
Informationsblatt – Pflichtübung aus Europarecht 
 

Sehr geehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! 

Herzlich Willkommen in meiner Pflichtübung aus Europarecht! Anschließend finden Sie die 

wichtigsten Informationen betreffend Anwesenheit, Beurteilung sowie zum allgemeinen Ablauf der 

Lehrveranstaltung. 

• Anwesenheit 

Die LV findet jeden Mittwoch von 18.00 bis 19.30 statt und es besteht Anwesenheitspflicht.  

Allerdings dürfen Sie maximal zwei Mal während des Semesters unentschuldigt fern bleiben. 

Erste Stunde: Für die erste Einheit der Lehrveranstaltung besteht – außer in begründeten Einzelfällen 

– jedenfalls Anwesenheitspflicht. Kommen Sie daher in der ersten Stunde nicht, wird ihr Übungsplatz 

an Kollegen auf der Warteliste weiter gegeben und Sie werden von der Lehrveranstaltung abgemeldet. 

Für begründete Einzelfälle ist jedoch eine vorhergehende Entschuldigung per E-Mail an anna-

zoe.steiner@univie.ac.at möglich. 

• Vorbereitung 

Die Übungsfälle finden Sie unter www.univie.ac.at/europarecht -> Team -> Externe Lehrbeauftragte -

> Dr. Anna-Zoe Steiner zum Download. 

Auf Grund der besonderen Struktur des Europarechts ist es bei der Vorbereitung unerlässlich auch die 

jeweiligen Leitentscheidungen des EuGH zu lesen (Internet, Fallsammlungen) sowie darüber hinaus 

im Rahmen dieses Fallstudiums auf ihre zeitliche Verortung zu achten.  

Ziel sollte dabei sein, dass Sie die Leitentscheidungen des EuGH sowohl in ihrer aufeinander 

aufbauenden Entwicklung als auch nach Materien zugeordnet kennen. 

Zur Vorbereitung können Sie alle gängigen Europarechtslehrbücher verwenden. Hinweisen möchte ich 

Sie besonders auf Klamert, EU-Recht (Kurzlehrbuch, Verlag Manz, 2015) sowie auf 

Oppermann/Classen/Nettesheim, Europarecht (6. Auflage, Beck Verlag, 2014). Darüber hinaus 

empfiehlt es sich, bereits jenes Lehrbuch für die Pflichtübungsvorbereitung zu verwenden, welches 

von Ihrem späteren mündlichen Prüfer als Prüfungsvorbereitung empfohlen wird. 

• Beurteilungskriterien 

Die Pflichtübung aus Europarecht ist eine prüfungsimmanente Lehrveranstaltung und der positive 

Abschluss ist eine Antrittsvoraussetzung für die MP aus Europarecht. Die Beurteilung setzt sich aus 

der mündlichen Mitarbeit sowie der schriftlichen Klausurnote(n) zusammen. 

Mündliche Mitarbeit: Für einen positiven Abschluss müssen Sie mindestens 4 „+“ sammeln. Wenn 

Sie nur drei oder weniger „+“ haben können Sie daher die LV nicht positiv abschließen. 

Ab sechs „+“ verbessert sich ihre Endnote um einen Notengrad; ein Sprung von „5“ auf „4“ ist 

allerdings nicht möglich. 

Schriftliche Leistungskontrolle: Es finden 2 Klausuren statt, die jeweils 90 Minuten dauern. Dabei 

müssen Sie nur an einer Klausur teilnehmen, können allerdings an beiden teilnehmen. Wenn Sie nur 

an einer Klausur teilnehmen, erhalten Sie die Note der Klausur plus Mitarbeit als Zeugnisnote. Wenn 

Sie an beiden Klausuren teilnehmen, erhalten Sie die Durchschnittsnote beider Klausuren plus 

Mitarbeit als Zeugnisnote. 

Bei weiteren Fragen können Sie sich gerne jederzeit an mich wenden (anna-zoe.steiner@univie.ac.at). 
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GUTES GELINGEN und auf ein lehrreiches Semester!   Anna-Zoe Steiner e.h. 


