
 

 

Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten  Toni Schuberl,  Verena Osgyan BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

vom 03.06.2020

- mit Drucklegung -

Das Studium der Rechtswissenschaft in der Corona-Krise und die JAPO-
Reform 2020

Wie alle Studiengänge ist auch das Studium der Rechtswissenschaft massiv von der Corona-
Krise betroffen. Ob die Lehre in gewohnter Qualität fortgesetzt werden kann, hängt stark von der
Flexibilität und der digitalen Ausstattung der juristischen Fakultäten ab. Die Staatsregierung trägt
hier - vielleicht noch mehr als bei anderen Studiengängen - die Verantwortung, die Qualität der
juristischen Ausbildung sicherzustellen und die Universitäten entsprechen zu unterstützen. Dies
kann unter anderem durch die anstehende Reform der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für
Juristen (JAPO) geschehen.

 

Wir fragen die Staatsregierung:

 

1.1. Welche Änderungen an der JAPO plant die Staatsregierung in der anstehenden Reform
(bitte detailliert unter Angaben der betroffenen Paragraphen angeben)?

1.2. Ab wann soll die neue Fassung der JAPO gelten?

1.3. Inwiefern möchte sich die Staatsregierung für eine bundesweit einheitliche Anpassung bzgl.
der Freiversuchsregelung nach § 37 JAPO an die Regelstudienzeit einsetzen?

 

2.1. Welche der Änderungen an der JAPO ergeben sich aus der Corona-Krise?

2.2. Welche weiteren Maßnahmen hat das Landesjustizprüfungsamt hinsichtlich der Corona-Krise
ergriffen, die sich nicht direkt auf die JAPO auswirken?
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3.1. Wie finden derzeit an den juristischen Fakultäten der bayerischen Universitäten
Lehrveranstaltungen statt (bitte für jede Fakultät einzeln angeben)?

3.2. Wie stellt die Staatsregierung sicher, dass trotz unterschiedlich weit fortgeschrittener digitaler
Ausstattung an den verschiedenen Fakultäten eine gleichbleibend hohe Qualität der Lehre
garantiert wird?

3.3. Welche weiteren Maßnahmen ergreift die Staatsregierung, um die juristischen Fakultäten
während der Corona-Krise bei der Lehre zu untersützen?

 

4.1. Wie werden derzeit Prüfungen in den juristischen Studiengängen abgelegt (bitte für jede
Fakultät einzeln angeben)?

4.2. Inwiefern stellt die Staatsregierung sicher, dass bei digitalen Prüfungen die
Chancengleichheit und eine gerechte Bewertung der Prüfungsleistung garantiert wird?

4.3. Inwiefern stellt die Staatsregierung sicher, dass bei solchen Prüfungen den Anforderungen
des Datenschutzes Rechnung getragen wird?

 

5.1. Wie stellt die Staatsregierung sicher, dass die juristischen Staatsexamina 2020
ordnungsgemäß durchgeführt werden können?

5.2. Inwiefern wird das Sommersemester 2020 für Studierende der Rechtswissenschaft
angerechnet (u.a. hinsichtlich der Regelstudienzeit, der Maximalstudienzeit und der
Freiversuchsregelung)?

 

6.1. Wie wird sichergestellt, dass alle Studierenden der Rechtswissenschaft gleichberechtigt
an Lehrveranstaltungen und Prüfungen teilenehmen können, wenn gleichzeitig ein stabiler
Internetzugang und ein ruhiger Arbeitsplatz vorausgesetzt werden, die Universitätsbibliotheken
aber zum Arbeiten nicht zur Verfügung stehen?

7.1. Wie möchte die Staatsregierung die juristischen Fakultäten in Zukunft bei der digitalen Lehre
unterstützen?
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