
Leitfaden zur Durchführung der Fachprüfung aus Unternehmensrecht im Wege 

der elektronischen Prüfung als Videokonferenz unter Verwendung von Skype4B 

bei ao. Univ.-Prof. Dr. Alfons Grünwald 

 

• Die Durchführung der Fachprüfung aus Unternehmensrecht im Wege der 

elektronischen Prüfung erfolgt auf Grundlage der hierfür maßgeblichen 

Rechtsvorschriften, wie insbesondere des Universitätsgesetzes 2002 idF BGBl I 

93/2021, der Richtlinie der Studiendirektorin der Universität Graz über die 

Durchführung von Online-Prüfungen vom 27.8.2021, der Aussendung der 

Studiendirektorin der Universität Graz im Montagsbrief vom 30.8.2021 sowie der 

Aussendung der Studiendekanin der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der 

Universität Graz zum weiteren Lehr- und Prüfungsbetrieb für das WS 2021/2022 vom 

31.8.2021. 

• Die Fachprüfung wird als Videokonferenz unter Verwendung von Skype4B in Form 

einer Besprechung abgehalten. Die Videokonferenz wird vom Prüfer durch die 

Versendung einer elektronischen Einladung an die/den Studierende/n eingerichtet. 

o Tipp: Eine technische Anleitung zur Installation von Skype4B finden Sie unter 

▪ https://it.uni-graz.at/de/anleitungen/detail/article/teilnahme-an-

einer-skype4b-webkonferenz-als-studierender-windows/ (Windows)  

▪ https://it.uni-graz.at/de/anleitungen/detail/article/teilnahme-an-

einer-skype4b-webkonferenz-als-studierender-mac-os-x/ (MAC OS X) 

▪ https://it.uni-graz.at/de/anleitungen/detail/article/teilnahme-an-

einer-skype4b-webkonferenz-als-studierender-ios-x/ (iOS X) 

o Tipp: Machen Sie sich im Vorhinein mit der Technik vertraut. Testen Sie die 

verschiedenen Funktionen und vor allem Ton- und Bildeinstellungen mit 

StudienkollegInnen oder FreundInnen. Lassen Sie sich Feedback geben, wie Sie 

vor der Kamera wirken und ob der Ton gut ist. 

• Mit der Anmeldung zur Fachprüfung aus Unternehmensrecht stimmt die/der 

Studierende ausdrücklich der Abhaltung im Wege der elektronischen Prüfung nach 

Maßgabe dieses Leitfadens zu. 

• Als Prüfungstermin wird der/dem Studierenden mit der elektronischen Einladung ein 

Zeitfenster in der Dauer von zwei Stunden mitgeteilt, innerhalb dessen sie/er über 

Skype4B erreichbar sein muss. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der 

konkrete Prüfungstermin aufgrund der Besonderheiten elektronischer Prüfungen 

(erhöhter Zeitaufwand, Auftreten technischer Probleme) insbesondere bei einer 

hohen Zahl an PrüfungskandidatInnen auch an einem der Folgetage des in 

UNIGRAZonline angegebenen Prüfungstages liegen kann. 

o Tipp: Loggen Sie sich vor der Zeit in Skype4B ein, da dies eine Weile dauern 

kann. 

o Tipp: Sollte es vor der Prüfung zu technischen Problemen – etwa beim 

Verbindungsaufbau – kommen, nehmen Sie mit dem Prüfer rechtzeitig per E-

Mail (alfons.gruenwald@uni-graz.at) Kontakt auf, um auf diesem Weg 

Bescheid geben zu können. 
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• Vor Beginn der Prüfung wird sich der Prüfer von der Identität der/s Studierenden 

überzeugen, indem er sich einen amtlichen Lichtbildausweis oder den 

Studierendenausweises in die Kamera zeigen lässt. Der Ausweis ist zusätzlich 

einzuscannen und der Scan ist dem Prüfer spätestens 24 Stunden vor Beginn der 

Prüfung per E-Mail (alfons.gruenwald@uni-graz.at) zu übermitteln.  

o Tipp: Legen Sie diesen Ausweis vor Beginn der Prüfung bereit. 

• Die Verwendung von Hilfsmittel, insbesondere auch von Gesetzestexten, ist bei der 

Fachprüfung aus Unternehmensrecht im Wege der elektronischen Prüfung nicht 

gestattet. Bei der Verwendung unerlaubter Hilfsmittel ist die Prüfung abzubrechen 

und diese ist auf die zulässige Zahl der Prüfungsantritte anzurechnen. 

• Die/der Studierende ist berechtigt, eine Vertrauensperson zu benennen, die während 

der Prüfung bei der/dem Studierenden physisch anwesend oder der Skype4B-

Besprechung als Zuhörer/in zugeschaltet sein kann. Soll die Vertrauensperson der 

Skype4B-Besprechung zugeschaltet werden, so obliegt der/dem Studierenden die 

Weiterleitung der elektronischen Einladung an die Vertrauensperson. Die 

Vertrauensperson ist dem Prüfer spätestens 24 Stunden vor Beginn der Prüfung per 

E-Mail (alfons.gruenwald@uni-graz.at) bekannt zu geben. Eine physisch anwesende 

Vertrauensperson muss hinter der/dem Studierenden im Blickfeld der Kamera und 

somit des Prüfers sitzen. Eine zugeschaltete Vertrauensperson hat ihr Mikrofon 

stumm zu schalten und die Bildübertragung auszuschalten. 

• Die/der Studierende hat ihren/seinen Aufenthaltsraum im Interesse der Einhaltung 

der nachfolgend dargestellten Grundsätze sorgsam auszuwählen. Die/der 

Studierende hat vor Beginn der Prüfung sowie im Verdachtsfall mittels 

Kameraschwenk zu zeigen, dass die Prüfungsumgebung frei von unerlaubten 

Hilfsmitteln ist und – abgesehen von einer physisch anwesenden Vertrauensperson – 

keine weiteren Personen im Raum sind. Um sicher zu stellen, dass keine unerlaubten 

Hilfsmittel verwendet werden, sollte die/der Studierende nach Möglichkeit hinter 

einem leeren Tisch sitzen. Die Kameraeinstellung ist so zu wählen, dass dem Prüfer 

ein permanenter Blickkontakt mit der/dem Studierenden sowie die Sicht auf den 

benannten Tisch und damit die Kontrolle der (Nicht-)Bedienung der Hardware durch 

die/den Studierende/n während der Prüfung möglich sind. Ausdrücklich hingewiesen 

wird schließlich auf die Möglichkeit des Entfernens bzw Verdeckens persönlicher 

Gegenstände vor Beginn der Prüfung. 

o Tipp: Testen Sie das Vorliegen der genannten Rahmenbedingungen rechtzeitig 

vor Beginn der Prüfung. 

• Sofern es zu technisch bedingten Unterbrechungen der Videokonferenz kommt, wird 

die Prüfung in Abhängigkeit von der Dauer der Unterbrechung entweder fortgesetzt 

oder abgebrochen. Bei Verbindungsproblemen können Sie versuchen, mit dem 

Prüfer über die Chatfunktion von Skype4B Kontakt aufzunehmen. Falls die bis zu 

einem allfälligen Prüfungsabbruch erbrachte Leistung für eine abschließende 

Beurteilung nicht ausreicht, wird die Prüfung nicht beurteilt und nicht auf die Zahl 

der Prüfungsantritte angerechnet. 

 

Stand: 7.9.2021 
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