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Titel 
„Code of Slides“ (CoS) für die Prüfung  

Europäisches (KI) Recht am 15.07.2022 

 

Legende & Nachhaltigkeit  

 

Die mündliche Prüfung im Europäischen (KI) Recht findet am 15.07.2022 statt.  Eine Gerichts-

entscheidung ist in Papierform mitzubringen. Im Interesse der Nachhaltigkeit und Ressourcen-

schonung sowie einer „Sharing Teaching Strategy“ (in Anlehnung an „Sharing Economy“) wer-

den die für die Klausurbearbeitung mitgebrachten Hilfsmittel vom Lehrstuhl eingesammelt und 

einer weiteren Studierendengeneration zur Verfügung gestellt. Selbstverständlich ist die Ent-

scheidung, sich von den Hilfsmitteln nach der Bearbeitung zu trennen, freiwillig.  

 

 

Inhaltsverzeichnis 

A. „Code of Slides“ (CoS) aus den „Evidencegrids“ ................................................ - 1 - 

B. Hilfsmitteletikette ................................................................................................ - 3 - 

C. Realtime News ................................................................................................... - 3 - 

 

 

A. „Code of Slides“ (CoS) aus den „Evidencegrids“ 

Thema Foliensatz 

Zulässigkeit & Begründetheit Terminologische Basics (I) „Zulässigkeit & Begründet-

heit: 

https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/me-

dia/jus4/lehre/oeffentli-

ches_recht_i_1/ws_2017___1/Terminologische_Ba-

sics_I_-_Zulaessigkeit_und_Begruendetheit.pdf 

Globalmatrix „A & B: „Recht in einer Globalmatrix“ - Recherche-

workshop & Europäisches (KI) Recht – Pionier 2020“: 

https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/me-

dia/jus4/lehre/2020_05_28_Cyberte-

aching_CT_in_Covid-19_Times_V1.1.pdf 

Fachgebiet Öffentliches Recht 

Prof. Dr. Viola Schmid, LL.M. (Harvard) 

https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/lehre/oeffentliches_recht_i_1/ws_2017___1/Terminologische_Basics_I_-_Zulaessigkeit_und_Begruendetheit.pdf
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/lehre/oeffentliches_recht_i_1/ws_2017___1/Terminologische_Basics_I_-_Zulaessigkeit_und_Begruendetheit.pdf
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/lehre/oeffentliches_recht_i_1/ws_2017___1/Terminologische_Basics_I_-_Zulaessigkeit_und_Begruendetheit.pdf
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/lehre/oeffentliches_recht_i_1/ws_2017___1/Terminologische_Basics_I_-_Zulaessigkeit_und_Begruendetheit.pdf
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/lehre/2020_05_28_Cyberteaching_CT_in_Covid-19_Times_V1.1.pdf
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/lehre/2020_05_28_Cyberteaching_CT_in_Covid-19_Times_V1.1.pdf
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/lehre/2020_05_28_Cyberteaching_CT_in_Covid-19_Times_V1.1.pdf
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RER-Schema &  

Verhältnismäßigkeit 

„C: Rechtliches „Domänenwissen“– RER-Schema & 

Verhältnismäßigkeitsprüfung“: https://www.cylaw.tu-

darmstadt.de/media/jus4/lehre/oeffentli-

ches_recht_i_1/wise_2020_2021/2021_01_22_C_Cy-

berteaching_CT_in_Covid-19_Times_V1.pdf 

Auslegung „D: Rechtliches „Domänenwissen“– Auslegung“: 

https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/me-

dia/jus4/lehre/oeffentli-

ches_recht_i_1/wise_2020_2021/2021_01_25_D-Cy-

berteaching_CT_in_Covid-19_Times_Ausle-

gung_V1.pdf 

Cyberlawrechtsgeschichte CyLaw-Report I: „Speicherung von IP-Adressen“– 

VDO aus 2005 

https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/cylaw-

reports/cylaw_report_i.pdf  

 

Leading Cases (I) „Eine neue Perspektive auf Rechts-

wissenschaft“ – Vorratsdaten„speicherungs“szenario 

 https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/me-

dia/jus4/lehre/cylaw_i/ws_2017___2018/Lea-

ding_Cases_I_Vorratsdatenspeicherungsszenario.pdf  

Kernelemente des Cyberlaw BRD – VDO I – SIRA Vortrag 2011: 

„Die Vorratsdatenspeicherungsentscheidung des 

BVerfG – Eckpfeiler für eine Charta des (internationa-

len) (IT-)Sicherheitsrechts?“ 

Leading case  

Künstliche Intelligenzen und Ratio-

nalität 

Künstliche & «Natürliche» Intelligenz: 

Was ich schon immer (vor 2020) über 

Recht, Ethik und «Robustheit» wissen 

wollte 
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/publi-

kationen/beitraege_in_buechern/Kuenstli-

che_und_Natuerliche_Intelligenz_IRIS_2020.pdf  

Unionsrechtsgeschichte Leading Cases II: deutsch – europäische Rechts(pre- 

chungs)geschichte in der (finanziellen) „Lage“  

https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/me-

dia/jus4/lehre/oeffentli-

ches_recht_i_1/sose_2020/VS_2020_06_16_Lea-

ding_Cases_EuGH__BVerfG_ex.pdf 

 

 

 

 

 

 

https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/lehre/oeffentliches_recht_i_1/wise_2020_2021/2021_01_22_C_Cyberteaching_CT_in_Covid-19_Times_V1.pdf
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/lehre/oeffentliches_recht_i_1/wise_2020_2021/2021_01_22_C_Cyberteaching_CT_in_Covid-19_Times_V1.pdf
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/lehre/oeffentliches_recht_i_1/wise_2020_2021/2021_01_22_C_Cyberteaching_CT_in_Covid-19_Times_V1.pdf
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/lehre/oeffentliches_recht_i_1/wise_2020_2021/2021_01_22_C_Cyberteaching_CT_in_Covid-19_Times_V1.pdf
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/lehre/oeffentliches_recht_i_1/wise_2020_2021/2021_01_25_D-Cyberteaching_CT_in_Covid-19_Times_Auslegung_V1.pdf
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/lehre/oeffentliches_recht_i_1/wise_2020_2021/2021_01_25_D-Cyberteaching_CT_in_Covid-19_Times_Auslegung_V1.pdf
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/lehre/oeffentliches_recht_i_1/wise_2020_2021/2021_01_25_D-Cyberteaching_CT_in_Covid-19_Times_Auslegung_V1.pdf
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/lehre/oeffentliches_recht_i_1/wise_2020_2021/2021_01_25_D-Cyberteaching_CT_in_Covid-19_Times_Auslegung_V1.pdf
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/lehre/oeffentliches_recht_i_1/wise_2020_2021/2021_01_25_D-Cyberteaching_CT_in_Covid-19_Times_Auslegung_V1.pdf
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/cylawreports/cylaw_report_i.pdf
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/cylawreports/cylaw_report_i.pdf
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/lehre/cylaw_i/ws_2017___2018/Leading_Cases_I_Vorratsdatenspeicherungsszenario.pdf
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/lehre/cylaw_i/ws_2017___2018/Leading_Cases_I_Vorratsdatenspeicherungsszenario.pdf
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/lehre/cylaw_i/ws_2017___2018/Leading_Cases_I_Vorratsdatenspeicherungsszenario.pdf
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/publikationen/vortraege/2SIRA_Conference_Series_2011_05_25_EI_SO_VS_Version_28112012.pdf
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/publikationen/vortraege/2SIRA_Conference_Series_2011_05_25_EI_SO_VS_Version_28112012.pdf
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/publikationen/vortraege/2SIRA_Conference_Series_2011_05_25_EI_SO_VS_Version_28112012.pdf
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/publikationen/beitraege_in_buechern/Kuenstliche_und_Natuerliche_Intelligenz_IRIS_2020.pdf
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/publikationen/beitraege_in_buechern/Kuenstliche_und_Natuerliche_Intelligenz_IRIS_2020.pdf
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/publikationen/beitraege_in_buechern/Kuenstliche_und_Natuerliche_Intelligenz_IRIS_2020.pdf
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/lehre/oeffentliches_recht_i_1/sose_2020/VS_2020_06_16_Leading_Cases_EuGH__BVerfG_ex.pdf
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/lehre/oeffentliches_recht_i_1/sose_2020/VS_2020_06_16_Leading_Cases_EuGH__BVerfG_ex.pdf
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/lehre/oeffentliches_recht_i_1/sose_2020/VS_2020_06_16_Leading_Cases_EuGH__BVerfG_ex.pdf
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/media/jus4/lehre/oeffentliches_recht_i_1/sose_2020/VS_2020_06_16_Leading_Cases_EuGH__BVerfG_ex.pdf
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B. Hilfsmitteletikette 

Von den Studierenden zur Prüfung mitzubringen sind: 

 Rechtssammlung Beck, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland: GG, 69. 

Aufl. 2021 

 Laptop: „Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council 

laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) an 

damending certain Union legislative acts“  

 BVerfG, Urteil vom 19. Mai 2020 – 1 BvR 2835/17- „Ausland-Ausland-Telekommu-

nikationsüberwachung“ 

Hinweis:  

Bitte beachten Sie die geänderte Hilfsmitteletikette: https://www.cylaw.tu-darm-
stadt.de/lehre_prozesse/pruefungen_cylaw/hilfsmitteletikette_cylaw/index.de.jsp  

 

C. Realtime News  

Die Realtime News (https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/lehre_prozesse/lehrveranstaltun-

gen_cylaw/realtime_news_grid/realtime_news_grid.de.jsp) dienen in diesem Sommersemes-

ter als „Evidence“.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0206&qid=1646321054802
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/05/rs20200519_1bvr283517.html
https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2020/05/rs20200519_1bvr283517.html
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/lehre_prozesse/pruefungen_cylaw/hilfsmitteletikette_cylaw/index.de.jsp
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/lehre_prozesse/pruefungen_cylaw/hilfsmitteletikette_cylaw/index.de.jsp
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/lehre_prozesse/lehrveranstaltungen_cylaw/realtime_news_grid/realtime_news_grid.de.jsp
https://www.cylaw.tu-darmstadt.de/lehre_prozesse/lehrveranstaltungen_cylaw/realtime_news_grid/realtime_news_grid.de.jsp

