
 
 Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

wie Sie alle wissen, ist die Nichtbestehensquote bei der Abschlußklausur Familien- und Erbrecht im 
SS 2017 leider sehr hoch gewesen, was auf eine unvorhersehbare Verkettung unglücklicher 
Umstände zurückzuführen ist. Um den betroffenen Teilnehmern trotzdem ein zügiges 
Weiterstudieren zu ermöglichen, haben sich Herr Prof. Dr. Rohe und ich in Absprache mit dem Dekan 
und dem Studiendekan darauf verständigt, 

 
1. die bisherige Bestehensregelung zu Ihren Gunsten zu modifizieren, 

 
2. Ihnen die vorläufige Teilnahme an der Übung im Bürgerlichen Recht für Fortgeschrittene – d.h. das 
Mitschreiben der anstehenden Klausur – zu ermöglichen und 

 
3. eine Wiederholungsklausur  durchzuführen. Diese Wiederholungsklausur der Familien- und 
Erbrechtsklausur wird am Montag, 27. November 2017, von 16.30 Uhr bis 19: 30 Uhr im Audimax 
angeboten. 

 
4. Die jeweiligen Teile haben eine Bearbeitungszeit von je 60 Minuten, dazwischen wird eine Pause 
stattfinden, um einen reibungslosen Ablauf und Fachwechsel gewährleisten zu können. 

 
Im Einzelnen bedeutet dies: 

 
1. Modifizierte Bestehensregelung 

 
Studierende, die in der Abschlußklausur insgesamt mehr als 40 Rohpunkte erzielt haben, haben die 
Erb- und Familienrechtsklausur unabhängig davon bestanden, ob in jedem der beiden Teilbereiche 
mindestens 20 Rohpunkte erreicht wurden. Das heißt: Auch wenn nach bisheriger Regelung ein 
Teilbereich isoliert für sich betrachtet nicht als bestanden  gewertet wurde und dies zum 
Nichtbestehen der Gesamtklausur führte, können jetzt die Defizitpunkte im einen Teil durch 
Überschusspunkte im jeweils anderen Teil kompensiert werden, wenn nur insgesamt 40 Rohpunkte 
erreicht wurden. 

 
2. Teilnahme an der Übung im Bürgerlichen Recht für Fortgeschrittene 

 
Den Teilnehmern an der Abschlussklausur wird im Einverständis mit Prof. Dr. Caspers gestattet, schon 
jetzt an der Übung im Bürgerlichen Recht für Fortgeschrittene teilzunehmen, wenn sie dafür auch die 
Klausur im Familien- und Erbrecht benötigen würden; die Teilnahme – das Mitschreiben der Klausur – 
erfolgt insoweit allerdings ausdrücklich auf eigenes Risiko. Das hat zur Konsequenz: Wenn auch die 
Wiederholungsklausur im Familien- und Erbrecht nicht bestanden  wird und damit die 
Teilnahmevoraussetzungen für die Fortgeschrittenen-Übung nicht nachträglich geschaffen werden, 
verfällt auch eine etwa bestandene Klausur in dieser Übung. Herrn Kollegen Caspers sei an dieser 
Stelle für sein Entgegenkommen ausdrücklich gedankt. 

 
3. Teilnahme an der Wiederholungsklausur 

 
An der Wiederholungsklausur Familien- und Erbrecht können alle – aber auch nur solche! – 
Studierenden teilnehmen, welche auch die ursprüngliche Abschlussklausur mitgeschrieben  haben 
und entweder in einem oder in beiden Teilen die erforderliche Mindestpunktzahl von 20 
Rohpunkten nicht erreicht haben und deshalb diese Klausur auch in Anbetracht der neuen 
Bestehensregelung nicht bestanden  haben. 

 
Diese Wiederholungsklausur besteht aus zwei selbständigen Teilprüfungen. Es wird zuerst ein 
einstündiger Erbrechtsteil zur Bearbeitung gestellt. Nach einer insgesamt 30minütigen Pause folgt ein 
einstündiger Familienrechtssteil. 



Im Interesse der Studierenden, die bereits eine der beiden Teilprüfungen im „ersten Versuch“ mit 
mindestens 20 Rohpunkten „bestanden“ haben, wurde festgelegt, daß diese optional auch nur eine 
der beiden Teilprüfungen der Wiederholungsklausur mitschreiben können. Das 

 
bedeutet: Sie müssen nicht beide Teile der Klausur bearbeiten, sondern können sich auf das bisher 
nicht bestandene Fach beschränken. Ihre „bestandene“  Leistung aus dem ersten Versuch im anderen 
Fach bleibt Ihnen somit in jedem Fall erhalten. 

 
Bei einer dann eventuell vorzunehmenden Gesamtbewertung von Erstversuch und 
Wiederholungsklausur gilt ein „Meistbegünstigungsprinzip“ dahingehend, dass jeweils die bessere 
Leistung in jedem der beiden Prüfungsteile in die endgültige Bewertung einfließt. Dabei ist auch eine 
Gesamtverrechnung dahingehend möglich, dass bei einer Gesamtzahl größer gleich 40 Rohpunkten 
die Klausur insgesamt auch dann bestanden  ist, wenn in einem der beiden Prüfungsteile nur weniger 
als 20 Punkte erreicht worden sind. 

 
Für die Wiederholungsklausur (bzw. die zu wiederholende Teilprüfung) wünsche ich Ihnen 

allen viel Erfolg und verbleibe einstweilen mit besten Grüßen 

gez. Prof. Dr. Hans-Dieter Spengler 


