
Fachbereich Rechtswissenschaften 

Klausurdeckblatt 
(vollständig auszufüllen und der Klausur als Deckblatt vorzuheften) 

für die Klausur:  _____________________________________________ 

bei Dozent/in: _____________________________________________ 

Klausurdatum:  _____________________________________________ 

MatrNr.: ________ Fachsemester: ____ Geburtsdatum: _________ 

Bitte ankreuzen (ggf. mehrere): 

O  Rechtswissenschaften/Erste Prüfung       

Gebäude/Raum: _____/_____ 

Sitzplatznummer: _________

Onlineklausur: O  LL.B. Wirtschaftsrecht
O  Sonstiges: _________________________ 

Mit der nachstehenden Unterschrift (nur mit MatrNr.!) bestätige ich die Kenntnis davon, dass an der oben 
genannten Prüfung nur teilnehmen darf, wer für den angekreuzten Studiengang als ordentliche(r) 
Student(in) (kein Gast- oder Nebenhörer) immatrikuliert ist.
Ferner gilt, dass die Prüfung nur dann bewertet und in den jeweiligen Studiengang eingebracht werden 
kann, wenn eine entsprechende fristgerechte Anmeldung vorliegt. Werden parallel mehrere Studiengänge 
belegt, muss für jeden dieser Studiengänge eine Anmeldung vorliegen. Eine nachträgliche Anrechnung scheidet 
insofern aus. Studierenden ist ausschließlich die Teilnahme an für ihren Studiengang 
angebotenen Klausuren möglich. Bitte beachten Sie ein ggf. divergierendes Klausurangebot für 
Studierende innerhalb eines Studienganges infolge eines Prüfungsordnungswechsels. 
Täuschungsversuche werden grundsätzlich mit 0 Punkten bewertet. Mit nachfolgender Unterschrift (nur mit 
MatrNr.) wird versichert, dass die Prüfungsleistung ohne unerlaubte Hilfen angefertigt wurde.
Das Ergebnis der Prüfung wird nach erfolgter Korrektur in Ihrem persönlichen CAMPUS-Account veröffentlicht. 
Der Rückgabetermin wird rechtzeitig bekannt gegeben. Bitte sehen Sie daher von Nachfragen an den 
Professuren ab.

Zur Verbesserung der Studienqualität unterstützt der Fachbereich den Aufbau eines Klausurarchivs. 
Geeignete Klausuren werden von den Professuren ausgewählt und - bei Genehmigung der/des 
Klausurbearbeiters/-in – vor der Rückgabe in anonymisierter Form kopiert, in das Klausurarchiv 
weitergeleitet und den Studierenden dieses Fachbereichs von dort aus zu Lernzwecken über StudIP 
zugänglich gemacht. Dabei sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen.

Bitte geben Sie an: 
O Einer Weitergabe und Zugänglichmachung meiner Klausur in anonymisierter Form stimme ich zu. 
O Einer Weitergabe stimme ich nicht zu. 

Unterschrift (nur mit MatrNr.): ____________________ 

Von Klausuraufsicht auszufüllen: 
– Die MatNr. der/des Kandidaten/-in ist unbedingt bei der Einlasskontrolle oder bei einer Kontrolle im

Hörsaal zu
überprüfen und muss in das obige, unterlegte Feld eingetragen sein – 

O Kandidat/in befindet sich auf der Anmeldeliste und hat sich ordnungsgemäß per Lichtbildausweis ausgewiesen. 
O Kandidat/in befindet sich nicht auf der Anmeldeliste und wurde lediglich unter Vorbehalt zur Klausur zugelassen.  
O Sonstige Anmerkungen der Klausuraufsicht (ggf. Rückseite): __________________________________________ 

Handzeichen Aufsicht: ____________________ 

Von Veranstaltungsleiter/-in auszufüllen: 
Punkte:  _______ 

ECTS: _______ Datum: _______________ Unterschrift: ____________________ 
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