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Juristische Universitäts‐ 

prüfung mit den 

Neuerungen der StPrO 2016 
 

 

 

 

 

 

 
Bei Fragen: 

Studienberatung Schwerpunktbereich und Juristische Universitätsprüfung 

Dekanat der Juristischen Fakultät, Zi. 4 

Sprechstunde: Di, 16‐18 Uhr und Mi, 10‐12 Uhr; in den Ferien Mi, 9‐12 Uhr 

Telefon: (0931) 31‐88806 

Email: schwerpunktstudium@jura.uni‐wuerzburg.de 

Homepage: http://www.jura.uni‐wuerzburg.de/schwerpunktbereich 

 

Sonder‐Sprechzeiten für Fragen zur Anmeldung/zum Wechsel in die StPrO 2016: 

Dienstag, 31.5.2016 bis Donnerstag, 2.6.2016 jeweils von 9‐12 Uhr  

 

 

Informationen zur Geltung der neuen 

StPrO 2016, zu Wechselmöglichkeiten 

aus der StPrO 2008, zu Teilleistungen 

der StPrO 2016, Anerkennungen, etc.  
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1. Welche neuen Schwerpunktbereiche gibt es? 
 

 
 
2. Welche Teilleistungen sind nach der StPrO 2016 abzulegen? 

 
Nach der StPrO 2016 sind im Rahmen des Schwerpunktstudiums zwei Teilleistungen 
zu erbringen, nämlich eine Studienarbeit, über die im Rahmen eines Seminares zu 
referieren ist, und eine studienabschließende Klausur. Beide Teilleistungen sind 
gleich gewichtig und fließen zu jeweils 50% in die Gesamtnote der JUP ein. 
 
 

3. Was sind die wichtigsten Unterschiede zum bisherigen Schwerpunktstudium? 

 Ein wichtiger Unterschied liegt zunächst in Zahl und Zuschnitt der Schwerpunktberei-
che. Während nach altem Recht nur sieben Schwerpunktbereiche zur Wahl standen, 
gibt es nach neuem Recht 14 Schwerpunktbereiche. Damit ist zugleich ein engerer 
Zuschnitt der neuen Schwerpunktbereiche verbunden. 

 Ein zweiter wichtiger Unterschied liegt in Zahl und Gewichtung der zu erbringenden 
Teilleistungen. Während nach altem Recht drei Teilleistungen abzulegen waren (stu-
dienbegleitende Klausur, Seminararbeit, studienabschließende Klausur), sind nach 
neuem Recht nur noch zwei Teilleistungen zu erbringen, nämlich eine Studienarbeit 
und eine studienabschließende Klausur. Beide Teilleistungen sind künftig gleich 
gewichtig und fließen zu jeweils 50% in die Gesamtnote der JUP ein. Bisher machte 
die studienbegleitende Klausur 1/6, die Seminararbeit 1/2 und die studienabschlie-
ßende Klausur 1/3 der Gesamtnote aus (die Gewichtung von Staatsteil und JUP be-
trägt weiterhin 70%-30%).  

Schwerpunkt 1: Grundlagen des Rechts  Schwerpunkt 8: Wettbewerb und Regu-
lierung 
 

Schwerpunkt 2: Privatrechtsdogmatik 
und Zivilrechtspflege 
 

 Schwerpunkt 9: Globales und europ. 
Recht der Wirtschaft und Innovation 

Schwerpunkt 3: Internationales Privat- 
und Zivilverfahrensrecht und Rechtsver-
gleichung 
 

 Schwerpunkt 10: Europäisches und in-
ternationales Wirtschaftsrecht 

Schwerpunkt 4: Europäisches und inter-
nationales Privat- und Handelsrecht und 
Schiedsgerichtsbarkeit 

 Schwerpunkt 11: Europäischer und in-
ternationaler Menschenrechtsschutz 

Schwerpunkt 5: Rechtsvergleichung  Schwerpunkt 12: Staat und Verwaltung 

Schwerpunkt 6: Arbeitsrecht im Unter-
nehmen 

 Schwerpunkt 13: Kriminalwissenschaf-
ten 
 

Schwerpunkt 7: Gesellschaftsrecht und 
Steuerrecht 

 Schwerpunkt 14: Französisches Recht 
(an der Université Panthéon – Assas, 
Paris) 
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 Ein dritter wichtiger Unterschied betrifft das Anmeldeverfahren. Während die Anmel-
dung bisher an eine konkrete Teilleistung geknüpft war (in der Regel an die studien-
begleitende Klausur), erfolgt die Anmeldung künftig – losgelöst von einer Teilleistung 
– zum Schwerpunktbereich als solchem. Studierende können sich daher auch dann 
schon zu einem Schwerpunktbereich anmelden, wenn sie noch keine Teilleistung ab-
legen möchten. 

 
 
4. Für wen gelten die Schwerpunktbereiche nach der neuen StPrO 2016? 

 Sie gelten zwingend für Studierende, die ihr Studium an der Universität Würzburg ab 
dem WS 2016/17 aufnehmen und für alle Studierenden, welche bis zum SS 2016 noch 
nicht zu einem Schwerpunkt nach der StPrO 2008 zugelassen sind. Diese Studieren-
den können die Teilprüfungen der JUP nur nach der StPrO 2016 und in den neuen 
Schwerpunktbereichen ablegen.  

 Sie gelten fakultativ für Studierende, die ihr Studium an der Universität Würzburg 
schon vor dem WS 2016/17 aufgenommen haben und schon zu einem Schwerpunkt-
bereich nach der StPrO 2008 zugelassen sind, ihre JUP aber noch nicht vollständig 
abgelegt haben. Diese Studierenden haben die Wahl, ob sie die Teilprüfungen der 
JUP vollständig nach der alten StPrO 2008 und in deren Schwerpunkten oder komplett 
nach der neuen StPrO 2016 und damit in den neuen Schwerpunktbereichen ablegen 
wollen. Dies gilt selbst dann, wenn sie bereits die studienbegleitende Klausur und/oder 
das Seminar nach der alten StPrO 2008 abgelegt haben; auch in diesem Fall können 
sie noch zur neuen StPrO 2016 wechseln (zum Wechsel siehe Nr. 4; zur Anerkennung 
von Teilleistungen aus der StPrO 2008 siehe Nr. 8).  

 Sie gelten nicht für Studierende, die ihre Juristische Universitätsprüfung schon voll-
ständig abgelegt haben. Das bedeutet, ein Wechsel in die StPrO 2016 ist nicht mehr 
möglich, wenn auch der Erstversuch der studienabschließenden Klausur bereits ab-
gelegt wurde, selbst wenn noch eine Wiederholungs- bzw. Notenverbesserungsmög-
lichkeit besteht.  
 
 

5. Aus welchen Schwerpunktbereichen nach der StPrO 2008 kann man in welche 
Schwerpunktbereiche nach der StPrO 2016 wechseln? 
 
Studierende, welche schon zu einem Schwerpunkt nach der StPrO 2008 zugelassen 
sind, können nicht in jeden der neuen Schwerpunkte wechseln. Ein Wechsel ist nur 
innerhalb der fachlichen Entsprechung nach Maßgabe der folgenden Tabelle möglich. 
Bitte beachten Sie, dass der Wechsel mittels eines Formulars bestätigt werden muss. 
Dieses erhalten Sie auf der Homepage des Schwerpunktbereichs. 
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Im Rahmen der vorstehenden Übersicht ist jedenfalls von einer fachlichen Entsprechung 
auszugehen, so dass ein Wechsel unproblematisch möglich ist. Ein Wechsel in einen 
anderen Schwerpunktbereich als die hier genannten ist nur nach einer Einzelfallprüfung 
zulässig. Er setzt voraus, dass die vor dem Wechsel erbrachten Teilleistungen inhaltlich 
als Teilleistungen i.S.d. gewählten Schwerpunktbereichs anerkannt werden können. 

 
 

6. Wie lange werden Teilleistungen nach der StPrO 2008 noch angeboten? 

 Teilleistungen nach der alten StPrO 2008 (studienbegleitende Klausuren, Seminarar-
beiten und studienabschließende Klausuren mit den Gegenständen und der Gewich-
tung nach der alten StPrO 2008) werden angeboten, solange dies notwendig ist. Je-
der/jede Studierende in der StPrO 2008 muss die JUP in dieser StPrO abschließen 

Schwerpunktbereiche  
nach der StPrO 2008 

Schwerpunktbereiche  
nach der StPrO 2016 

SPB 1: Grundlagen des Rechts SPB 1: Grundlagen des Rechts 

SPB 2: Wirtschaft und Steuern 

Wahlmöglichkeit zwischen: 

SPB 7: Gesellschaftsrecht und Steuerrecht 

SPB 9: Globales und europäisches Recht der  

Wirtschaft und Innovation 

SPB 3: Europäischer und internationaler 

Rechts- und Wirtschaftsverkehr 

Wahlmöglichkeit zwischen: 

SPB 3: Internationales Privat- und Zivilverfahrensrecht 

und Rechtsvergleichung 

SPB 4: Europäisches und internationales Privat- und 

Handelsrecht und Schiedsgerichtsbarkeit 

SPB 4: Arbeit und Soziales SPB 6: Arbeitsrecht im Unternehmen 

SPB 5: Kriminalwissenschaften SPB 13: Kriminalwissenschaften 

SPB 6: Politik, Regierung, Verwaltung SPB 12: Staat und Verwaltung 

SPB 7: Europäisches öffentliches Recht  

und Völkerrecht 

Wahlmöglichkeit zwischen: 

SPB 10: Europäisches und internationales  

Wirtschaftsrecht 

SPB 11: Europäischer und internationaler  

Menschenrechtsschutz 
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können. Es gilt allerdings eine Höchstfrist von 12 Semestern, in welchen die JUP ab-
geschlossen sein muss. Eine Ablegung von Teilleistungen nach dieser Frist ist nur mit 
einer Höchstfristverlängerung möglich!   

 Die Vorlesungen der Schwerpunktbereiche nach der alten StPrO 2008 gehen, teil-
weise mit geänderter Bezeichnung, in denen nach der neuen StPrO 2016 auf. Sie kön-
nen daher Vorlesungen aus Ihrem Schwerpunktbereich nach der StPrO 2008 weiterhin 
anhören. Auf der Homepage der Schwerpunktberatung finden Sie eine Entspre-
chungstabelle der Vorlesungen.   
 
 

7. Wie wird die Wahl zwischen altem und neuem Recht getroffen? 

 Will der/die Studierende die Ablegung der Teilprüfungen nach neuem Recht wählen, 
so kann er sich zu einem der neuen Schwerpunktbereiche anmelden (zu den Anmel-
determinen siehe Nr. 11). Mit der Anmeldung zu einem Schwerpunktbereich nach 
neuem Recht muss er/sie zugleich für die StPrO 2016 optieren. Ein solcher Wechsel 
in die StPrO 2016 ist verbindlich und kann später nicht widerrufen werden. Damit der 
Wechsel wirksam wird, muss zusätzlich ein Formular zum Wechsel ausgefüllt werden. 
Dieses erhalten Sie auf der Homepage der Schwerpunktberatung. 

 Will der/die Studierende die Ablegung der Teilprüfungen nach altem Recht wählen, 
so kann er sich zu einer (weiteren) Teilprüfung nach der StPrO 2008 anmelden. Die 
Entscheidung für einen Verbleib in der alten StPrO ist damit allerdings noch nicht ver-
bindlich. Ein Wechsel in die StPrO 2016 ist in diesem Fall auch später noch möglich, 
solange die JUP noch nicht vollständig abgelegt ist. Spätestens mit der Anmeldung 
zur studienabschließenden Klausur muss jedoch eine verbindliche Wahl entweder für 
die alte StPrO 2008 oder die neue StPrO 2016 getroffen werden. 

 
 

8. Was geschieht bei einer Entscheidung zugunsten des neuen Rechts mit den be-
reits nach altem Recht erbrachten Teilleistungen? 

Hat der/die Studierende sein/ihr Schwerpunktstudium nach der alten StPrO 2008 be-
reits begonnen und danach auch schon Teilleistungen abgelegt, wechselt er/sie dann 
aber zur neuen StPrO 2016, so gilt Folgendes: 

 Eine bereits erbrachte studienbegleitende Klausur nach der alten StPrO 2008 ver-
liert ihre Wirkung, da eine solche Teilleistung nach neuem Recht nicht mehr vor-
gesehen ist. 

 Eine bereits erbrachte, aber nicht bestandene Seminararbeit nach der alten StPrO 
2008 gilt nach einem Wechsel als nicht bestandene Studienarbeit i.S. der neuen 
StPrO 2016. 

 Eine bereits erbrachte und bestandene Seminararbeit nach der alten StPrO 2008 
wird nach einem Wechsel als Studienarbeit i.S. der neuen StPrO 2016 anerkannt. 
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9. Wann ist die Anmeldung zu den Schwerpunktbereichen nach der neuen StPrO 
2016 jeweils möglich? Und wann findet sie zum ersten Mal statt? 

 Die Anmeldung zu den Schwerpunktbereichen nach der neuen StPrO 2016 ist jeweils 
einmal pro Semester möglich. Die Termine für die Anmeldung werden von der 
Schwerpunktberatung in fakultätsüblicher Weise bekannt gemacht. 

 Zum ersten Mal wird die Anmeldung zu den Schwerpunktbereichen nach neuem 
Recht vom 26.5. - 7.6.2016 durchgeführt. In dieser Frist müssen sich Studierende 
zwingend dann anmelden, wenn sie bereits im WS 2016/17 Teilleistungen nach der 
neuen StPrO 2016 ablegen wollen. 

 Die Anmeldung findet im Vorlesungsverzeichnis des Sommersemesters 2016 unter 
der Überschrift „Schwerpunkte nach neuer Prüfungsordnung“ im Datensatz „Anmel-
dung zu einem Schwerpunktbereich nach der neuen StPrO“ statt. Sie finden den 
Datensatz hier:  
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10. Was geschieht, wenn ein Bewerberüberhang in einem Schwerpunkt besteht? 

 Die Kapazität der Schwerpunktbereiche ist – ebenso wie nach dem alten Recht – 
begrenzt. Demgemäß gibt es keinen Anspruch auf Zulassung in einem bestimmten 
Schwerpunktbereich. Werden mehr Zulassungsanträge gestellt als Plätze zur Verfü-
gung stehen, können Anträge abgelehnt werden. Dem Antragsteller/der Antragstel-
lerin wird in diesem Fall ein Platz in einem anderen Schwerpunktbereich angeboten.  

 Im Fall eines Bewerberüberhangs kommen als Kriterien für die Zuweisung für die 
einzelnen Schwerpunktbereiche insbesondere die Noten der Zwischenprüfung im 
Durchschnitt, die Noten in Zulassungsklausuren und Übungen für Fortgeschrittene, 
die Fachsemesterzahl, soziale Gründe und fachnahe Vorerfahrungen in Betracht. 

 Studierende, die nach alter StPrO 2008 bereits in einem Schwerpunktbereich zuge-
lassen sind, jetzt aber in die neue StPrO wechseln wollen, haben einen Anspruch auf 
Zulassung in einem fachlich entsprechenden Schwerpunktbereich (zu den fachlich 
entsprechenden SPB siehe Nr. 4). Spaltet sich Ihr Schwerpunktbereich nach der 
StPrO 2008 in mehrere Schwerpunktbereiche nach der neuen StPrO 2016 auf, haben 
Sie Anspruch auf Zulassung im Schwerpunktbereich Ihrer Wahl.  

 Über die Ablehnung oder Zulassung werden Sie zeitnah nach der Online-Anmeldung 
per Email informiert. Zudem erhalten Sie einen Bescheid vom Prüfungsausschuss.  
 
 

11. Wann ist die Anmeldung zu den Teilleistungen der neuen Schwerpunktbereiche 
jeweils möglich? Und wann findet sie zum ersten Mal statt? 

 Die Anmeldung zu den einzelnen Teilleistungen der neuen Schwerpunktbereiche 
(Studienarbeit, studienabschließende Klausur) ist einmal pro Semester möglich. Die 
Termine für die Anmeldung werden von der Schwerpunktberatung zukünftig in fakul-
tätsüblicher Weise bekannt gemacht werden. 

 Zum ersten Mal wird die Anmeldung zu den Studienarbeiten nach der neuen StPrO 
2016 ebenso wie zu den Seminararbeiten nach der alten StPrO 2008 vom 27. -
30.6.2016 stattfinden. 

 Die Anmeldung zur den studienabschließenden Klausuren nach der neuen StPrO 
2016 und nach der alten StPrO 2008 wird vom 27.6. - 4.11.2016 stattfinden. 

 


