
Liebe Examenskandidat*innen, 

 

Wie bekommt Ihr die Protokolle? 

Sobald Ihr Eure Ladung zur mündlichen Prüfung erhalten habt und wir Euch über den genauen 

Zeitpunkt der Freischaltung des Systems informiert haben, könnt Ihr unter https://examen.juhei.de/ 

eine Verpflichtungserklärung und ein SEPA-Mandat erstellen. Druckt diese Formulare aus und 

unterschreibt sie(!). Anschließend scannt Ihr die Erklärungen ein und schickt sie uns per Mail an 

fachschaftsinitiative@juhei.de. Wir werden die Erklärungen auf Vollständigkeit überprüfen und 

Euch anschließend eine Mail an die auf der Verpflichtungserklärung angegebene Mail-Adresse 

schicken, in der Ihr einen Link zum Download der Protokolle erhaltet. Bitte beachtet, dass die 

Weitergabe der Protokolle nicht gestattet ist! 

Zudem möchten wir Euch darauf hinweisen, dass wir pro Prüfer*in ungefähr 10-15 Protokolle 

eingescannt haben. Wir gehen davon aus, dass die Menge an Protokollen ausreicht, um sich ein Bild 

von der anstehenden Prüfung machen zu können. Falls Ihr doch weniger Protokolle bekommt, kann 

das daran liegen, dass der*die Prüfer*in noch nicht so viele Prüfungen abgenommen hat. Falls Ihr 

mit euren Protokollen unzufrieden seid (z.B. offensichtlich fehlende Seiten o.Ä.), schreibt uns gerne 

eine Mail. Wir bitten Euch aber, die aktuellen Umstände zu berücksichtigen. 

 

Wie gebe ich meine Protokolle richtig ab? 

• FRISTGERECHT bis zum 01. Mai 2021!! Bitte beachtet, dass unsere angegebenen Fristen nicht 

zu diskutieren sind. Wir werden die 50 Euro bei Fristüberschreitung einziehen und uns im Falle 

eines Widerspruchs rechtliche Schritte vorbehalten. 

• Die Protokolle mit dem Aufteilungsbogen sollen aufgrund der aktuellen Covid-19-Situation, 

wenn möglich, per Mail an fachschaftsinitiative@juhei.de eingereicht werden. Es ist zur Not 

auch möglich, die Protokolle mit einem Anschreiben an uns an der Pforte des Juristischen 

Seminars oder während der Öffnungszeiten im Büro abzugeben. 

• Falls Ihr die Protokolle per Mail schickt, speichert sie bitte in getrennten Dokumenten. 

• Der Umfang der Protokolle sollte insoweit angemessen sein, dass spätere Prüflinge den 

Prüfungsablauf nachvollziehen können. 

• Das SEPA-Mandat wird im Rahmen der Abgabe von uns vernichtet. Im Falle der Einreichung per 

Mail erhaltet Ihr darüber eine Bestätigung. 

Aufteilungsbogen 

• Wir nehmen auch aufgeteilte Protokolle an. Das heißt, jede*r aus Eurer Prüfungsgruppe fertigt 

nur ein Protokoll zu einer*m der drei Prüfer*innen an. 

• Bei der Protokollausgabe gibt jede*r von Euch eine Verpflichtungserklärung und ein 

Lastschriftmandat ab. Bei der Protokollabgabe wird das Lastschriftmandat vernichtet, wenn der 

Aufteilungsbogen vorliegt und Ihr diejenigen Protokolle abgegeben habt, zu deren Anfertigung 

Ihr Euch verpflichtet habt. 
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Was habe ich bei der Fachschaftsinitiative unterschrieben? 

1. Die Verpflichtungserklärung 

Dies ist der Vertragstext (Bsp. Schwerpunkt): Hiermit erkläre ich mich bereit, von der oben 

angegebenen Schwerpunktbereichsprüfung ein Protokoll anzufertigen, unabhängig davon, ob ich 

für den oben angegebenen Prüfer Protokolle erhalten habe. Als Kaution werde ich dem Verein der 

Freunde & Förderer der juristischen Studentenschaft Heidelberg e.V. ein SEPA-Lastschriftmandat in 

Höhe von EUR 50,00 ausstellen. Wenn ich das Protokoll nicht bis zum 01. Mai 2021 abliefere, ist der 

Verein der Freunde & Förderer der juristischen Studentenschaft Heidelberg e.V. berechtigt, mein 

SEPA-Lastschriftmandat in Höhe von EUR 50,00 als Vertragsstrafe einzulösen. Falls ich das Protokoll 

nicht persönlich während der Bürozeiten abliefere, bin ich damit einverstanden, dass mein SEPA-

Lastschriftmandat nicht zurückgesandt, sondern vernichtet wird. 

Hiermit bestätige ich, dass ich meine Daten wahrheitsgemäß und vollständig angegeben habe. 

Außerdem verpflichte ich mich, die Protokolle nicht an Dritte weiterzuleiten. 

Bitte beachtet, dass für den Schwerpunkt und den Staatsteil zwei verschiedene 

Verpflichtungserklärungen und Lastschriftmandate ausgefüllt werden müssen. 

2. Das SEPA-Mandat 

Dieses lösen wir nach Fristablauf ein, solltest Du uns kein(e) Protokoll(e) abgeben! 


