
Informationen bezüglich der digitalen Lehre: 
Der Lehrstuhl Betriebliche Steuerlehre begrüßt Sie in Ihrem neuen Semester und möchte Ihnen trotz der 
aktuellen Situation ein äquivalentes Semester zur Präsenzlehre durch ein digitales 
Veranstaltungsangebot ermöglichen. Wir bitten bei Überlastungsproblemen der Netzwerke oder 
sonstigen Komplikationen daher um Ihr Verständnis. 

 

Vorlesung 

Die Vorlesung wird via Microsoft Teams stattfinden.  

Beginn & Ablauf: Die Vorlesung beginnt in KW 18 (27.04 - 01.05) zu den in Univis angegebenen 
Zeitslots. Hierzu erhalten Sie im VC des jeweiligen Kurses ein Link, durch den Sie zur Vorlesung 
gelangen. Stellen Sie hierzu bitte vorab sicher, dass Microsoft Teams bei Ihnen funktioniert und machen 
Sie sich mit dem Programm vertraut.  

In der (ersten) Woche vom 20.04 - 24.04 werden bereits die Vorlesungsskripte in den VC hochgeladen. 
Bitte beginnen Sie bis zur ersten digitalen Vorlesungsstunde bereits mit dem Eigenstudium, da das 
Vorlesungsskript auf Basis Ihrer Vorarbeit nur verkürzt behandelt wird. 

Verhaltenshinweise:  

• Um eine Überlastung zu verhindern, bitten wir Sie, dem Link bereits 10 Minuten vor Beginn der 
Vorlesung zu folgen und sich in die Besprechung einzuwählen. Stellen Sie direkt nachdem Sie in 
den digitalen Vorlesungsraum gelangt sind sicher, dass Ihr Mikrofon lautlos und Ihre Webcam 
ausgeschaltet ist. Sollte dies bei Ihnen nicht erfolgt sein, werden Sie aus dem digitalen 
Vorlesungsraum entfernt. 

• Fragen sind grundsätzlich nur über den Chat im digitalen Vorlesungsraum möglich, es sei denn, Sie 
werden vom Dozenten ausdrücklich zur Fragestellung via Mikrofon aufgefordert. 

• Aufnahmen/Mitschnitte der Vorlesung Ihrerseits sind strengstens verboten und werden von der Uni 
Bamberg verfolgt und geahndet. 

• Veranstaltungen, die sich mit Veranstaltungen anderer fachverwandter Lehrstühle überschneiden 
und zum anderen Veranstaltungen, bei denen es bei der live Übertragung zu Komplikationen kam, 
sollen aufgezeichnet und hochgeladen werden. Ob bzw. inwieweit dies uneingeschränkt technisch 
möglich ist, ist derzeit noch zu klären. 

 

Übung 

Die Übung wird via Microsoft Teams stattfinden.  

Beginn & Ablauf: Die digitale Übungsveranstaltung wird voraussichtlich nicht im wöchentlichen 
Rhythmus stattfinden. Wir stellen Ihnen die Übungsaufgaben vorab zur Verfügung, sodass Sie diese 
zunächst selbständig bearbeiten können. Anschließend erhalten Sie die zugehörigen Lösungen über den 
VC. Es ist in ihrem eigenen Interesse, die Aufgaben ohne Lösungen zunächst selbst zu bearbeiten. Die 
digitalen Übungsveranstaltungen dienen dann der Beantwortung vorab über die VC-Foren gestellter 
Fragen und der Besprechung besonders schwieriger Aufgaben/Sachverhalte. Um in den digitalen 
Übungsraum zu gelangen, folgen Sie dem hierzu jeweils im VC eingestellten Link. 

Die Übungstermine beginnen erst Anfang/Mitte Mai. Näheres zu den einzelnen Übungsterminen werden 
durch den jeweiligen Übungsleiter im VC kommuniziert. 

 

 



Verhaltenshinweise: 

• Um eine Netzüberlastung zu verhindern, bitten wir Sie, dem Link bereits 10 Minuten vor Beginn 
der Übung zu folgen und sich in die Besprechung einzuwählen. Stellen Sie direkt nachdem Sie in 
den digitalen Übungsraum gelangt sind sicher, dass Ihr Mikrofon lautlos und Ihre Webcam 
ausgeschaltet ist. Sollte dies bei Ihnen nicht erfolgt sein, werden Sie vom digitalen Übungsraum 
entfernt. 

• Fragen sind grundsätzlich nur über den Chat im digitalen Übungsraum möglich, es sei denn, Sie 
werden vom Dozenten ausdrücklich zur Fragestellung via Mikrofon aufgefordert. 

• Aufnahmen/Mitschnitte der Vorlesung Ihrerseits sind strengstens verboten und werden von der Uni 
Bamberg verfolgt und geahndet. 

 

Allgemeine Hinweise:  

• FRAGEN 
 
Fragen sind zwingend über den VC zu stellen, anderweitige Fragen werden grundsätzlich nicht 
beantwortet. Dies dient dazu, dass alle Studierenden über die gleichen Informationen verfügen. 
Nutzen Sie hierzu bitte die jeweiligen Foren hier im VC. 

• URHEBERRECHTLICHER SCHUTZ VON LEHRMATERIALIEN  
 
Bitte beachten Sie, dass sämtliche im Virtuellen Campus bereitgestellte Lehrmaterialien, 
insbesondere Videos, Screencasts, Podcasts, Präsentationen, PDF-Dokumente dem 
Urheberrechtsschutz nach dem Urheberrechtsgesetz (UrhG) unterliegen. Zum Zwecke Ihres 
Studiums an der Universität Bamberg wird Ihnen das einfache Nutzungsrecht eingeräumt. Sie 
dürfen die Lehrmaterialien zu o.g. Zweck verwenden und auf Ihrem Datenträger speichern. 
Jedwede andere Nutzung, insbesondere die Weitergabe an Dritte, ist widerrechtlich und damit 
unzulässig. Die widerrechtliche Nutzung kann zur Entstehung von Schadensersatz- und 
Unterlassungsansprüchen führen. Es wird darauf hingewiesen, dass die unerlaubte Verwertung 
urheberrechtlich geschützter Werke nach § 106 UrhG strafbar ist. 


