
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Graz, am 1.11.2019 

Liebe Studierende! 
 

Nach Koordinierungsgesprächen zur Vorlesung „Ausgewählte Kapitel des Privatrechts, 

des öffentlichen Rechts und des Strafrechts“ darf ich Ihnen – auch im Namen der Lehren-

den – folgende aktualisierte Informationen für die Vorlesungsprüfung zukommen las-

sen, die ab sofort, also bereits für den Prüfungstermin im Jänner 2020, wirksam sind: 
 

- Zur Prüfungsvorbereitung: 

- Beachten Sie, dass an den beteiligten Instituten für jeden Prüfungstermin Repeti-

torien zur intensiven und erfolgreichen Prüfungsvorbereitung im jeweiligen Fach 

angeboten werden, und nützen Sie dieses wertvolle Angebot! (Nähere Informatio-

nen auf UNIGRAZonline!) 

- Überdies sind an den beteiligten Instituten konkrete Ansprechpersonen (Mento-

rInnen) für die Ausgewählten Kapitel eingerichtet, die Ihnen bei Fragen zu Vorle-

sung und / oder Prüfung gerne zur Seite stehen! (Nähere Informationen und Kon-

taktdaten auf den Seiten des Dekanats und der Institute!) 

- Zur Prüfung selbst: 

- Zulässig ist die Verwendung unkommentierter Gesetzestexte nach freier Wahl 

(zB Kodex, Paragraph); empfohlen wird die jeweils aktuelle Auflage des neuen 

„Startkodex Graz – Ausgewählte Kapitel“ (derzeit: 1. Auflage, 2019/20, Verlag Le-

xisNexis). 

- Im Gesetzestext ist es zulässig, Unterstreichungen und farbige Markierungen 

anzubringen. 

- Das Hinzufügen von Anmerkungen ist nur in Form von Verweisungen auf andere 

Vorschriften (zB „§ 6 Abs 1 Z 1 KSchG“) zulässig. 

- Post-its sind so anzubringen, dass die Kontrolle der Gesetzestexte (zB durch 

Durchblättern) nicht erschwert wird. Sie dürfen jeweils nur ein Wort oder einen 

Normhinweis  beinhalten. 
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- Achtung: Jeder Verstoß gegen diese Vorgaben zieht die Nichtzulassung des Geset-

zestextes für die Prüfung nach sich! 

- Die Benützung von Taschenrechnern, Mobiltelefonen und ähnlichen Geräten ist 

bei Prüfungen verboten. Mobiltelefone und ähnliche Geräte sind auszuschalten. 

Widrigenfalls ist die Prüfung negativ zu beurteilen. 

- Zur Beurteilung: 

- Die Anzahl der im jeweiligen Fach erreichbaren Punkte ist aus den Angabeblättern 

ersichtlich. 

- Für ein „Genügend“ in einem Fach sind 50% der möglichen Punkte notwendig. 

- Werden in einem Fach nicht zumindest 40% der für ein „Genügend“ notwendigen 

Punkte erreicht, wird in diesem Teilgebiet mit einem sog „Sperr-Nicht Genügend“ 

benotet, was jedenfalls zu einer negativen Gesamtbewertung führt. (ZB: 100 

Punkte im Privatrecht erreichbar, daher ab 50 P „Genügend“, unter 20 P „Sperr-

Nicht Genügend“.) 

- Ohne „Sperr-Nicht Genügend“ müssen zumindest zwei Teilgebiete positiv absol-

viert sein, um die Prüfung zu bestehen. 

 

Viel Erfolg bei der Prüfung! 

 

Univ.-Prof. Dr. Gabriele Schmölzer  

und die Lehrenden der „Ausgewählten Kapitel“ 


