
     An/Abmeldefrist: 10.01. - 24.01.2023, 24 Uhr!          Meldung zu Teilprüfungen - SPB 2   
Bitte dieses Formular am Bildschirm ausfüllen, ausdrucken, unterschreiben und

Aufgrund technischer Probleme war mir eine An/Abmeldung über 
"basis.uni-bonn.de" nicht möglich. Bei dem Versuch der An/
Abmeldung zu Teilprüfungen sind folgende Schwierigkeiten 
aufgetreten: 

An das 
Prüfungsamt Jura 
Universität Bonn 
Adenauerallee 24 - 42 
53113 Bonn

-oder- per Post an die unten stehende Adresse 
senden (zur Fristwahrung gilt der Poststempel 
des letzten Tages der An/Abmeldefrist)

bis zum 24.01.2023, 24 Uhr eingescannt  
(pdf) und per E-Mail senden an: 
zulassung@jura.uni-bonn.de

Anmeldung in POS:Eingang:

Bearbeitungsvermerke Prüfungsamt Jura: Unterschrift

Mir ist bekannt,
dass ich verpflichtet bin, die vom Prüfungsamt bekannt gemachte Frist einzuhalten, 
dass ich verpflichtet bin, mich eigenständig über die Klausurtermine (Datum und Uhrzeit) unter https://www.jura.uni-bonn.de/pruefungsamt/klausurtermine/
klausuren-schwerpunktbereichsstudium/ zu informieren und fristgemäß zu den dort angegebenen Zeiten zur Prüfung zu erscheinen, 
dass ohne gültige Meldung abgelegte Prüfungsleistungen als nicht erbracht gelten und dass Prüfungsleistungen, an denen ich unentschuldigt nicht teilnehme, 
als abgelegt gelten und mit "ungenügend (0 Punkte)" bewertet werden und  
dass die im Rahmen der Klausuren verwendeten Gesetzestexte keinerlei persönliche Anmerkungen, handschriftliche Notizen oder Unterstreichungen 
enthalten dürfen, dass Markierungen in den Gesetzessammlungen  (z.B. Aufkleber, selbstklebende Zettel, Register o.Ä.) nicht gestattet sind, dass manipulierte 
Gesetzestexte und sonstige unzulässige Hilfsmittel (z. B. "Spickzettel", Schemata) weder benutzt noch am Arbeitsplatz mitgeführt werden dürfen, dass 
Mobiltelefone während der Bearbeitungszeit ausgeschaltet sein müssen und dass schon der Versuch einer Täuschung prüfungsrechtlich sanktioniert wird.

Ich versichere die Wahrheit und Vollständigkeit meiner Angaben.

Ort und Datum

ANMELDUNG: Ich bin zum Schwerpunktbereichsstudium im Schwerpunktbereich 2 zugelassen 
und melde mich für das Wintersemester 2022/23 zu folgenden Teilprüfungen an:

  Matrikelnummer  Name   Vorname   Geburtsdatum   Geburtsort

  Telefonnummer   E-Mail-Adresse

Adressänderungen bitte ausschließlich (1) in 
"basis.uni-bonn.de" eingeben oder (2) dem 

Studentensekretariat mitteilen: Poppelsdorfer 
Allee 49, 53115 Bonn

2108  Unternehmenssteuerrecht II

2084 Steuerrecht II2001 Insolvenzrecht

2014 Europäisches Gesellschaftsrecht

2013 Gesellschaftsrecht Vertiefung I (Aktienrecht)

Grundlagenfach nach SPB-PO 2015

ABMELDUNG: Ich bin zum Schwerpunktbereichsstudium im Schwerpunktbereich 2 zugelassen 
und melde mich für das Wintersemester 2022/23 von folgenden Teilprüfungen wieder ab:

2018 Steuerrecht I

2126  Recht der Finanzmarktaufsicht

2175  EU-Regulierung von Finanzdienstleistungen und Privatrecht

2177  Gesellschaftsrecht in der Unternehmenspraxis

2631 Gesellschaftsrecht und Ökonomie

mailto:zulassung@jura.uni-bonn.de
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dass ich verpflichtet bin, mich eigenständig über die Klausurtermine (Datum und Uhrzeit) unter https://www.jura.uni-bonn.de/pruefungsamt/klausurtermine/klausuren-schwerpunktbereichsstudium/ zu informieren und fristgemäß zu den dort angegebenen Zeiten zur Prüfung zu erscheinen,
dass ohne gültige Meldung abgelegte Prüfungsleistungen als nicht erbracht gelten und dass Prüfungsleistungen, an denen ich unentschuldigt nicht teilnehme, als abgelegt gelten und mit "ungenügend (0 Punkte)" bewertet werden und 
dass die im Rahmen der Klausuren verwendeten Gesetzestexte keinerlei persönliche Anmerkungen, handschriftliche Notizen oder Unterstreichungen enthalten dürfen, dass Markierungen in den Gesetzessammlungen  (z.B. Aufkleber, selbstklebende Zettel, Register o.Ä.) nicht gestattet sind, dass manipulierte Gesetzestexte und sonstige unzulässige Hilfsmittel (z. B. "Spickzettel", Schemata) weder benutzt noch am Arbeitsplatz mitgeführt werden dürfen, dass Mobiltelefone während der Bearbeitungszeit ausgeschaltet sein müssen und dass schon der Versuch einer Täuschung prüfungsrechtlich sanktioniert wird.
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Ort und Datum
ANMELDUNG: Ich bin zum Schwerpunktbereichsstudium im Schwerpunktbereich 2 zugelassenund melde mich für das Wintersemester 2022/23 zu folgenden Teilprüfungen an:
  Matrikelnummer
  Name
  Vorname
  Geburtsdatum
  Geburtsort
  Telefonnummer
  E-Mail-Adresse
Adressänderungen bitte ausschließlich (1) in "basis.uni-bonn.de" eingeben oder (2) dem Studentensekretariat mitteilen: Poppelsdorfer Allee 49, 53115 Bonn
Für die Korrespondenz auf dem Postweg verwendet das Prüfungsamt die beim Studentensekretariat hinterlegte Adresse.
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ABMELDUNG: Ich bin zum Schwerpunktbereichsstudium im Schwerpunktbereich 2 zugelassenund melde mich für das Wintersemester 2022/23 von folgenden Teilprüfungen wieder ab:
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