
1. Hilfsmittel: Als Hilfsmittel sind alle Textsammlungen zugelassen, sofern sie ausschlie

lich den Wortlaut von deutschen Gesetzen wiedergeben. Die 

läuterungen beinhalten. Handschriftliche Unterstreichungen, Verweise auf andere Vo

schriften und einzelne Stichworte sind unschädlich.

2. Einlass und -kontrolle: 

ist, wird der Lehrstuhl für

Hörsaal absehen. Vielmehr können Sie unmittelbar nach Ihrer Anku

dem unter 4. aufgeführten Verfahren einnehmen. Eine Überprüfung der Identität wird 

sodann unmittelbar am Platz durchgeführt. Führen Sie zu diesem Zweck Ihren Studi

rendenausweis oder einen amtlichen Li

mit sich. Der Einlass ist ab 

3. Soweit die Leistung für Sie 

gefordert im Rahmen der unter 2. genannten Kontrolle mit

weisung erfolgen kann.

4. Klausurbögen und Mantelbögen

tes und unliniertes Papier) 

stellen. Es darf nur dieses Papier verwendet werden. 

bögen dürfen Hinweise auf die Identität des Verfassers

kennziffer) enthalten!  

5. Sitzordnung: Die Plätze können grundsätzlich frei gewählt werden. Es ist aber darauf zu 

achten, dass immer zwei Plätze zum Nachbarn freigelassen werden. Sofern ein Sitz/Tisch 

defekt sein sollte, entbindet dies nicht von dieser Pflicht. Vie

ze frei zu lassen. Außerdem darf nur jede zweite Platzreihe von den Studierenden in A

spruch genommen werden, d.h. wenn die erste Reihe von unten besetzt ist, darf es die 

zweite nicht sein, die dritte wiederum schon usw. 

6. Umgang mit den Taschen:

gen. Am Platz befinden sich nur noch die zur Bearbeitung der Klausur notwendigen 

Utensilien wie Gesetz(e) und Schreibgeräte etc

oder Blätter, s.o. unter 3
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Als Hilfsmittel sind alle Textsammlungen zugelassen, sofern sie ausschlie

lich den Wortlaut von deutschen Gesetzen wiedergeben. Die Hilfsmit

beinhalten. Handschriftliche Unterstreichungen, Verweise auf andere Vo

schriften und einzelne Stichworte sind unschädlich. 

 Da die Zahl der angemeldeten Klausurteilnehmer 

der Lehrstuhl für Steuerrecht von einer Einlasskontrolle an den Eingängen zum 

Hörsaal absehen. Vielmehr können Sie unmittelbar nach Ihrer Anku

. aufgeführten Verfahren einnehmen. Eine Überprüfung der Identität wird 

ittelbar am Platz durchgeführt. Führen Sie zu diesem Zweck Ihren Studi

rendenausweis oder einen amtlichen Lichtbildausweis (Personalausweis

ss ist ab 30 Minuten vor Beginn der Bearbeitung freigegeben.

ür Sie nicht examensrelevant sein sollte, teilen Sie dies bitte unau

gefordert im Rahmen der unter 2. genannten Kontrolle mit, damit eine separate Platzz

weisung erfolgen kann. 

Mantelbögen: Das Aufsichtspersonal wird Ihnen Klausurbögen (li

tes und unliniertes Papier) und Mantelbögen in ausreichender Anzahl zur Verfügung 

dieses Papier verwendet werden. Weder Klausurbögen noch Mante

Hinweise auf die Identität des Verfassers (ausgenommen die Prüfung

 

Die Plätze können grundsätzlich frei gewählt werden. Es ist aber darauf zu 

achten, dass immer zwei Plätze zum Nachbarn freigelassen werden. Sofern ein Sitz/Tisch 

defekt sein sollte, entbindet dies nicht von dieser Pflicht. Vielmehr sind sodann drei Plä

ze frei zu lassen. Außerdem darf nur jede zweite Platzreihe von den Studierenden in A

spruch genommen werden, d.h. wenn die erste Reihe von unten besetzt ist, darf es die 

zweite nicht sein, die dritte wiederum schon usw.  

mit den Taschen: Alle Taschen, Koffer etc. sind vorne auf dem Podest abzul

gen. Am Platz befinden sich nur noch die zur Bearbeitung der Klausur notwendigen 

Utensilien wie Gesetz(e) und Schreibgeräte etc. (keine eigenhändig mitgebrachten 

, s.o. unter 3.). Selbstverständlich dürfen auch Getränke, Snacks und sonstige 
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Als Hilfsmittel sind alle Textsammlungen zugelassen, sofern sie ausschließ-

Hilfsmittel dürfen keine Er-

beinhalten. Handschriftliche Unterstreichungen, Verweise auf andere Vor-

Da die Zahl der angemeldeten Klausurteilnehmer überschaubar 

kontrolle an den Eingängen zum 

Hörsaal absehen. Vielmehr können Sie unmittelbar nach Ihrer Ankunft Ihre Plätze nach 

. aufgeführten Verfahren einnehmen. Eine Überprüfung der Identität wird 

ittelbar am Platz durchgeführt. Führen Sie zu diesem Zweck Ihren Studie-

chtbildausweis (Personalausweis, Führerschein) 

der Bearbeitung freigegeben. 

sein sollte, teilen Sie dies bitte unauf-

, damit eine separate Platzzu-

Das Aufsichtspersonal wird Ihnen Klausurbögen (linier-

in ausreichender Anzahl zur Verfügung 

Weder Klausurbögen noch Mantel-

(ausgenommen die Prüfungs-

Die Plätze können grundsätzlich frei gewählt werden. Es ist aber darauf zu 

achten, dass immer zwei Plätze zum Nachbarn freigelassen werden. Sofern ein Sitz/Tisch 

lmehr sind sodann drei Plät-

ze frei zu lassen. Außerdem darf nur jede zweite Platzreihe von den Studierenden in An-

spruch genommen werden, d.h. wenn die erste Reihe von unten besetzt ist, darf es die 

Alle Taschen, Koffer etc. sind vorne auf dem Podest abzule-

gen. Am Platz befinden sich nur noch die zur Bearbeitung der Klausur notwendigen 

eigenhändig mitgebrachten Zettel 

. Selbstverständlich dürfen auch Getränke, Snacks und sonstige 
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Dinge zur Bekräftigung des leiblichen Wohls am Platz behalten werden. Insb. Handys 

und sonstige Geräte der elektronischen Datenverarbeitung jedweder Art sind im ausge-

schalteten (!) Zustand in den Taschen zu deponieren. 

7. Toilettenregel: Falls ein Toilettengang beabsichtigt ist, muss dies der Aufsichtsperson 

durch Handzeichen, Räuspern o.ä. angezeigt werden. Die Aufsichtsperson gibt sodann 

den Toilettengang frei bzw. weist darauf hin, dass momentan ein anderer Prüfungskan-

didat den Hörsaal verlassen hat.  

8. Verhalten zum Ende der Bearbeitungszeit:  

a. Sollten Sie bis zu 15 Minuten vor Ablauf der Bearbeitungszeit von 120 Minuten 

Ihre Klausurbearbeitung bei der Aufsichtsperson abgeben wollen, ist dies mög-

lich. Danach bitten wir Sie, an Ihrem Platz zu verharren, um so nicht für unnötige 

Geräusche zu sorgen und damit die übrigen Klausurbearbeiter zu stören.  

b. Falls Sie die Klausur abgegeben und den Raum verlassen haben, ist es keinem 

anderen Klausurbearbeiter, der seine Bearbeitung noch nicht beendet hat, mehr 

gestattet, den Raum für einen Toilettengang zu verlassen. Wir bitten dies im Sin-

ne eines kollegialen Verhaltens gegenüber Ihren Mitstreitern zu berücksichtigen.  

c. Vergessen Sie nicht, dass die Klausurbearbeitung keinerlei Hinweise auf die Iden-

tität des Verfassers beinhalten darf (s.o.). Die Klausur ist daher nicht zu unter-

schreiben! Den Schluss der Klausur bildet die Phrase „Ende der Bearbeitung“.  

d. Nachdem das Aufsichtspersonal das Ende der Bearbeitungszeit verkündet hat, 

bringen Sie Ihre Klausurbearbeitung nach Seitenzahlen nummeriert (Bsp. „1/14“, 

„2/14“ usw.) und mitsamt Sachverhalt und Skizzen etc. sofort und selbständig 

(d.h. ohne nochmalige Aufforderung) nach unten zum Podest, wo diese durch das 

Aufsichtspersonal in Empfang genommen und geheftet wird. 

9. Täuschungsversuch und Ordnungsverstoß: Unter Bezugnahme auf § 25 SPO der Juristi-

schen Fakultät kann ein Täuschungsversuch dazu führen, dass die Klausur mit „ungenü-

gend (0 Punkte)“ bewertet wird. Wer den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, 

kann von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden. Die Prüfung 

kann in einem solchen Fall ebenfalls mit „ungenügend (0 Punkte)“ bewertet werden.  

10. Den Anweisungen des Aufsichtspersonals ist stets Folge zu leisten!  

11. Diese Verhaltensregeln sind nicht abschließend und können gegebenenfalls vor oder 

während der Klausurbearbeitung ergänzt werden.  

 

 

 

 

 

gez. Prof. Dr. Roman Seer 


