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Informationen zur Nachholklausur im Kapitalmarktrecht 
 

 

Allgemeines: 

Die Nachholklausur im Kapitalmarktrecht ist konzipiert als Fernklausur. Das bedeutet, Sie werden die 
Klausur von zu Hause aus bearbeiten und über ein Online-Portal der Universität einreichen. 

Die Klausur findet am 23. Februar 2021 statt. Die Bearbeitungszeit läuft von 14:00 bis 15:30 Uhr. 
Zusätzlich wird Ihnen eine „Upload-Zeit“ gewährt, d.h. die Abgabe ist bis spätestens 15:50 Uhr mög-
lich. 

 

Ablauf: 

Am 23. Februar 2021 ab 14:00 Uhr können Sie den Sachverhalt für die Wiederholungsklausur auf der 
Fernprüfungsplattform „StudOn-Exam Remote“ (http://www.studon-exam.fau.de/remote) unter dem 
Kurs „2021-02-23 Kapitalmarktrecht“ abrufen.  

Um Komplikationen am Prüfungstag selbst vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, sich bereits eine halbe 
Stunde vor Beginn der Prüfung auf dem Prüfungsportal einzuloggen. 

Auf dieser Plattform laden Sie den Sachverhalt und das bereitgestellte Deckblatt herunter. Anschlie-
ßend fertigen Sie innerhalb der Bearbeitungszeit Ihr Gutachten auf dem PC oder händisch auf einzu-
scannendem Papier an. Achten Sie darauf, in beiden Fällen einen Korrekturrand von 1/3 der Seite zu 
belassen. Sodann fügen Sie das ausgefüllte Deckblatt als erste Seite bei, wandeln die Datei in eine PDF-
Datei um, benennen diese mit Ihren Daten („Nachname_Vorname_Matrikelnummer“) und laden sie in-
nerhalb der Nachfrist (das heißt: bis spätestens 15:40 Uhr) im Kurs „2021-02-23 Kapitalmarktrecht“ 
hoch. Sie müssen Ihre Bearbeitung mit Deckblatt in jedem Fall als PDF-Datei abgeben. Bei Abgabe der 
Datei müssen Sie schließlich noch eine Selbstständigkeitserklärung bestätigen. Danach ist die Prüfung 
für Sie beendet. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Abgabe des Gutachtens ausschließlich über das StudOn-Exam 
Remote Portal möglich ist. Ferner kann eine verspätete Abgabe (d.h. nach Ablauf der Upload-Zeit) unter 
keinen Umständen mehr angenommen werden. Die Sicherstellung funktionierender Arbeitsmittel und 
einer stabilen Internetverbindung liegt allein in Ihrer Verantwortung und entschuldigt keine Überzie-
hung der Bearbeitungs- bzw. Upload-Zeit. An dieser Stelle sei auf die Möglichkeit hingewiesen, als 
Studierender der FAU kostenfrei die Nutzung von Microsoft Office zu beantragen (nähere Infos unter 
https://www.anleitungen.rrze.fau.de/software/mso365/ - bei Problemen damit wenden Sie sich bitte an 
das RRZE). 

 

Technische und organisatorische Notfälle: 

Sollten sich während der Prüfung Probleme oder dringende Fragen ergeben, haben wir für solche 
Notfälle ein Zoom On-Premise Meeting eingerichtet. Zur Lösung des Problems setzen Sie sich bitte mit 
dem Prüfer in Verbindung. Für inhaltliche Fragen zur Klausur ist diese Art der Prüfungsbetreuung 
selbstverständlich nicht vorgesehen. 

http://www.studon-exam.fau.de/remote
https://www.anleitungen.rrze.fau.de/software/mso365/
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Der Zoom-Link zum Meeting wird drei Tage vor Prüfungsbeginn per E-Mail bekannt gegeben. 

Bei technischen Problemen mit der Prüfungsplattform StudOn-Exam Remote, die sich vor Bearbeitung 
der Klausur ergeben, sind wir nicht der richtige Ansprechpartner. Bitte wenden Sie sich per E-Mail an 
problems.exam@ili.fau.de. 

 

Hilfsmittel 

Die Wiederholungsklausur findet als sog. Open-Book-Klausur statt. Das bedeutet, Sie dürfen für die 
Klausur sämtliche Hilfsmittel verwenden. Eine Video-Kontrolle während der Klausurbearbeitung findet 
nicht statt. Gleichwohl muss die Klausur ohne die Hilfe einer fremden Person angefertigt werden. 

 

Test-Übung: 

Damit Sie mit der neuen Prüfungsplattform vertraut werden und am Prüfungstag alles reibungslos ab-
läuft, müssen Sie spätestens eine Woche vor Prüfungsbeginn eine „Demo-Übung“ bearbeiten und unter 
dem angegebenen Demo-Übungsobjekt hochladen. Dies ist für eine gültige Teilnahme an der Prüfung 
verpflichtend. Das alles dient alleine dem Zweck, die Funktionsweise des Prüfungsportals kennenzu-
lernen. 

Das Demo-Übungsobjekt finden Sie auf der Prüfungsplattform StudOn-Exam Remote unter „Prüfungen 
– Einstiegsseite“ → „Informationen zu Fernprüfungen für Studierende“ → „Demo-Prüfungen“. An-
schließend absolvieren Sie bitte die „Demo-Übung [Fernprüfung]“. Diese Demo-Übung ist genauso 
aufgebaut, wie die Wiederholungsklausur, d.h. Sie laden sich den Sachverhalt der Demo-Übung herun-
ter und laden die Bearbeitung – umgewandelt als .pdf-Datei – hoch. 

 

In Ihrem Interesse: 

Auf der Prüfungsplattform StudOn-Exam Remote finden Sie noch weitere, ausführlichere Informati-
onen über den Ablauf von Fernprüfungen („Prüfungen – Einstiegsseite“ → „Informationen zu Fern-
prüfungen für Studierende“ → „Handreichung & FAQs zu Fernprüfungen für Studierende“). Wir bitten 
Sie, sich die dortigen Informationen ebenfalls aufmerksam durchzulesen. Dort finden Sie insbesondere 
eine „Checkliste für Fernprüfungen“, die Sie durchgehen sollten. 

So bald wie möglich sollten Sie unter http://www.studon-exam.fau.de/remote prüfen, ob Ihr Login via 
StudOn- bzw. IdM-Kennung funktioniert. Der Kurs „2021-02-23 Kapitalmarktrecht“ sollte Ihnen auf 
Ihrem „Schreibtisch“ angezeigt werden. Solange die Prüfung nicht freigeschaltet ist, ist der Kurs aller-
dings noch ohne Inhalte. Falls Sie sich nicht einloggen können, sind Sie möglicherweise nicht zur Prü-
fung angemeldet. In diesem Fall kontaktieren Sie uns bitte umgehend per E-Mail (handels-
recht@fau.de). Es liegt in Ihrer eigenen Verantwortung rechtzeitig und sorgfältig den Zugang zur Prü-
fungsplattform zu testen, und die dort beschriebenen notwendigen Schritte zu erledigen. 
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