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Liebe Studierende,

ein kurzes Update aus der TB Recht zur weiteren Schließung (Nr. 1), dem Beck Online-Zugang (Nr. 2) und
der Verfügbarkeit von E-Books (Nr. 3).

1. Schließung der TB Recht
Wie die meisten von Ihnen sicherlich schon vermutet haben, startet auch die TB Recht online in das
Sommersemester, bleibt also für den Publikumsverkehr weiterhin geschlossen, bis mindestens Anfang Mai.
Auch wir mussten abwarten, bis von Seiten der Staatsregierung neue Informationen vorlagen, daher konnte
ich Sie leider nicht früher informieren.

Perspektivisch überlegen wir, ob Anfang Mai zumindest eine Notausleihe für der Lehrbuchsammlung
bewerkstelligt werden kann. Dabei sind jedoch sehr strenge Hygiene- und Abstandsvorschriften einzuhalten,
was und vor einige Probleme stellen wird, insbesondere wenn der Andrang zu groß wird und Benutzer vor
der Tür anstehen bzw. sich die oft engen Wege (Treppenhaus) in der Bibliothek teilen.
Ob und wann die Arbeitsplätze wieder freigegeben werden können, steht allerdings auf einem ganz anderen
Blatt. Hier ist bislang noch keine Lockerung der Beschränkungen in Sicht.

Für die derzeit laufenden Hausarbeiten hat die Fakultät durch die Kombination von Verlängerung der
Abgabefristen und der Bereitstellung des Heimzugangs zu beck-online eine tragfähige Lösung gefunden.
Dennoch ist unser Ziel natürlich, Ihnen im Laufe des Semesters schnellsmöglichst wieder Zugriff auf die
Bestände zu ermöglichen.

2. Beck-Online (Heimzugang)
Wir hoffen, dass der Beck-Online-Heimzugang solange aufrechterhalten wird, wie die Bibliothek geschlossen
ist. Ein genaues Enddatum für die Abschaltung hat der Beck-Verlag nicht genannt, sondern macht die Dauer
der Bereitstellung von den Beschränkungen aufgrund der Corona-Krise abhängig. Ich will aber ohnehin
versuchen, den vorübergehenden Heimzugang in eine Dauerlizenz umzuwandeln. Ob sich das technisch so
einfach umsetzen lässt, müssen wir dann klären, ebenso wie die Frage der Finanzierung.

3. E-Books
Wir haben für die Veranstaltungen im Sommersemester die Literaturempfehlungen Ihrer Dozenten abgefragt
und - falls verfügbar - die E-Book-Versionen angeschafft. Aber vielleicht haben Sie darüberhinaus auch noch
andere Wünsche.
Der Beck-Verlag hat von sich aus weitere Module aufgeschaltet, nämlich "Verfassungsrecht PREMIUM
(enthält u.a. weitere GG-Kommentare und die BVerfGE)", Strafrecht PREMIUM und Zivilrecht PREMIUM.

Beste Grüße und einen guten Start in das Sommersemester
Ihr Christian SChmauch

-- 
Christian Schmauch
Leiter der Teilbibliothek Recht
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