pdf
http://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/fakultaeten/sowi/dateien/Studienplaene-Hauptstudium/oeffentlichesrechtundeuroparechths.pdf
http://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/fakultaeten/sowi/dateien/Studienplaene-Hauptstudium/privatrechtinsbesonderewirtschaftsrechths.pdf
http://www.uni-bamberg.de/fileadmin/uni/fakultaeten/sowi_faecher/pruefunsgsausschuss_politikw/Diplom/PruefungsplanArbeit-Sozrecht.pdf

