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Prüfungsrecht 
01. Einleitung 

 
 
Liebe Studierende 
 
Dies ist eine kleine Sammlung zum Thema Prüfungsrecht.  
 
Diese Sammlung ist kein Lehrbuch, kein juristisches Werk und hat auch keinen Anspruch darauf, 
vollständig zu sein. Diese Sammlung ist als ein lebendes Werk zu betrachten. Sie ist somit nicht 
statisch, sondern muss stetig erweitert werden, um dem Anspruch eines Nachschlagewerkes 
gerecht zu werden. 
 
Auch wenn die Sammlung zum Prüfungsrecht nach bestem Wissen und mit großer Sorgfalt 
zusammengetragen wurde sind Fehler und Unstimmigkeiten nicht auszuschließen. Ferner ersetzt 
dieses Dokument natürlich auch keine Rechtsberatung, sondern soll dem Leser vielmehr einen 
umfassenden Überblick über die Thematik verschaffen. 
 
Im Jahre 1991 wurde das Prüfungsrecht reformiert. Dies wurde federführend vom 
Bundesverfassungsgericht durchgeführt. Das Prüfungsrecht wurde hierbei aus den Artikeln 12 Abs. 
1 (Berufsfreiheit) und 19 Abs. 4 (Rechtsweggarantie) des Grundgesetzes hergeleitet.  
So gibt es auch erst seit einem Urteilspruchs ein schriftliches und verbindliches Verbot, eine richtige 
Antwort des Prüflings als falsch zu werten, auch wenn diese von der Musterlösung abweicht. 
 
Da das Prüfungsrecht dem Verwaltungs- und Verfassungsrecht zuzuordnen ist, bezieht es sich 
normalerweise nur auf staatliche oder durch Gesetz geregelte Prüfungen. Diese sind 
unproblematisch alle Hochschulprüfungen und andere Prüfungen im Bereich einer Berufsausbildung.  
 

Prüfungserfolge im Studium prägen die späteren beruflichen Laufbahnen aller 
Fachrichtungen ganz entscheidend. Deshalb wurde im Prüfungsrecht schon immer 
viel gestritten. Die Umstellung der meisten Studiengänge auf Bachelor- und 
Masterstudiengänge im Rahmen des Bologna-Prozesses hat die Lage noch 
verschärft und neue Fragen aufgeworfen. Die gerichtlichen Auseinandersetzungen 
nehmen dabei weiter zu. Diese Sammlung verhilft dabei, einen ersten Eindruck der 
rechtlichen Grundlagen zu bekommen und verhilft somit zu einer objektiveren 
Einschätzung der Sachlage. 

 
Hierbei ist immer zu beachten, dass in Prüfungsrecht-Verfahren der 
Amtsermittlungsgrundsatz nur eingeschränkt Anwendung findet. Dies bedeutet, dass 
bspw. bei Anfechtungen von Prüfungen, dass die Sachlage eingehend vorgetragen 
werden muss. Hierbei ist eine gründliche Vorarbeit für den Anwalt unerlässlich.  
 

(Vgl. Einleitung Schul- und Prüfungsrecht, Niehues, 2014) 
 

Das Prüfungsrecht besteht fast nur aus Teilen des Grundgesetzes und aus Gerichtsentscheidungen. 
Ein eigentliches Gesetz in Form eines Buches, wie bspw. dem BGB gibt es dazu praktisch nicht. Die 
Gerichte haben dies dem Gesetzgeber schon vor Jahren aufgegeben, das Prüfungsrecht gesetzlich 
zu verankern. Während politische Änderungen in Universitätsgesetzen u. ä. immer sehr schnell 
umgesetzt werden, steht dies noch immer aus.  
 
Dies ist auch der Grund, dass das Prüfungsrecht fast nur aus Gerichtsurteilen besteht. 
 
Die Kenntnis vom Prüfungsrecht sieht auf studentischen Seite meist nicht besser aus: 
Fachschaften, die in stoischer Manier pflichtbewusst Protokolle verschiedenster Art produzieren, 
sammeln, tradieren, verleihen, an denen sich  ganze Generationen von Akademikern orientieren und 
dann eigene Protokolle nach Vorbildern vorangeschriebener Exemplare erstellen und zu diesen 
Akten hinzufügen.  
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Somit werden hierbei u. a. Prüfungsfehler protokolliert, jedoch nicht als diese erkannt, im 
geeignetem Rahmen angegangen und stattdessen unbearbeitet archiviert.  
 
Um Probleme in diesen Fällen zu erkennen und diese bestmöglich zu evaluieren, 
ist diese Sammlung erstellt worden. 
 
 
Beim Umgang mit Prüfungsrecht ist jedoch Vorsicht geboten: 
 

•  Es gilt nur für berufsbezogene Prüfungen, da es auf dem Grundrecht der Berufsfreiheit 
beruht.  

 
•  Es gilt nur für Prüfungen durch die öffentliche Gewalt, weil nur diese Adressat des 

Prüfungsrechts ist. 
 

•  Der Prüfling hat nicht nur Rechte, er hat auch Pflichten. Und die sind nicht zu 
vernachlässigen. Mit der Einhaltung der Pflichten steht und fällt die Wahrnehmung der 
Rechte. Die wichtigsten Pflichten sind hierbei, sich selbst rechtzeitig und umfassend zu 
informieren, besonders die Prüfungsordnung ganz genau zu lesen und sich auch daran zu 
halten.  

 
 

Viele Prüfungen laufen mangelbehaftet ab und bedürfen -bei berechtigtem Zweifel- einer 
Überprüfung durch die übergeordnete Instanz, wie den Prüfungsämtern und den zugehörigen -

ausschüssen. 
 
 
Was kann aber gegen vermeint l iche Fehlentscheidungen unternommen werden?  
 
Hierbei ist Vorsicht geboten, da auch diese o.a. Instanzen -meist aus Unkenntnis- Fehler machen. 
Hierbei ist es sehr ratsam, die o.a. Aussagen einzuhalten, die etwaigen Widersprüche so detailliert zu 
schildern und zu dokumentieren. Somit werden fehlerhafte Bearbeitungen und die 
Entscheidungsfindung der eingesetzten Instanzen, vermieden, bzw. solchen entgegengewirkt 
 
Wehrt man sich nicht, bekommt man wegen des Verfahrensfehlers eine schlechte Note oder wird 
gar exmatrikuliert. Wehrt man sich aber, dann macht man sich recht schnell unbeliebt.  
 
 
Carsten Bierbach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Sammlung ist keine Art Rechtsberatung und ersetzt diese auch nicht. Diese Sammlung enthält auch keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Es ist jederzeit sinnvoll, im Zweifel Hilfe und Unterstützung durch einen rechtlichen Beistand einzuholen. Es 
ist jedoch sehr empfehlenswert, sich die aktuelle und geeignete Literatur zu beschaffen und diese rechtzeitig zu studieren. 
Kenntnis und das Einhalten von diversen Fristen ist hierbei unumgänglich. Die Kenntnis des Prüfungsrechts ersetzt nicht das 
Beherrschen des Prüfungsstoffs und umgekehrt; das gilt für Prüfer und Prüfling. 
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Prüfungsrecht 
02. Literatur 

 
 

2.1   L iteratur zum Prüfungsrecht 
 

 Gerichtsurteile machen nur die Hälfte der notwendigen Informationen aus.  Wichtige, besser 
 zusammengestellte und oft leichter verständliche Informationen sind auch in den folgenden 
 Büchern und Kommentaren zu  finden. Aus urheberrechtlichen Gründen und wegen des 
 Umfangs kann hierbei leider nicht alles abgeschrieben und hinzugefügt werden. Deshalb 
 werden zur  Orientierung nur die wichtigsten Kernsätze zitiert und die Fundstellen mit 
 Randnummern angegeben. Die Bücher müssten jedoch gekauft oder  ausgeliehen werden. 
 Dies ist absolut zu empfehlen. Die folgenden Bücher sollten eigentlich in jeder 
 Fachschaft, in jeder Fakultätsbibliothek und in jedem Arbeitszimmer eines Professors stehen. 
 
 
 Diese Literatur gibt nur einen Auszug zum Thema des Prüfungsrecht wieder.  

 
• Christ ian Birnbaum: 

Mein Recht bei Prüfungen 
Beck-Rechtsberater im dtv Deutscher Taschenbuch Verlag 
 

• Wolfgang Zimmerl ing, Robert Brehm: 
Prüfungsrecht. Verfahren - Vermeidbare Fehler - Rechtsschutz 
Carl Heymanns Verlag 
 

• Wolfgang Zimmerl ing, Robert Brehm: 
Der Prüfungsprozess. Überdenkungsverfahren - Klageverfahren - Vorläufiges 
Rechtsschutzverfahren Carl Heymanns Verlag 
 

• Norbert Niehues: 
Schul- und Prüfungsrecht, Band 2: Prüfungsrecht 
NJW-Schriftenreihe, Band 27/2, 3. Auflage 
Verlag C.H. Beck 
 

• Harald Fl iegauf: 
Prüfungsrecht 
Verlag Kohlhammer 
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2.2   Aufsätze (Auszug) 
 

• Wolfgang Löwer und Tobias Linke:  
Rechtsprechung zum Prüfungsrecht seit 1991 Wissenschaftsrecht, 1997, Seiten 128-164 

 
• Friedr ich Seebass: 

Eine Wende im Prüfungsrecht? 
Zur Rechtsprechung des BVerfG und ihren Folgen  
NVwZ 1992, Seiten 609-618 

 
• Friedr ich Seebass: 

Die Prüfung - ein rechtsschutzloser Freiraum des Prüfers? 
NVwZ 1985, Seiten 521 ff., 526 f. 

 
• Peter Becker: 

Überlegungen zur "Neuzeit des Prüfungsrechts" 
NVwZ 1993, Seiten 1129-1135 

 
• Becker: 

Der Parlamentsvorbehalt im Prüfungsrecht  
NJW 1990, Seite 274 

 
• Christ ian Hofmann: 

Der Beitrag der neueren Rechtsprechung des BVerfG zur Dogmatik des 
Beurteilungsspielraums 
NVwZ 1995, Seiten 740-745 

 
• Konrad Redeker: 

Verfassungsrechtliche Vorgaben zur Kontrolldichte verwaltungsgerichtlicher Rechtsprechung 
NVwZ 1992, Seiten 305-309 
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Prüfungsrecht 
03. Gesetze 

 
 
3.1     Grundgesetz (Auszug) 
 
Art. 12  Abs. 1 Satz 1, Berufsfreiheit 
 

Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu 
wählen. 
 

Art. 19  Abs. 4 Satz 1, Rechtsweggarantie 
 

Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der 
Rechtsweg offen. 
 

Art. 5  Abs. 3, Freiheit von Forschung und Lehre 
 

Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre 
entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. 
 
 

3.2     Bundesgesetze (Auszug) 
 

•  Hochschulrahmengesetz (HRG) 
 

     §§ 15-17: Prüfungen und Prüfungsordnungen   
 

•  Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 
 

    Bescheid, Widerspruch, Klageerhebung, Fristen 
 

•  Bürger l iches Gesetzbuch (BGB) 
 

    Schadensersatz 
 

•  Strafgesetzbuch (StGB) 
 

    Vorteilsannahme, Erpressung 
 
 

3.3     Gesetzeskommentare (Auszug) 
 

•  Kay Hai lbronner und Max-Emanuel Geis (Hrsgb.):  
Kommentar zum Hochschulrahmengesetz (HRG) 
Verlag C.F. Müller 

 
•  Herbert Kienzler: 

Beamtenrecht in Baden-Württemberg 
Verlag W. Kohlhammer 
(bzw. die entsprechenden Kommentare für andere Bundesländer) 

 
•  Joachim Würkner: 

BVerfG auf Abwegen? Gedanken zur Kontrolldichte verwaltungsgerichtlicher 
Rechtsprechung 
NVwZ 1992, Seiten 309-312 

 
•  Wolfgang Zimmerl ing und Robert Brehm: 

Die Entwicklung des Prüfungsverfahrensrechts seit 1991 
NVwZ 1997, Seiten 451-456 
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3.4     Untergesetzl iche Normen 
 

•  Prüfungsordnung 
 

Ø Ablauf des Prüfungsverfahrens,  
Ø Anforderungen,  
Ø Bewertungskriterien 

 
•  Grundordnung der Universität 

 
Ø Details zu Aufbau der Universität,  
Ø Überwachung des Rektors 

 
 
3.5    Urtei lsübersicht (Auszug) 

 
  In der Literatur, in den Aufsätzen und in der Rechtsprechung werden ständig die     
  verschiedenen Urteile zitiert.  Deshalb werden im Folgenden die wichtigsten Urteile mit  
  Fundstellen zusammengetragen und in Kapiteln unterteilt.  
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Prüfungsrecht 
04. Anforderungen an  

Prüfungsnormen 
 
 

•  Zu den Gegenständen des Prüfungswesens, die dem Gesetzgeber zur 
eigenverantwortlichen Normierung aufgegeben sind, zählen ferner die Auswahl des 
Prüfungsstoffes und die Maßgaben für die Bewertung der Prüfungsleistungen in den 
Grundzügen.  
 
Grundvoraussetzung für die Zulässigkeit eines Eingriffs in die Freiheit der Berufswahl (Art. 12 
Abs. 1 GG) ist, dass die Leistungsanforderungen in der Prüfung und die Maßstäbe, nach 
denen die erbrachten Leistungen zu bewerten sind, eine gesetzliche Grundlage aufweisen.  
 
Der Gesetzgeber muss jedoch auch diese Angelegenheiten nicht in den Einzelheiten selbst 
abschließend regeln. Er hat aber diejenigen Leitentscheidungen zu treffen, welche die 
Regelungsbefugnisse der zur konkreteren Rechtsetzung , aber auch zur Rechtsauslegung, 
einschließlich der "amtlichen" Auslegung durch Erlasse und sonstige 
Verwaltungsvorschriften und Rechtsanwendung berufenen Verwaltung, einschließlich der 
Prüfer und Prüfungsbehörden, nach Tendenz und Programm umgrenzen und für den 
betroffenen Prüfling/Schüler/Studierenden berechenbar machen. 

 

Quel le:   BVerfG, 1 BvR 1033/82 ; BVerfG, 1 BvR 640/80; 
   Niehues, Rn. 30 
 

•  Es ist nicht Aufgabe des Gerichts, sondern die Pflicht des Gesetzgebers, die erforderlichen 
Regelungen über die konkrete Ausgestaltung des Verfahrens des "Überdenkens" von 
Prüfungsentscheidungen als Teil des Prüfungsverfahrens zu schaffen. 

 

Quel le:   BVerfG, BVerfGE 73,280 ; BVerwG, 6 C 38/92 
 

•  Insbesondere müssen in einer solchen Prüfung die Leistungsanforderungen und die 
Maßstäbe, nach denen die erbrachten Leistungen zu bewerten sind, gesetzlich geregelt sein 
(BVerfG, 1 BvR 419/81, 213/83 ). [...] Allein auf diese Weise kann in einer Demokratie das 
vom Volk gewählte Parlament als Gesetzgeber seiner Verantwortung für das Gesamtwohl 
unter Beachtung der Grundrechte, Art. 1 III GG, gerecht werden. [...] Danach muss auch 
das Verfahren des "Überdenkens" von Prüfungsentscheidungen, soweit dies für einen 
effektiven Schutz des Grundrechts der Berufsfreiheit erforderlich ist, in seinen wesentlichen 
Merkmalen vom Gesetzgeber festgelegt werden. 

 

Quel le:   BVerwG, 6 C 35/92 
 

•  Es ist dem Gesetzgeber vorbehalten, das Prüfungsverfahren so zu gestalten, dass es den 
Anforderungen aus Art. 12 I GG genügt; dazu gehört ein rechtzeitiges und wirkungsvolles 
"Überdenken" der Prüfungsentscheidung, insbesondere der prüfungsspezifischen 
Wertungen, aufgrund von substantiierten Einwänden des Prüflings. 

 
Quel le:   BVerwG, 6 C 35/92 
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•  ...Vielmehr folgt aus der vom BVerfG betonten "wesentlichen" Bedeutung der 
eigenständigen verwaltungsinternen Kontrolle von Prüfungsentscheidungen für die 
Verwirklichung des Grundrechts aus Art. 12 I GG, dass es Aufgabe und Pflicht des 
Gesetzgebers ist, die erforderlichen Regelungen über die konkrete Ausgestaltung des 
Verfahrens des "Überdenkens" von Prüfungsentscheidungen als Teil des 
Prüfungsverfahrens zu schaffen (vgl. BVerfG, BVerfGE 73,280 ). Grundsätzlich bedürfen 
nämlich Vorschriften, die für die Aufnahme eines Berufs eine bestimmte Vor- und 
Ausbildung sowie den Nachweis erworbener Fähigkeiten in Form einer Prüfung verlangen, 
einer gesetzlichen Grundlage, weil sie in die Freiheit der Berufswahl eingreifen und daher 
den Anforderungen des Art. 12 I GG genügen müssen. Insbesondere müssen in einer 
solchen Prüfung die Leistungsanforderungen und die Maßstäbe, nach denen die erbrachten 
Leistungen zu bewerten sind, gesetzlich geregelt sein (BVerfG, 1 BvR 419/81, 213/83 ). Das 
Erfordernis rechtssatzförmiger Regelung besteht darüber hinaus auch hinsichtlich der 
Gestaltung des Prüfungsverfahrens einschließlich des Verfahrens der Leistungsbewertung, 
soweit dieses - z. B. hinsichtlich seiner Mittel zur Erzielung größtmöglicher 
Bewertungsgerechtigkeit - für einen effektiven Grundrechtsschutz Bedeutung haben kann 
(BVerfG, 1 BvR 419/81, 213/83 , BVerfG, BVerfGE 73,280 ).  

 
Allein auf diese Weise kann in einer Demokratie das vom Volk gewählte Parlament als 
Gesetzgeber seiner Verantwortung für das Gesamtwohl unter Beachtung der Grundrechte, 
Art. 1 III GG, gerecht werden. 

 
Quel le:  BVerwG, 6 C 35/92 
 
Siehe auch 
   Niehues, Rn. 24,30, 36 
 

 
4.1     Prüfungsordnungen 
 

•  Grundsätzlich wird der Prüfungsstoff von der jeweiligen Ausbildungs-, bzw. 
Prüfungsordnung festgelegt und muss an dem Prüfungszweck und -ziel orientiert sein. 

 

Quel le:  Fliegauf, Rn. 92 
 

•  Es ist darauf hinzuweisen, dass viele Prüfungsordnungen, auch solche neueren Datums, die 
Vorgaben und Anforderungen der Rechtsprechung nicht oder nur unvollständig integriert 
haben. 

 

Das Bundesverwaltungsgericht hat überdies den bzw. die Normgeber wiederholt 
aufgefordert, die notwendigen Anpassungen an die neue Rechtsprechung vorzunehmen. 
Solange dies nicht geschieht bzw. geschehen ist, ist die Kenntnis des Richterechts umso 
wichtiger. 
 

•  Inhaltliche Mängel der Prüfungsordnung bewirken, dass diese rechtsungültig ist. Daraus 
folgt im allgemeinen, dass die beanstandete Prüfung  
-einschließlich der Prüfungsentscheidung- der erforderlichen rechtlichen Grundlage entbehrt 
und daher rechtswidrig ist. Dann muss die Entscheidung aufgehoben, die Prüfungsordnung 
geändert und der Prüfling nach Maßgabe der nunmehr inhaltlich fehlerfreien 
Prüfungsordnung erneut als Erstprüfung geprüft werden. 

 

Quel le:   Niehues, Rn. 55 
 

Siehe auch 
   Niehues, Rn. 51, 54, 55 
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Prüfungsrecht 
05. Leistungsanforderungen  

und Bewertungen 
 
 

5.1     Leistungsanforderungen 
 

•  Vorschriften, die für die Aufnahme des Berufs eine bestimmte Vor- und Ausbildung, sowie 
den Nachweis erworbener Fähigkeiten in Form einer Prüfung verlangen, greifen in die 
Freiheit der Berufswahl ein und müssen deshalb den Anforderungen des Art. 12 I GG 
genügen. 

 

Die Leistungsanforderungen in einer solchen Prüfung und die Maßstäbe, nach denen die 
erbrachten Leistungen zu bewerten sind, bedürfen einer gesetzlichen Grundlage; die 
Prüfungsschranke darf nach Art und Höhe  
nicht ungeeignet, unnötig oder unzumutbar sein. 
 

Quel le:  BVerfG, 1 BvR 419/81, 213/83  
 

 
5.2     Prüfungsgesamtergebnisse durch eine 
   d i f ferenzierte Benotung 

 
•  Insbesondere müssen in einer solchen Prüfung die Leistungsanforderungen und die 

Maßstäbe, nach denen die erbrachten Leistungen zu bewerten sind, gesetzlich geregelt sein 
(BVerfG, 1 BvR 419/81, 213/83 ). [...] Allein auf diese Weise kann in einer Demokratie das 
vom Volk gewählte Parlament als Gesetzgeber seiner Verantwortung für das Gesamtwohl 
unter Beachtung der Grundrechte, Art. 1 III GG, gerecht werden. [...] Danach muss auch 
das Verfahren des "Überdenkens" von Prüfungsentscheidungen, soweit dies für einen 
effektiven Schutz des Grundrechts der Berufsfreiheit erforderlich ist, in seinen wesentlichen 
Merkmalen vom Gesetzgeber festgelegt werden. 

 

Quel le:  BVerwG, 6 C 35/92 
 

•  Dass das gesamte Prüfungsrecht beherrschende Gebot der Gleichbehandlung verlangt, 
dass die Prüflinge bei der Bewertung mit den gleichen Maßstäben gemessen werden. 
Dieses Gebot der Gleichbehandlung ist jedoch auf die Prüflinge ein und derselben Prüfung 
im Rechtssinne beschränkt. Bei unterschiedlichen Laufbahnprüfungen können wegen 
unterschiedlicher Leistungsanforderungen an die Bewertung selbst gleichlautender Arbeiten 
unterschiedliche Maßstäbe angelegt werden. 

 
(Es wird ausgeführt, dass die Prüfung für den gehobenen Dienst 

in der Versorgungsverwaltung und die für den gehobenen 
Verwaltungsdienst auf Grundlage der Verordnungen 

des Innenministeriums unterschiedliche Prüfungen sind) 
 

Quel le:  BVerwG, 2 CB 54.86 
 

•  Die Lehrfreiheit des Hochschullehrers umfasst zwar die inhaltliche und methodische 
Gestaltung der Lehrveranstaltungen, nicht aber ohne weiteres auch die Bestimmung der 
Voraussetzungen, unter denen ein Leistungsnachweis erteilt wird. Diese Frage kann 
vielmehr -soweit sich dies unter Ausbildungsgesichtspunkten als nötig erweist- von der 
Universität in der für den jeweiligen Studiengang erlassenen Studienordnung geregelt 
werden. [...] 
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Ein durch seine Lehrfreiheit geschütztes Interesse des Antragstellers (Prüfer), die 
Voraussetzungen für die Erteilung des Leistungsnachweises ausschließlich nach eigenem 
Gutdünken festzulegen, besteht offensichtlich nicht. Denn die Frage nach diesen 
Voraussetzungen betrifft thematisch den Studienerfolg der Studenten und kann darum, 
soweit sich das unter Ausbildungsgesichtspunkten als nötig erweist, in der für den jeweiligen 
Studiengang erlassenen Studienordnung geregelt werden. In Anbetracht ihres Inhalts und 
ihrer Zielrichtung ist eine solche Regelung [...] in erster Linie an dem Grundrecht der 
Studenten auf Berufsfreiheit (Art. 12 I GG) zu messen. 
 

Quel le:  BVerwG, 7 NB 5/90 
 

 
5.3     Chancengleichheit und Vergle ich  

  mit anderen Prüf l ingen 
 

•  Nach dem Grundsatz der Chancengleichheit, der das Prüfungsrecht beherrscht, müssen für 
vergleichbare Prüflinge so weit wie möglich vergleichbare Prüfungsbedingungen und 
Bewertungskriterien gelten. 

 

Quel le:  BVerfG, 1 BvR 419/81, 213/83 ; BVerfG, BVerfGE 37, 342 ;   
   BVerfG, BVerfGE 79, 212 

 
•  Davon gehen auch die angegriffenen Entscheidungen aus, die zur Begründung auf eine 

langjährige und gefestigte Rechtsprechung des BVerwG verweisen. Schon in seinem ersten 
grundlegenden Urteil zum Beurteilungsspielraum im Prüfungsrecht (Verweis auf BVerwGE 8, 
272 [273] = NJW 1959, 1842) begründete das BVerwG seine Auffassung mit den 
prinzipiellen Voraussetzungen jeder Benotung:  
 
Prüfungsnoten könnten nicht isoliert für jeden Einzelfall gefunden werden, sondern ergäben 
sich aus dem fachkundigen Vergleich mit den Leistungen anderer, vergleichbarer Prüflinge; 
sie seien das Ergebnis von Erfahrungswerten auf der Grundlage von Leistungsvergleichen.  
 
(Auch in späteren Entscheidungen hat das BVerfG hervorgehoben, dass die Notengebung 
eine "vernünftige und gerechte Relation" zur Bewertung der Arbeiten anderer Prüflinge 
herstellen muss.) 

 
Quel le:  BVerfG, 1 BvR 419/81, 213/83 
 

•  Die Prüfer und Prüfungsausschüsse sind durch Art. 3 Abs. 1 GG gehalten, gleiche 
Leistungen gleich zu bewerten. 

 
Quel le:  Niehues, Rn. 355 
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Prüfungsrecht 
06. Prüfungsaufgaben  

und -stoff 
 
 
6.1     Prüfungsaufgaben 
 

•  Die Prüfungsaufgaben müssen insbesondere geeignet sein, die Kandidaten, die das 
Ausbildungsziel erreicht haben, von denen zu unterscheiden, die es nicht erreicht haben. 

 

Quel le:   BVerwG, NVwZ-RR 1998, 177 ; Hailbronner, § 15, Rn. 54 
 

•  Fragen sind unzulässig, deren Beantwortung keinerlei Schlüsse auf die berufliche 
Befähigung des Kandidaten zulässt. 

 

Quel le:  BVerwG, DVBl. 1987, 1223 ; Hailbronner, § 15, Rn. 54 
 
 
6.2.    Prüfungsstoff  
 

•  Den Prüfungsstoff zu bestimmen, ist primär nicht Sache des einzelnen Prüfers, sondern - 
jedenfalls bei berufsbezogenen Prüfungen - verfassungsrechtlich gebotene Aufgabe des 
Gesetzgebers (Art. 12 Abs. 1 und 20 Abs. 3 GG). Er muss freilich nicht in den Einzelheiten 
regeln, welche Themen und Inhalte in bestimmten Prüfungen zugelassen sind, sondern 
kann das Ziel und den Zweck der Leistungskontrolle angeben und deren Ausfüllung einer 
als Rechtsverordnung (Art. 80 GG) auszugestaltenden Prüfungsordnung überlassen. 

 

Quel le:  Niehues, Rn. 30ff., 203; BVerfG, 1 BvR 419/81, 213/83 
 

•  Grundsätzlich wird der Prüfungsstoff von der jeweiligen Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
festgelegt und muss an Prüfungszweck und -ziel orientiert sein. 

 

Quel le:  Fliegauf, Rn. 92 
 

•  Der zulässige Prüfungsstoff wird allein durch die Prüfungsordnung bestimmt; er ist nicht auf 
die in einschlägigen Vorlesungen behandelten Teile begrenzt. 

 

Quel le:  BayVGH, 7 B 91.875 
 

•  Ob eine Prüfungsfrage über den zulässigen Prüfungsstoff hinausgeht, unterliegt 
uneingeschränkt, gerichtlicher Kontrolle. 

 

Quel le:  VGHBW, 9 S 2341/93 
 

•  Ein Rechtsverstoß, der durchweg für das Prüfungsergebnis erheblich ist und daher zur 
Aufhebung der Prüfungsentscheidung führt, ist erstens dann anzunehmen, wenn der durch 
Gesetz oder Rechtsverordnung vorgegebene Rahmen des zugelassenen Prüfungsstoffes 
verlassen worden ist, und zweitens auch dann, wenn die Auswahl einzelner Themen oder 
Prüfungsinhalte den Zweck der Prüfung verfehlt, die Chancengleichheit verletzt oder aus 
anderen Gründen rechtlich nicht zulässig ist. 

 

Quel le:  Niehues, Rn. 203, 284 ff. 
 

•  Von einem Prüfling darf nicht verlangt werden, dass er 
sich mit unmöglichen Inhalten auseinandersetzt.  

 

Quel le:  BayVGH, 18.10.1988 ; Niehues, Rn. 204 
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Prüfungsrecht 
07. Ablauf der  

Prüfung 
 
 
Die Möglichkeiten der Störung des Prüfungsablaufs sind vielfältig. Wichtig ist, dass Störungen, die 
Leistungserbringungen beeinträchtigen, zur Wiederholung der Prüfung führen. Dazu gehören bspw. 
Lärm, fehlerhafte Aufgaben, einschüchternde Fragen in mündlichen Prüfungen. Dabei ist jedoch zu 
beachten, dass die Störung sofort gerügt werden muss. Jedoch ist eine Störung nicht als  
Freischuss zu werten. Die Note abwarten und falls das Resultat nicht gefällt, Widerspruch erheben 
und sich darauf berufen, dass dadurch womöglich einen Nachteil gegenüber anderen Prüflingen 
entstanden ist. Der Prüfungsbehörde bzw. dem Prüfer muss hierbei sofort die Möglichkeit geben 
werden, die Störung zu beseitigen, d.h. sofort darauf hinweisen, und zwar auch schon vor oder 
während der Prüfung. 
 
 
7.1     Auswahl der Prüfer 
 

•  Ein Prüfer hat kein subjektiv-öffentliches Recht darauf, als Prüfer in einem bestimmten 
Prüfungsverfahren eingesetzt zu werden. 

 

Quel le:  VGDr, 5 K 817/96  
 

• Der vom Prüfungsausschuss bestellte Prüfer ist nicht befugt, Korrekturen und Bewertung 
von Klausuren auf wissenschaftlichen Mitarbeitern zu übertragen. Wird die Bewertung der 
Arbeit von diesen vorgenommen, so fehlt es an einer Bewertung durch einem "Prüfer". 
 

Quel le:   OVGNW, 22A 194/98 
 
 
7.2     Durchführung/Chancengleichheit 
 

•  Der Grundsatz der Chancengleichheit verlangt, dass die Prüflinge ihre Prüfungsleistungen -
möglichst unter gleichen und äußeren Prüfungsbedingungen- erbringen können. 

 

Quel le:   BVerwG, 6 B 45.92 
 
 
7.3     Dauer des Prüfungsverfahrens 
 

•  [...] Darüber hinaus folgen aus Art. 12 I GG Anforderungen an das Prüfungsverfahren selbst. 
Dieses muss so ausgestaltet sein, dass der Bedeutung des Verfahrens für den 
Grundrechtsschutz Rechnung getragen wird (BVerfG, BVerfGE 52, 380 ; BVerfG, 1 BvR 
419/81, 213/83 ). Hierzu gehört, dass das Prüfungsverfahren binnen angemessener Zeit 
durchgeführt wird. Welcher Zeitraum insoweit angemessen ist, lässt sich nicht generell 
festlegen. Dessen Dauer wird vom Fachgebiet von dem erforderlichen personellen, 
materiellen und organisatorischen Aufwand sowie von der Zahl der Examenskandidaten 
abhängen.  
Jedenfalls ist der Bedeutung des Grundrechts aus Art. 12 I GG bei der Gestaltung des 
Prüfungsverfahrens auch dadurch Rechnung zu tragen, dass die Wartezeit den einzelnen 
Prüfungsanwärter nicht unzumutbar belastet. [...] Liegen zwischen der Zulassung zur 
Prüfung und deren Durchführung mehr als vier Jahre so wird der grundrechtlich verankerte 
Anspruch auf Ausübung eines Berufs mit der durch die Prüfung vermittelten zusätzlichen 
Qualifikation in unzumutbarer Weise verkürzt. [...] Die Verwaltung muss grundsätzlich dafür 
Sorge tragen, dass Prüfungen ohne unnötige Verzögerungen abgenommen werden können. 

 

Quel le:  BVerfG, 1 BvR 1315/97 
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•  Auch ohne berufliche Relevanz kann die vorläufige Zulassung besonders dringlich sein, 
wenn sich aus dem Prüfungsverfahren selbst schwerwiegende Nachteile für den 
Antragsteller ergeben. Dies kann der Fall sein, wenn er eine abgeschlossene Dissertation 
laufend aktualisieren müsste oder wenn zu befürchten ist, dass das behandelte Thema 
durch die wissenschaftliche Entwicklung überholt wird. 

 

Quel le:  Zimmerling/Brehm, Rn. 723; VGHBW, KMK- HSchR 1978,    
   592ff. ; OVGSH, NVwZ-RR 1993, 30 ;VGHH,      
   KMK-HSchR 1982, 352 
 

•  Zum Teil wird auch darauf abgestellt, dass es einem Prüfling unzumutbar ist, sein 
Prüfungswissen über einen längeren Zeitraum auf dem aktuellen Stand zu halten. 

 

Quel le:  Zimmerling/Brehm, Rn. 723; VGHBW, NVwZ 1989, 891;      
  VGHH, NVwZ-RR 1995, 398  
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Prüfungsrecht 
08. Pfl ichten des  

Prüfers 
 
 
Diese Seite über die Pflichten des Prüfers ist nicht ohne Grund die mit Abstand umfangreichste. Hier 
werden die meisten Fehler gemacht.  
 
Hierzu gibt es die reichhaltigste Rechtsprechung. Aber das hat natürlich auch quantitative Ursachen, 
denn da es mehr Prüfungen als Prüfungsordnungen gibt, können dabei auch mehr Fehler gemacht 
werden. 
 
 
8.1     Vorgehensweise und Entscheidungsvorgang 
 

•  Zu den Aufgaben des Prüfers gehört zuerst, dass er sich über die gesetzlichen 
Prüfungsanforderungen Klarheit verschafft. 

 

Quel le:  BVerwG, 7 C 57.83 (150) 
 

•  Die Beurteilung einer Prüfungsleistung vollzieht sich in 
vier Schritten: 
 

1. Der Prüfer informiert sich über den Inhalt der anzuwendenden 
 Normen der Prüfungsordnung, z. B. über die Notendefinitionen   
 und Prüfungsanforderungen. 

 
2. Der Prüfer verschafft sich Klarheit über die konkrete Prüfungsaufgabe. 

 
3. Der Prüfer nimmt die Prüfungsleistung des Kandidaten zur Kenntnis. 

 
4. Der Prüfer bewertet die Prüfungsleistung unter Zugrundelegung  
 der vorgegebenen rechtlichen Maßstäbe. 

 

Quel le:  Hailbronner, § 15, Rn. 64 
 

•  Wie bei jeder Rechtsanwendung muss sich auch hier der Prüfer zunächst Klarheit über den 
Inhalt der anzuwendenden Rechtsnormen,  z. B. der Notendefinitionen oder der 
Bestimmungen über die Prüfungsanforderungen, verschaffen. Er muss sodann den zu 
subsumierenden Sachverhalt, also die Prüfungsleistung, ermitteln und diesen zur Kenntnis 
nehmen. Das setzt voraus, dass er sich ... darüber klar ist, was als Prüfungsleistung 
überhaupt gefordert wird, denn beurteilen soll er, inwieweit die geforderte Leistung den 
Anforderungen entspricht.  

 
Erst im Anschluss an diese Kenntnisnahme des Sachverhalts setzt der Vorgang der 
höchstpersönlichen Bewertung also des Abschätzens und Beurteilens der Prüfungsleistung 
ein.  

 
Für die vorangehenden Schritte der Rechtsauslegung und der Sachverhaltsermittlung gelten 
deshalb keine prüfungsrechtlichen Besonderheiten.  
 
Ob der Prüfer die anzuwendenden prüfungsrechtlichen Vorschriften richtig ausgelegt und 
den Sachverhalt -die geforderte Prüfungsleistung- zur Kenntnis genommen hat ist der vollen 
gerichtlichen Nachprüfung zugänglich. 

 

Quel le:  BVerwG, 7 C 57.83 (146) 
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•  Materielle Fehler beim Entscheidungsvorgang haben (deshalb) regelmäßig die 
Rechtswidrigkeit des Entscheidungsergebnisses zur Folge. 

 

Quel le:  BVerwG, 7 C 57.83 (148) 
 

•  Der Bewertungsvorgang darf nicht ungeordnet sein oder bloßen Intuitionen nachgehen, 
sondern muss den Prinzipien der Sachbezogenheit und Systemgerechtigkeit folgen. 

 

Quel le:  VGHBW, 16.1.1990 ; Niehues, Rn. 343  
 
 
8.2      Pf l icht zur Unvoreingenommenheit  
    und Toleranz 
 

•  Die Prüfer müssen die vom Prüfling im Rahmen der Themenstellung angesprochenen 
Gesichtspunkte und Gedanken -unabhängig davon, ob sie in einer von den Prüfern 
erstellten oder zugrunde gelegten Musterlösung enthalten sind- insbesondere danach 
beurteilen, ob sie sich im Rahmen des vom Prüfling gewählten -vertretbaren- 
Aufbauschemas bewegen sowie ob sie rechtlich richtig oder zumindest vertretbar und 
logisch begründet sind. 

 

Quel le:  BVerwG, 6 C 5/93 
 

•  Der Prüfer muss die Leistungen des Prüflings unbefangen zur Kenntnis nehmen, sich nach 
Kräften um ihr richtiges Verständnis bemühen, auf die Gedankengänge eingehen und 
gegenüber abweichenden wissenschaftlichen Auffassungen -auch wenn er sie nicht billigen 
kann- zumindest Toleranz aufbringen. 

 

Quel le:  BVerwG, 7 C 57.83 ;Niehues, Rn. 187  
 
 
8.3      Vol lständige Kenntnisnahme und Bewertung 
    der Prüfungsle istung 
 

•  Das Gebot der eigenen, unmittelbaren und vollständigen Kenntnisnahme der 
Prüfungsleistung ist in Art. 12. Abs. 1 GG verankert, weil nur durch seine Beachtung der 
Prüfungszweck erreicht werden kann. 

 

Quel le:  BVerfG, 1 BvR 1505/94 
 

•  Die Bewertungstätigkeit kann nur aufgrund eigener, unmittelbarer und vollständiger Kenntnis 
der konkreten Prüfungsaufgabe und der darauf bezogenen Lösungen oder Antworten 
sachgerecht wahrgenommen werden. 

 

Quel le:  Fliegauf, Rn. 83; entspr. BVerfG, 1 BvR 1505/94 
 

•  Die erforderliche eigenverantwortliche Entscheidung des Prüfers ist nur dann möglich, wenn 
er die Leistungen des Prüflings selbst, unmittelbar und vollständig zur Kenntnis nimmt und 
aus eigener Sicht selbständig beurteilt. Dazu ist er grundsätzlich verpflichtet. 

 

Quel le:  BVerwG, 7 C 57.83 
 

•  Seinen Bewertungsspielraum kann er (Prüfer) nur dann rechtmäßig wahrnehmen, wenn er 
(Prüfer) zuvor die von dem Prüfling erbrachten Leistungen tatsächlich erfasst hat. Bei der 
Begutachtung schriftlicher Prüfungsarbeiten ist erforderlich, dass der Prüfer die Gedanken 
des Verfassers auf sich einwirken lässt, sie nachzuvollziehen sucht und ihre Richtigkeit oder 
Vertretbarkeit nötigenfalls anhand der angegebenen  
Quellen und Hinweise überprüft. 

 

Quel le:  OVGNW, XV A 47/74 ; Niehues, Rn. 179 
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•  Nimmt der Prüfer Teile der von ihm zu bewertenden Leistungen nicht zur Kenntnis, etwa 
indem er schriftliche Arbeiten nur teilweise oder nur "diagonal" liest, ist die 
Prüfungsentscheidung rechtsfehlerhaft; das gilt auch, wenn er ... von einer anderen als der 
tatsächlich gestellten Aufgabe ausgeht. 

 

Quel le:  BVerwG, 7 B 231, 232.84 ; Niehues, Rn. 333  
 
Siehe auch       
             Niehues, Rn. 335 ff., dazu, wenn der Prüfer 
   von falschen Tatsachen ausgegangen ist. 

 
 

8.4     Pf l icht zur Bewertung von Ersatzausführungen 
 

•  Die vollständige Kenntnisnahme der Lösung und ihre vollständige Bewertung gehörten zu 
den Pflichten des Prüfers. Auch "Ersatz"-Ausführungen nach falschen Weichenstellungen 
sind Teil der Lösung und müssen zur Kenntnis genommen und bewertet werden. 

 

Quel le:  VGHBW, 9 S 207/89 
 

•  Im allgemeinen ist offensichtlich und bedarf keiner Klärung in einem Revisionsverfahren, 
dass der Prüfer seine Bewertungen, nicht etwa schon dann abbrechen darf, wenn die 
Bearbeitung nach einer -seiner Meinung nach- falschen Weichenstellung in eine andere 
Richtung verläuft. In solchen Fällen wird sich nämlich regelmäßig die Frage stellen, ob die 
weiteren Ausführungen des Prüflings zumindest folgerichtig sind oder auf andere Weise 
kenntlich macht dass er jedenfalls den Prüfungsstoff beherrscht. 

 

Quel le:  BVerwG, 6 B 87.93 ; Siehe auch Fliegauf, Rn. 148 
 

•  Von "Ersatz"-Ausführungen nach falscher Weichenstellung im Rahmen einer Prüfungsarbeit, 
die der Prüfer als Teil der Gesamtlösung zur Kenntnis nehmen und bewerten muss, kann 
nur dann die Rede sein, wenn es sich  
-losgelöst vom falschen Ausgangspunkt- um weitergehende substantielle Ausführungen 
handelt die eine eigenständige Prüfungsleistung darstellen. 

 

Quel le:  BVerwG, 6 B 87.93 
 
 
8.5     Verbot Richt iges als fa lsch zu werten 
 

•  Aus Art. 12 I GG ergibt sich für berufsbezogene Prüfungen der allgemeine 
Bewertungsgrundsatz, dass eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig 
begründete Lösung nicht als falsch bewertet werden darf. 

 

Quel le:  BVerfG, 1 BvR 419/81, 213/83 
 

•  Auszugehen ist von dem Zweck, dem eine Prüfung als Berufszugangsschranke dient und 
den sie nach Art. 12 I GG nur im Rahmen der Verhältnismäßigkeit verfolgen darf. (vgl. 
BVerfGE 80, 1 [24 ff.] = NVwZ 1989, 850). 

 
Dieser Zweck ist nicht nur für den Umfang der Qualifikationsnachweise, sondern auch für 
deren Bewertung maßgebend. (vgl. BVerfGE 80, 1 [26 ff.] = NVwZ 1989, 850) 

 
Daraus folgt, dass zutreffende Antworten und brauchbare Lösungen im Prinzip nicht als 
falsch bewertet werden und zum Nichtbestehen führen dürfen. 
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Soweit die Richtigkeit oder Angemessenheit von Lösungen wegen der Eigenart der 
Prüfungsfrage nicht eindeutig bestimmbar sind, die Beurteilung vielmehr unterschiedlichen 
Ansichten Raum lässt, gebührt zwar dem Prüfer ein Bewertungsspielraum, andererseits 
muss aber auch dem Prüfling ein angemessener Antwortspielraum zugestanden werden. 
 
Eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung darf nicht 
als falsch gewertet werden. Dies ist ein allgemeiner Bewertungsgrundsatz, der bei 
berufsbezogenen Prüfungen aus Art. 12 I GG folgt. 
 

Quel le:  BVerfG, 1 BvR 419/81, 213/83 
 

•  Daraus folgt, dass eine mit guten Gründen vertretene Stellungnahme in einer umstrittenen 
Fachfrage nicht zu beruflichen Nachteilen führen darf, nur weil ein Prüfungsgremium anderer 
Ansicht ist als der Prüfling. 

 

Quel le:  BVerfG, 1 BvR 1529/84, 138/87  
 
 
8.6    Gebot der Sachl ichkeit  
 

•  Aus dem Rechtsstaatsprinzip und dem Grundsatz der Chancengleichheit ergibt sich als 
allgemeingültiger Bewertungsgrundsatz das Gebot der Sachlichkeit.[...] 

 
Eine Prüfung wird rechtsstaatlichen Anforderungen nur dann gerecht, wenn der Prüfer sich 
dem Gebot der Sachlichkeit unterwirft. 
 

•  Während das Gebot der Fairness insbesondere im Rahmen der mündlichen Prüfung zu 
beachten ist kommt dem Gebot der Sachlichkeit vornehmlich bei der Bewertung schriftlicher 
Prüfungsleistungen Bedeutung zu. Dieses Gebot geht über das Verbot sachfremder 
Erwägungen hinaus, das lediglich einen besonders eklatanten Fall der Nichtbeachtung des 
Gebots der Sachlichkeit erfasst. 

 

Quel le:  BVerwG, 7 C 57.83 (151) 
 

• Es verpflichtet den Prüfer, die Prüfungsleistung mit innerer Distanz und frei von Emotionen 
zur Kenntnis zu nehmen und gegenüber abweichenden wissenschaftlichen Auffassungen 
Toleranz aufzubringen. Das schließt drastische Formulierungen des Prüfers [...] nicht aus. 
Die Formulierungen müssen aber sachbezogen sein und dürfen nicht die 
Voreingenommenheit des Prüfers bezeugen. 

 

Quel le:  Hailbronner, § 15, Rn. 59 
 

•  Das Gebot der Sachlichkeit verlangt als ein allgemein anerkannter Bewertungsgrundsatz die 
unvoreingenommene Würdigung der einzelnen Prüfungsleistung ohne Ansehen der Person. 

 

Quel le:  BVerwG, 7 C 57.83 ; Niehues, Rn. 344 
 

•  Die Bewertung von schriftlichen Prüfungsleistungen verstößt gegen das Sachlichkeitsgebot, 
wenn der Prüfer seiner Verärgerung [...] freien Lauf lässt und dadurch die Gelassenheit und 
emotionale Distanz verliert, ohne die eine gerechte Bewertung nicht möglich ist. 

 

Quel le:  BVerwG, 7 C 57.83 (152) 
 

Hierfür reicht es aus, wenn die Beurteilung zwar nicht insgesamt aber teilweise von 
sachfremden Erwägungen beeinflusst ist. 

 

 Quel le:  BVerwG, 7 C 57.83 (153); Hailbronner, § 15, Rn. 59 
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•  An den Prüfer muss die Forderung gestellt werden, sich bei der Beurteilung einer 
Prüfungsleistung stets zur Sachlichkeit verpflichtet zu wissen. Hierzu gehört, dass der Prüfer 
die Prüfungsleistung mit innerer Distanz und frei von Emotionen zur Kenntnis nimmt. Auch 
kann man von ihm erwarten, dass er sich bemüht, die Darlegungen des Prüflings richtig zu 
verstehen und auf dessen Gedankengänge einzugehen, ferner dass er gegenüber 
abweichenden wissenschaftlichen Auffassungen Toleranz aufbringt. 

 

Quel le:  BVerwG, 7 C 57.83 (152) 
 

• Wenn die Bewertung von Prüfungsleistungen auf sachfremden Erwägungen beruht, sind 
auch die Grenzen des prüfungsspezifischen Bewertungsspielraums des Prüfers 
überschritten; die Prüfungsentscheidung ist als rechtswidrig aufzuheben. Sachfremde 
Erwägungen sind solche, die in keinem inhaltlichen Zusammenhang mit dem Sinn und 
Zweck der Leistungskontrolle in der betreffenden Prüfung stehen und daher willkürlich sind. 

 

Quel le:  Niehues, Rn. 352 
 

•  Eine Quelle sachfremder Erwägungen ist die Voreingenommenheit des Prüfers. Emotional 
aufgeladene oder übertrieben abwertende Randbemerkungen bei schriftlichen 
Prüfungsarbeiten können anzeigen, dass anstelle der nötigen Ausgewogenheit und Distanz 
sachfremder Ärger und Maßlosigkeit die Bewertung beeinflusst haben. 

 

 Quel le:  BVerwG, 7 C 57.83 (151 ff.); VGHBW, 9 S 3227/89;           
   Niehues, Rn. 353 
 
 

•  Die selbständige und auch praktische Bedeutung des (auch) für das Prüfungsverfahren 
geltenden Sachlichkeitsgebots liegt darin, dass hier schon die äußere Form der Darstellung 
ausschlaggebend sein kann, etwa wenn Randbemerkungen nach ihrem Wortlaut 
unsachlich, aggressiv oder gar beleidigend sind. Auf Interpretationen, was der Prüfer 
inhaltlich gemeint haben kann, ob er vielleicht nur verbal überzogen oder damit in der Tat 
sachfremde Erwägungen verbunden hat, kommt es sodann nicht mehr an. 

 

 Quel le:  Niehues, Rn. 184 
 

•  Der Prüfer muss die Leistungen des Prüflings unbefangen zur Kenntnis nehmen, sich nach 
Kräften um ihr richtiges Verständnis bemühen, auf die Gedankengänge eingehen und 
gegenüber abweichenden wissenschaftlichen Auffassungen, auch wenn er sie nicht billigen 
kann, zumindest Toleranz aufbringen. 

 

 Quel le:  BVerwG, 7 C 57.83 (152); Niehues, Rn. 187 
 
 
8.7     Verbot der Unsachl ichkeit und 
   sachfremder Erwägungen 
 

•  Ebenso wie bei einem Sachverhaltsirrtum ist eine Prüfungsentscheidung grundsätzlich 
rechtswidrig, wenn der Prüfer sachfremde Erwägungen angestellt hat, und zwar auch dann, 
wenn die Bewertung nicht insgesamt, sondern nur teilweise von sachfremden Erwägungen 
beeinflusst ist. 

 

 Quel le:  BVerwG, 7 C 57.83 (153) 
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•  Wenn die Bewertung von Prüfungsleistungen auf sachfremden Erwägungen beruht, sind 
auch die Grenzen des prüfungsspezifischen Bewertungsspielraums des Prüfers 
überschritten; die Prüfungsentscheidung ist als rechtswidrig aufzuheben. 

 
Sachfremde Erwägungen sind solche, die in keinem inhaltlichen Zusammenhang mit dem 
Sinn und Zweck der Leistungskontrolle in der betreffenden Prüfung stehen und daher 
willkürlich sind. 
 

 Quel le:  Niehues, Rn. 352 
 

•  Eine Quelle sachfremder Erwägungen ist die Voreingenommenheit des Prüfers. Emotional 
aufgeladene oder übertrieben abwertende Randbemerkungen bei schriftlichen 
Prüfungsarbeiten können anzeigen, dass anstelle der nötigen Ausgewogenheit und Distanz 
sachfremder Ärger und Maßlosigkeit die Bewertung beeinflusst haben. 

 

Quel le:  BVerwG, 7 C 57.83 (151 ff.); VGHBW, 9 S 3227/89;          
   Niehues, Rn. 353 
 

•  Nicht schon die Beachtung, jedoch die Überbewertung äußerer Formen ist sachfremd; der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist auch insofern maßgebend. 

 

Quel le:  BVerwG, 7 B 24/75 
  

Siehe auch  
   Niehues, Rn. 184, 187, 352 

  Niehues, Rn. 354  
 
 

8.8     Wi l lkürverbot 
 

•  Fachlich-wissenschaftliche und pädagogische Wertungen sind rechtswidrig, wenn sie 
willkürlich sind, das heißt, wenn sie aus keinem sachlichen Gesichtspunkt gerechtfertigt 
werden können. Zu nennen sind hier insbesondere Verstöße gegen die Denkgesetze oder 
andere offensichtliche Denkfehler auch bei den prüfungsspezifischen Wertungen, z. B. ein 
dem Prüfer unterlaufener Widerspruch durch die unterschiedliche Bewertung ein- und 
desselben Merkmals der Prüfungsleistung an verschiedenen Stellen der Bewertung. Bei den 
fachwissenschaftlichen Annahmen des Prüfers ist eine willkürliche Fehleinschätzung schon 
dann anzunehmen, wenn sie dem Fachkundigen als unhaltbar erscheinen muss, und nicht 
erst dann, wenn sie sich auch dem Laien als gänzlich unhaltbar aufdrängt. 

 

 Quel le:  BVerfG, 1 BvR 419/81, 213/83 ; Niehues, Rn. 339 
 

•  Eine Bewertung ist auch dann willkürlich, wenn der Prüfer Lösungen und Antworten 
vermisst, die nach der Aufgabenstellung nicht verlangt bzw. nicht erfragt worden sind. 

 
Quel le:  BVerwG, 9.12.83 ; Niehues, Rn. 339  
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8.9      Bewertung der Form der Arbeit 
 

•  Liegt ein offensichtliches Schreibversehen des Prüflings vor, sodass sich mit hinreichender 
Gewissheit feststellen lässt, was der Prüfling wirklich äußern wollte, darf auf ein solches 
Versehen nicht abgestellt werden, wenn dieses keinen Rückschluss auf die zu prüfenden 
Fähigkeiten gestattet. 

 

 Quel le:  BVerwG, 7 C 54/78 (214);  
    Niehues, Rn. 344 

 
•  Nicht schon die Beachtung, jedoch die Überbewertung äußerer Formen ist sachfremd; der 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist auch insofern maßgebend.  
 

Quel le:  BVerwG, 7 B 24/75 ; Niehues, Rn. 354  
 
 
8.10   Anforderungen an die Zweitbewertung 
 

•  Der Zweitprüfer hat die Prüfungsleistung persönlich und selbständig zu bewerten. Er muss 
sich nach gründlicher Lektüre ein eigenes Urteil über die Arbeit bilden und darf sich hierbei 
nur von seinem Wissen und Gewissen leiten lassen. Es ist deshalb rechtsfehlerhaft, wenn 
die Prüfer die Erstbewertung gemeinsam erarbeiten oder der Zweitprüfer die Erstprüfung 
unkritisch übernimmt. 

 

Quel le:  Hailbronner, § 15, Rn. 69  
 
 
8.11   Gewichtung der Prüfungsleistungen 
 

•  Sämtliche prüfungsrelevanten Einzelleistungen des Prüflings sind im Rahmen der 
anstehenden Leistungskontrolle nach ihrer Bedeutung zu gewichten, um auf diese Weise 
eine geeignete Grundlage für die abschließende Beurteilung der Gesamtleistung zu 
gewinnen. Leistungen von untergeordneter Bedeutung dürfen nicht in den Mittelpunkt 
gestellt werden. Ebenso wenig dürfen Leistungen als irrelevant oder weniger beachtlich 
vernachlässigt werden, die nach dem Ziel der Leistungskontrolle für das Prüfungsergebnis 
bedeutsam sind. [...] 

 
Hat der Prüfer dies verkannt und z. B. ohne die erforderliche Aufbereitung des 
Prüfungsgegenstandes oder sonst wie ohne eine tragfähige Bewertungsgrundlage nur eine 
pauschale und oberflächliche Beurteilung abgegeben, so kann diese keinen Bestand haben. 
Vielmehr ist dann über das Prüfungsergebnis erneut zu befinden, nachdem die für eine 
zutreffende Bewertung erforderlichen Grundlagen geschaffen worden sind. 
 

Quel le:  Niehues, Rn. 338  
 

 
8.12    Betreuungspf l icht 
 

•  Hinzu kommt die in § 25 VwVfG normierte Betreuungspflicht der Prüfungsbehörden und 
Prüfer, die eine Aufklärungs-, Hinweis- und Belehrungspflicht insbesondere für den Fall 
umfasst, dass der Prüfling offensichtlich nur versehentlich falsche Wege geht oder sonst wie 
Missverständnisse auszuräumen sind. 

 

Quel le:  Niehues, Rn. 184 
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Prüfungsrecht 
09. Bewertungsfehler 

 
 

9.1     Unricht ige Sachverhalte 
 

•  Der Prüfer, der sich über die Prüfungsaufgabe irrt, diese etwa nicht zur Kenntnis nimmt, 
Aufgaben verwechselt oder von einer anderen als der tatsächlich gestellten Aufgabe 
ausgeht, legt seiner Beurteilung einen unrichtigen Sachverhalt zugrunde. Ein solcher Fehler 
wird von der ihm eingeräumten Beurteilungsermächtigung nicht gedeckt; er gehört zu den 
gerichtlich voll überprüfbaren Sachverhaltsirrtümern. 

 

 Quel le:  BVerwG, 7 C 57.83  
 
 
9.2     Aufgabenstel lung 
 

•  Ein Irrtum des Prüfers über die Prüfungsaufgabe ist gerichtlich voll überprüfbar. Denn der 
Prüfer, der sich über die Prüfungsaufgabe irrt, diese etwa nicht zur Kenntnis nimmt, 
Aufgaben verwechselt oder von einer anderen als der tatsächlich gestellten Aufgabe 
ausgeht, legt seiner Beurteilung einen unrichtigen Sachverhalt zugrunde. Ein solcher Fehler 
wird von der ihm eingeräumten Beurteilungsermächtigung nicht gedeckt. 

 

 Quel le:  BVerwG, 7 C 57.83 
 
 
9.3     Falsche Auffassung in Fachfragen 
 

•  Die falsche Auffassung des Prüfers zu einer wissenschaftlichen Fachfrage gehört nicht zu 
den "falschen Tatsachen", sondern sie führt zu einem inhaltlichen Fehler beim 
Bewertungsvorgang, der notfalls mit sachverständiger Hilfe festzustellen ist. Auch 
Fehlinterpretationen des Prüfers, z. B. bezogen auf den Inhalt der Prüfungsaufgabe oder der 
Antworten des Prüflings, sind keine "falschen Tatsachen", sondern ebenfalls Fehler beim 
Bewertungsvorgang. 

 

Quel le:   ??? (versehentlich verlorengegangen, ich suche es noch raus) 
 

•  Es genügt nicht zu kontrollieren, ob sich die Fehlerhaftigkeit einer wissenschaftlichen 
Annahme des Prüfers dem Richter als gänzlich unhaltbar "aufdrängt". Eine willkürliche 
Fehleinschätzung ist vielmehr schon dann anzunehmen, wenn sie Fachkundigen als 
unhaltbar erscheinen muss. 

 

Quel le:   BVerfG, 1 BvR 419/81, 213/83  
 
 
9.4     Unsachl iche und intolerante Bewertung 
 

•  Das Gebot der Sachlichkeit geht über das Verbot sachfremder Erwägungen  hinaus. Auch 
ohne sachfremde Erwägungen kann eine Beurteilung unsachlich sein, etwa wenn sie von 
Emotionen bestimmt ist. Mit dem Verbot sachfremder Erwägungen wird lediglich ein 
besonders eklatanter Fall der Nichtbeachtung des Gebots der Sachlichkeit erfasst. 

 
Eine Prüfung wird rechtsstaatlichen Anforderungen nur dann gerecht, wenn der Prüfer sich 
dem Gebot der Sachlichkeit unterwirft.[...] 
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Hierzu gehört, dass der Prüfer die Prüfungsleistung mit innerer Distanz und frei von 
Emotionen zur Kenntnis nimmt. Auch kann man von ihm erwarten, dass er sich bemüht, die 
Darlegungen des Prüflings richtig zu verstehen und auf dessen Gedankengänge einzugehen, 
ferner dass er gegenüber abweichenden wissenschaftlichen Auffassungen Toleranz 
aufbringt.[...] 
 

•  Ebenso wie bei einem Sachverhaltsirrtum [...] ist eine Prüfungsentscheidung grundsätzlich 
rechtswidrig, wenn der Prüfer sachfremde Erwägungen angestellt hat, und zwar auch dann, 
wenn die Bewertung nicht insgesamt, sondern nur teilweise von sachfremden Erwägungen 
beeinflusst ist. 

 

Quel le:  BVerwG, 7 C 57.83 (151-153)  
 
 
9.5     Verbot der Pauschalbewertung 
 

•  Für die Beurteilung der Prüfungsleistungen darf auch eine Musterlösung herangezogen 
werden, wenn sie als ein sachkundiger Lösungsvorschlag gilt, so dass andere, 
gleichermaßen vertretbare Lösungen damit nicht von vornherein abgewertet werden. Hat 
der Prüfer dies verkannt und z. B. ohne die erforderliche Aufbereitung des 
Prüfungsgegenstandes oder sonst wie ohne eine tragfähige Bewertungsgrundlage nur eine 
pauschale und oberflächliche Beurteilung abgegeben, so kann diese keinen Bestand haben. 
Vielmehr ist dann über das Prüfungsergebnis erneut zu befinden, nachdem die für eine 
zutreffende Bewertung erforderlichen Grundlagen geschaffen worden sind. 

 

Quel le:  Niehues, Rn. 338 
 

•  Aus einem Urteil über eine Bewertung: 
 

Mit der pauschalen Kritik, die Klausur sei "im Aufbau wie im Inhalt völlig verfehlt", hat der 
Erstprüfer aber nicht zu erkennen gegeben worin er konkret die Aufbau- und Inhaltsmängel 
der Arbeit gesehen hat. Sollte die Beanstandung allein darin bestehen, dass die Klausur sich 
nicht an den Aufbau der vom Prüfer erarbeiteten "Musterlösung" gehalten und dass sie die 
darin aufgeführten einzelnen Punkte nicht behandelt habe, so wäre dies eine unzulässige 
Einengung des Antwortspielraums der Klausur.  
 
Damit würde die Bewertung den Besonderheiten der Themenklausur nicht gerecht. Deren 
Prüfungswert besteht gerade darin zu ermitteln, ob der Prüfling in der Lage ist, eigenständig 
einen sachangemessenen Aufbau für die ihm zur Lösung vorgelegten Probleme zu finden 
und sodann diese Probleme im Rahmen seines Aufbaus sachgerecht zu erörtern, zu 
gewichten und einer Lösung zuzuführen. 

 
Um festzustellen, ob der Prüfling diesen Anforderungen gerecht geworden ist, muss der 
Prüfer, wenn und soweit die Aufgabenstellung dem Prüfling Raum lässt für einen 
eigenständigen Aufbau, diesen nachvollziehen und dessen Wert beurteilen. Er muss die vom 
Prüfling angesprochenen Gesichtspunkte und Gedanken -unabhängig davon ob sie in der 
"Musterlösung" enthalten sind- danach beurteilen, ob sie sich im Rahmen des vom Prüfling 
gewählten Aufbauschemas bewegen sowie ob sie sachlich richtig oder zumindest vertretbar 
und logisch begründet sind. 
 

 Quel le:  BVerwG, 6 C 5/93 
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9.6     Folgen Inhalt l icher Bewertungsfehler 
 

•  Materielle Fehler beim Entscheidungsvorgang haben deshalb regelmäßig die 
Rechtswidrigkeit des Entscheidungsergebnisses zur Folge. 

 

Quel le:  BVerwG, 7 C 57.83 (148) 
 

•  Im Falle inhaltlicher Bewertungsfehler [...] ist die Prüfungsentscheidung nur dann 
aufzuheben, wenn der Mangel erheblich ist. Im Blickfeld stehen hier Mängel in dem inneren 
Bereich des Bewertungsvorgangs, z. B. falsche fachspezifische Wertungen, willkürliche 
Fehl-einschätzungen oder unsachliche Beweggründe, aber auch -im Vorfeld dazu- die 
unvollständige Kenntnisnahme der erbrachten Leistungen des Prüflings. Dazu gehört auch 
der "Sachverhaltsirrtum", etwa wenn die Prüfer das Fehlen bestimmter Ausführungen 
kritisieren, dabei jedoch übersehen, dass der Prüfling hierzu an anderer Stelle Ausführungen 
gemacht hat. 

 

Quel le:  Niehues, Rn. 364 
 
 
9.7   Beweis last der Behörde bei Unsachl ichkeit und  Bewertungsfehlern 
 

•  Es verstößt gegen das Rechtsstaatsprinzip und das Gebot, wirksamen Rechtsschutz zu 
gewährleisten, wenn dem Prüfling die Beweislast dafür auferlegt wird, dass sich ein 
Bewertungsfehler des Prüfers auf das Prüfungsergebnis ausgewirkt hat. 
 
Die Beweislast dafür, dass sich ein solcher Bewertungsfehler des Prüfers auf das 
Prüfungsergebnis nicht ausgewirkt hat, trägt die Prüfungsbehörde. 
 

 Quel le:   BVerwG, 7 C 57.83 
 

•  In diesem Zusammenhang ist allerdings zu beachten, dass sachfremde Erwägungen eine 
unterschwellige Wirkung entfalten, die dem Prüfer in der Regel nicht bewusst sein wird und 
ihn zu einer kaum rationalisierbaren und quantifizierbaren Zurückdrängung des Gebots der 
Sachlichkeit verleitet. Daher ist bei einem Verstoß gegen das Sachlichkeitsgebot eine 
Prüfungsentscheidung nur dann nicht aufzuheben, wenn nachgewiesen wird, dass sie auf 
diesem Bewertungsfehler nicht beruhen kann. 

 

Quel le:   Hailbronner, § 15, Rn. 59; VGH BW, DVBl. 1988, 1125 f. 
 

Siehe auch 
   Niehues, Rn. 187  
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Prüfungsrecht 
10. Die Begründung der  

Bewertung 
 
 

•  Die Begründung muss ihrem Inhalt nach so beschaffen sein, dass das Recht des Prüflings, 
Einwände gegen die Abschlussnote wirksam vorzubringen, ebenso gewährleistet ist wie das 
Recht auf gerichtliche Kontrolle des Prüfungsverfahrens unter Beachtung des 
Beurteilungsspielraums der Prüfer. Daher müssen die maßgeblichen Gründe, die den Prüfer 
zu der abschließenden Bewertung veranlasst haben, zwar nicht in den Einzelheiten, aber 
doch in den für das Ergebnis ausschlaggebenden Punkten erkennbar sein. 

 
Ein Prüfling kann sein verfassungsrechtlich garantiertes Recht auf Erhebung substantiierter 
Einwendungen sowie auf Überdenken der beanstandeten Bewertungen seiner 
Prüfungsarbeit nur dann wirksam ausüben, wenn auch hier zumindest die maßgeblichen 
Gründe, welche die Prüfer zu der Bewertung veranlasst haben und die von ihnen zugrunde 
gelegten Bewertungsmaßstäbe aus der Begründung erkennbar sind. 

 

Quel le:  BVerwG, 6 C 5/93 ; BVerwG, 6 C 3/92 
 

•  Den Prüfern ist die Darlegung zuzumuten, worin sie beispielsweise einen Aufbaufehler oder 
einen Fehler in der Einordnung von Einzelpunkten in den Gesamtzusammenhang gesehen 
haben. 

 
Entscheidend ist, dass sich aus der Begründung der Bewertung die allgemeinen 
Gedankengänge der Prüfer schlüssig nachvollziehen lassen. 

 

 Quel le:  BVerwG, 6 C 5/93 
 

•  Der Prüfling kann auf vermeintliche Irrtümer oder Rechtsfehler nur dann wirkungsvoll 
hinweisen und damit ein Überdenken anstehender oder bereits getroffener Entscheidungen 
erreichen, wenn er die -die Bewertung tragenden- Gründe der Prüfer in den Grundzügen 
nachvollziehen kann. Das ist allein aufgrund der Prüfungsnote nicht möglich, sondern erst 
dann, wenn er z. B. die Kriterien kennt, die für die Benotung seiner Prüfungsleistung 
maßgeblich waren, und er ferner weiß, wie die Anwendung dieser Kriterien in wesentlichen 
Punkten zu dem Bewertungsergebnis geführt hat. Dieses ist grundsätzlich erst aufgrund der 
Bewertungsbegründung oder etwaiger Korrekturanmerkungen, die Bestandteile der 
Begründung sind, zu realisieren. 

 
Quel le:  BVerwG, 6 C 3/92 
 

•  Der Prüfling und die Gerichte können nur dann die Möglichkeit einer Überprüfung und der 
Nachvollziehung der Prüferbemerkungen haben, wenn ihnen eine hinreichende Begründung 
der Prüferbewertung vorliegt, aus der sich konkret der Kern ihrer Kritik ergibt, bzw. aus der 
erkennbar wird, was die Prüfer als angemessene Lösung angesehen haben. 

 

Quel le:  BVerwG, 6 C 5/93 
 

•  Ob die Prüfer ihren Bewertungsspielraum eingehalten haben, kann nur anhand ihrer 
Begründung festgestellt werden. Ein Prüfling kann sein verfassungsrechtlich garantiertes 
Recht auf Erhebung substantiierter Einwendungen sowie auf Überdenken der 
beanstandeten Bewertungen seiner Prüfungsarbeit nur dann wirksam ausüben, wenn auch 
hier zumindest die maßgeblichen Gründe, welche die Prüfer zu der Bewertung veranlasst 
haben, und die von ihnen zugrunde gelegten Bewertungsmaßstäbe aus der Begründung 
erkennbar sind. 

 

Quel le:  BVerwG, 6 C 5/93 ; BVerwG, 6 C 3/92 
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•  Die Erschwerung des Rechtsschutzes kann nur dadurch verhindert werden, dass der Prüfer 
die tragenden Erwägungen darlegt, die zu der Prüfungsentscheidung -Bewertung der 
Prüfungsleistung- geführt haben. Nur so wird der Prüfling in die Lage versetzt, seine Rechte 
sachgemäß zu verfolgen, d. h. verlässlich zu erkennen und zu beurteilen, ob ein richtiger 
Sachverhalt zugrunde gelegt worden ist, allgemeingültige Bewertungsgrundsätze verletzt 
worden sind oder sachfremde Erwägungen eine Rolle gespielt haben (vgl. VGH München, 
NJW 1982, 2685 [2686] und OVG Koblenz, DÖV 1968, 701f.), und zur Rechtsverfolgung ein 
gerichtliches Vorgehen sinnvoll zu erwägen. ... 

 
Schon die substantiierte Behauptung eines der gerichtlichen Kontrolle zugänglichen 
Prüfungsmangels -mit Ausnahme bestimmter Verfahrensrügen- wird dem Prüfling bei Fehlen 
einer Begründung für die Prüfungsentscheidung -Bewertung- unmöglich gemacht; er wird 
insoweit zu spekulativem Vorbringen gezwungen. Art. 19 IV GG garantiert aber die 
Effektivität des gerichtlichen Rechtsschutzes. Davon kann nur gesprochen werden, wenn 
die Beschreitung des Rechtswegs nicht in unzumutbarer, aus Sachgründen nicht mehr zu 
rechtfertigender Weise erschwert wird. (vgl. BVerfGE 77, 275 [284 m. w. Nachw.] = NJW 
1988, 1255). 
 
Eine solche Erschwerung -bis hin zur teilweisen Vereitelung- des Rechtswegs wäre aber 
gegeben, wenn die Bewertung der ... [Prüfungsleistung]... nicht begründet werden müsste. 
... 
 
Es ist nicht erkennbar, weshalb der Prüfer nicht in der Lage sein soll, die seine Bewertung im 
wesentlichen tragenden Erwägungen mitzuteilen, d.h. zwischen der vergebenen Note und 
der Prüfungsarbeit eine Relation herzustellen (vgl. OVG Koblenz, DÖV 1968, 701f., und 
Guhl, Prüfungen im Rechtsstreit, S. 243 f.) 
 

Quel le:  VGHBW, 9 S 105/90  
 

Siehe auch  
   Fliegauf, Rn. 17, 143 
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Prüfungsrecht 
11. Antwortspielraum  

des Prüf l ings 
 
 

•  Auszugehen ist von dem Zweck, dem eine Prüfung als Berufszugangsschranke dient und 
den sie nach Art. 12 I GG nur im Rahmen der Verhältnismäßigkeit verfolgen darf (vgl. 
BVerfGE 80, 1 [24 ff.] = NVwZ 1989, 850). Dieser Zweck ist nicht nur für den Umfang der 
Qualifikationsnachweise, sondern auch für deren Bewertung maßgebend (vgl. BVerfGE 80, 
1 [26 ff.] = NVwZ 1989, 850). Daraus folgt, dass zutreffende Antworten und brauchbare 
Lösungen im Prinzip nicht als falsch bewertet werden und zum Nichtbestehen führen 
dürfen.  

 
Soweit die Richtigkeit oder Angemessenheit von Lösungen wegen der Eigenart der 
Prüfungsfrage nicht eindeutig bestimmbar sind, die Beurteilung vielmehr unterschiedlichen 
Ansichten Raum lässt, gebührt zwar dem Prüfer ein Bewertungsspielraum, andererseits 
muss aber auch dem Prüfling ein angemessener Antwortspielraum zugestanden werden. 
Eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung darf nicht 
als falsch gewertet werden. Dies ist ein allgemeiner Bewertungsgrundsatz, der bei 
berufsbezogenen Prüfungen aus Art. 12 I GG folgt. 

 

Quel le:  BVerfG, 1 BvR 419/81, 213/83 ; BVerfG, 1 BvR 991/91 
 

•  Zur Themenprüfung: 
 

Der VGH hat zu Recht bei Fragestellung dieser Art dem Prüfling eine größere Freiheit der 
Gestaltung ... zugestanden. ... Die Bewertung unterliegt dann der gerichtlichen Nachprüfung 
daraufhin, ob die Prüfer gegen objektive, auch rechtlich beachtliche Bewertungsgrundsätze 
verstoßen haben. Das ist z. B. der Fall, wenn sie die Grenzen des Bewertungsspielraums 
überschritten haben, etwa weil sie von falschen Tatsachen ausgegangen sind, allgemein 
anerkannte Bewertungsgrundsätze missachtet oder sachfremde Erwägungen angestellt 
haben. 
 

Quel le:  BVerwG, 6 C 5/93 
 

•  Nunmehr ist davon auszugehen, dass fachliche Meinungsverschiedenheiten zwischen Prüfer 
und Prüfling der gerichtlichen Kontrolle nicht entzogen sind. Vielmehr hat das Gericht 
aufgrund hinreichend substantiierter Einwendungen des Prüflings notfalls mit 
Sachverständigenhilfe darüber zu befinden, ob die von dem Prüfer als falsch bewertete 
Lösung im Gegenteil richtig oder jedenfalls vertretbar ist (sogenannter Antwortspielraum des 
Prüflings).  

 
[...] Insofern hat das Gericht in der bisher üblichen Weise darüber zu befinden, ob die 
Grenzen des Bewertungsspielraums verletzt worden sind, etwa weil der Prüfer von falschen 
Tatsachen ausgegangen ist, allgemein anerkannte Bewertungsgrundsätze missachtet oder 
sachfremde Erwägungen angestellt hat [...] 

 

Quel le:  BVerwG, 21.10.1993 ; Fliegauf, Rn. 65  
 

•  Aus einem Urteil über eine Bewertung: 
 

Mit der pauschalen Kritik, die Klausur sei "im Aufbau wie im Inhalt völlig verfehlt", hat der 
Erstprüfer aber nicht zu erkennen gegeben, worin er konkret die Aufbau- und Inhaltsmängel 
der Arbeit gesehen hat. Sollte die Beanstandung allein darin bestehen, dass die Klausur sich 
nicht an den Aufbau der vom Prüfer erarbeiteten "Musterlösung" gehalten und dass sie die 
darin aufgeführten einzelnen Punkte nicht behandelt habe, so wäre dies eine unzulässige 
Einengung des Antwortspielraums der Klausur. Damit würde die Bewertung den 
Besonderheiten der Themenklausur nicht gerecht.  
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Deren Prüfungswert besteht gerade darin zu ermitteln, ob der Prüfling in der Lage ist, 
eigenständig einen sachangemessenen Aufbau für die ihm zur Lösung vorgelegten 
Probleme zu finden und sodann diese Probleme im Rahmen seines Aufbaus sachgerecht zu 
erörtern, zu gewichten und einer Lösung zuzuführen. Um festzustellen, ob der Prüfling 
diesen Anforderungen gerecht geworden ist, muss der Prüfer, wenn und soweit die 
Aufgabenstellung dem Prüfling Raum lässt für einen eigenständigen Aufbau, diesen 
nachvollziehen und dessen Wert beurteilen.  
 
Er muss die vom Prüfling angesprochenen Gesichtspunkte und Gedanken - unabhängig 
davon, ob sie in der "Musterlösung" enthalten sind - danach beurteilen, ob sie sich im 
Rahmen des vom Prüfling gewählten Aufbauschemas bewegen sowie ob sie sachlich richtig 
oder zumindest vertretbar und logisch begründet sind. 
 

Quel le:  BVerwG, 6 C 5/93 
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Prüfungsrecht 
12. Befangenheit des 

Prüfers 
 
 
12.1  Ausschluss des befangenen Prüfers 
 

•  Sowohl der Grundsatz der Chancengleichheit (Art. 3 Abs. 1 GG) als auch das 
Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) schließen einen befangenen und 
voreingenommenen Prüfer von der Prüfung aus (BVerwG, DVBl. 1983,91). Das Gebot der 
Unbefangenheit und Unvoreingenommenheit des Prüfers betrifft sowohl den äußeren 
Verfahrensablauf als auch den inneren Bewertungsvorgang. 

 

Quel le:  BVerwG, BVerwGE 70, 144 ; Hailbronner, § 15, Rn. 56 
 

•  Gemäß § 21 Abs. 1 Satz 1 VwVfG ist die Besorgnis der Befangenheit gegeben, wenn ein 
Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen eine unparteiische Amtsausübung des 
Prüfers zu rechtfertigen. Die Besorgnis der Befangenheit und Voreingenommenheit eines 
Prüfers ist unter objektiver Würdigung der tatsächlichen Umstände, also danach zu 
beurteilen, ob ein vernünftiger, d. h. objektiv fassbarer Grund für die Annahme der 
Befangenheit und Voreingenommenheit des Prüfers vom Standpunkt des Prüflings gegeben 
ist. 

 

Quel le:  ??? (versehentlich verlegt, muss ich nochmal raussuchen) 
 
 

12.2   Befangenheit wegen ger ingschätzender und 
   herabwürdigender Korrekturanmerkungen  
 

•  Aus einem Urteil über Bewertungsfehler: 
 

Die ... Beurteilungen der Prüfungsleistungen durch Prof. Dr. X zeigen, dass dieser die 
Grenzen seines Einschätzungs- und Bewertungsvorrechtes überschritten hat, denn sowohl 
eine Reihe von einzelnen Formulierungen als auch der insgesamt vermittelte Eindruck lassen 
allein den Schluss zu, dass der Prüfer nicht ausschließlich die Leistung bewertende 
Aussagen getroffen hat. Er hat sich vielmehr, statt die nötige Ausgewogenheit und Distanz 
zu bewahren, zu emotionalen, die Person des Prüflings insgesamt abqualifizierenden 
Äußerungen hinreißen lassen, die als sachfremde und willkürliche Erwägungen zu 
qualifizieren sind [...] 
 
In dieser Diktion spiegelt sich nicht nur eine äußerst grobe und die Leistungen des Prüflings 
hart kritisierende Korrektur, sondern eine deutlich über Leistungsbewertungen 
hinausgehende, in höchstem Maße geringschätzige und verachtende Herabwürdigung der 
Person des Prüflings.  
 
[...] wird die reine Leistungsbewertung überlagert durch ein insgesamt über den Prüfling 
gefälltes Urteil [...] 
 
Im vorliegenden Fall können die gehäuft eingesetzten abqualifizierenden Formulierungen 
jedoch nicht mehr als gelegentliche Ausrutscher und Entgleisungen gewertet werden. Der 
Prüfer hat vorliegend die emotionale Distanz, die eine gerechte Beurteilung erfordert [...] 
verloren [...] 
 
Die Formulierungen sind im oben dargelegten Sinne -aus sich heraus- als sachfremd zu 
bewerten und können im nachhinein weder durch eine dienstliche Stellungnahme noch 
durch eine zeugenschaftliche Einvernahme relativiert werden. 
 

Quel le:  VGFr, V/3 E 3290/87 
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12.3   Befangenheit gegenüber abweichender 
   Meinung 
 

•  Daraus folgt, dass eine mit guten Gründen vertretene Stellungnahme in einer umstrittenen 
Fachfrage nicht zu beruflichen Nachteilen führen darf, nur weil ein Prüfungsgremium anderer 
Ansicht ist als der Prüfling. 

 

Quel le:  BVerfG, 1 BvR 1529/84, 138/87 
 

•  Befangenheitsgründe können insbesondere aus den Äußerungen des Prüfers gegenüber 
dem Prüfling hergeleitet werden. Ergibt sich daraus, dass der Prüfer nicht mehr offen ist für 
eine (nur) an der wirklichen Leistung des Prüflings orientierten Bewertung, sondern dass er 
durch Vorurteile gegenüber dem Prüfling oder seiner abweichenden Meinung von vornherein 
-ohne deren Vertretbarkeit zu würdigen- auf eine bestimmte -negative- Bewertung 
festgelegt ist, muss er als befangen gelten. Etwa damit einhergehende Verstöße des Prüfers 
gegen das Fairnessgebot oder gegen das Gebot der Sachlichkeit rechtfertigen ebenfalls die 
Annahme der Befangenheit, so dass das Prüfungsverfahren damit auch aus diesem Grunde 
zu beanstanden ist. 

 

Quel le:  Niehues, Rn. 192 
 

•  Die Annahme, dass der Prüfer von vornherein auf eine bestimmte Lösung festgelegt und 
daher für eine hinreichend objektive Bewertung nicht mehr offen sei, ist nicht allein dadurch 
gerechtfertigt, dass er etwa bei wissenschaftlichen Auseinandersetzungen diese -von der 
des Prüflings abweichende- Meinung nachdrücklich vertreten hat und weiterhin vertritt. Dies 
ist erst dann der Fall, wenn weitere Gesichtspunkte hinzukommen, die erkennen lassen, 
dass der Prüfer etwa mit persönlicher Empfindlichkeit reagiert oder sein Prestige ins Spiel 
bringt. 

 

Quel le:  Niehues, Rn. 192 
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Prüfungsrecht 
13. Verfahren des  

Überdenkens 
 
 
13.1   Anspruch des Prüf l ings 
 

•  Nach Art. 12 Abs. 1 GG müssen berufsbezogene Prüfungsverfahren so gestaltet sein, dass 
das Grundrecht der Berufsfreiheit effektiv geschützt wird. Prüflinge müssen deshalb das 
Recht haben, Einwände gegen ihre Abschlussnoten wirksam vorzubringen. 

 

Quel le:  BVerfG, 1 BvR 419/81, 213/83 
 

•  Bei Staatsprüfungen, wie sie den Gegenstand der Ausgangsverfahren bilden, erfährt der 
Kandidat stets erst nach Erlass des Prüfungsbescheides in ausreichendem Umfange, wie 
seine Leistungen im einzelnen bewertet worden und welche Erwägungen dafür maßgebend 
gewesen sind. Erst im Widerspruchsverfahren ist ihm die Möglichkeit zur Stellungnahme und 
Kritik eröffnet. Deshalb muss dieser Rechtsbehelf hier so ausgestaltet sein, dass die 
erhobenen Einwände geprüft und gewürdigt werden. 

 

Quel le:  BVerfG, 1 BvR 419/81, 213/83 
 

•  Stellt der Prüfling einzelne Wertungen substantiiert in Frage, so ist die Prüfungsbehörde 
verpflichtet, die Einwendungen den beteiligten Prüfern zuzuleiten. Diese haben auf der 
Grundlage der Einwendungen eine Nachbewertung der Prüfungsleistungen vorzunehmen, 
d. h. sie müssen innerhalb des ihnen zustehenden prüfungsrechtlichen 
Bewertungsspielraums ihre frühere Bewertung überdenken. 

 

Quel le:  BVerwG, 6 C 4.93 
 

•  Aus Art. 12 I GG folgt bei berufsbezogenen Prüfungen ein Anspruch des Prüflings auf 
effektiven Schutz seines Grundrechts der Berufsfreiheit durch eine entsprechende 
Gestaltung des Prüfungsverfahrens; danach muss er das Recht haben, substantiierte 
Einwände gegen die Bewertungen seiner Prüfungsleistungen bei der Prüfungsbehörde 
rechtzeitig und wirkungsvoll vorzubringen und derart ein "Überdenken" dieser Bewertungen 
und maßgeblicher Beteiligung der ursprünglichen Prüfer zu erreichen (im Anschluss an 
BVerfG, 1 BvR 419/81, 213/83 ). [...] 

 
Den Zweck eines möglichst rechtzeitigen und wirkungsvollen Schutzes des Prüflings in 
seinem Grundrecht der Berufsfreiheit kann das Verfahren des "Überdenkens" der 
Prüfungsentscheidung am ehesten dann erfüllen, wenn es möglichst zeitnah zur Prüfung vor 
einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren stattfindet. [...] 
 
Die Notwendigkeit eines eigenständigen verwaltungsinternen Kontrollverfahrens in 
Prüfungsangelegenheiten für einen effektiven Grundrechtsschutz und die 
verfassungsrechtlichen Anforderungen an dieses Verfahren, hat das BVerfG in seinem 
Beschluss vom 17.4.1991 (BVerfG, 1 BvR 419/81, 213/83 ) näher dargelegt. Daraus ist zu 
entnehmen, dass dieses Verfahren nicht dadurch ersetzt werden kann, dass die 
Prüfungsbehörde Einwendungen des Prüflings -erst- im Verwaltungsverfahrensstreit 
würdigt. 
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Gerichtliche Kontrolle stößt - wie das BVerfG (BVerfG, 1 BvR 419/81,  213/83 ) ausgeführt 
hat - an Grenzen, weil der Bewertungsvorgang von zahlreichen Unwägbarkeiten bestimmt 
ist, die sich in einem Verwaltungsprozess nur sehr schwer und teilweise gar nicht erfassen 
lassen; insbesondere ist die durch den Grundsatz der Chancengleichheit gebotene 
gleichmäßige Beurteilung aller vergleichbaren Kandidaten, zumal auf der Basis der 
persönlichen Erfahrungen und Vorstellungen der beteiligten Prüfer, nur erreichbar, wenn den 
Prüfungsbehörden (genauer: den beteiligten Prüfern) bei prüfungsspezifischen Wertungen 
ein Entscheidungsspielraum verbleibt und die gerichtliche Kontrolle insoweit eingeschränkt 
wird.  
 
In eben diesem Maß stellt das eigenständige verwaltungsinterne Kontrollverfahren einen 
unerlässlichen Ausgleich für die unvollkommene Kontrolle von Prüfungsentscheidungen 
durch die Verwaltungsgerichte dar und erfüllt damit zugleich - in Ergänzung des 
gerichtlichen Rechtsschutzes - eine Komplementärfunktion für die Durchsetzung des 
Grundrechts der Berufsfreiheit (vgl. auch BVerfG, BVerfGE 73,280 ). 
 

Quel le:  BVerwG, 6 C 35/92 
 

•  Damit das Verfahren des "Überdenkens" der Prüfungsentscheidung seinen Zweck, das 
Grundrecht der Berufsfreiheit des Prüflings effektiv zu schützen, konkret erfüllen kann, muss 
gewährleistet sein, dass die Prüfer jedenfalls ihre Bewertungen von schriftlichen 
Prüfungsleistungen hinreichend begründen (vgl. BVerwG, 6 C 3/92 ), dass der Prüfling seine 
Prüfungsakten mit den Protokollen der mündlichen Prüfung und den Korrekturbemerkungen 
zu den schriftlichen Arbeiten einsehen kann, dass die daraufhin vom Prüfling erhobenen 
substantiierten Einwände den beteiligten Prüfern zugeleitet werden, dass die Prüfer sich mit 
den Einwänden des Prüflings auseinandersetzen und, soweit diese berechtigt sind, ihre 
Bewertung der betroffenen Prüfungsleistung gegebenenfalls korrigieren sowie alsdann auf 
dieser - möglicherweise veränderten - Grundlage erneut über das Ergebnis der Prüfung 
entscheiden.   

 
Das BVerwG (möglicherweise ein Schreibfehler, gemeint war wohl BVerfG) hat bei 
berufsbezogenen Prüfungen unmittelbar aus Art. 12 I GG einen Anspruch des Prüflings auf 
effektiven Schutz seines Grundrechts der Berufsfreiheit durch eine entsprechende 
Gestaltung des Prüfungsverfahrens hergeleitet.  
 
Danach muss der Prüfling die Möglichkeit haben, Einwände gegen die Bewertungen seiner 
Prüfungsleistungen bei der Prüfungsbehörde "rechtzeitig und wirkungsvoll" vorzubringen, 
um derart ein "Überdenken" dieser Bewertungen unter Berücksichtigung seiner Einwände 
zu erreichen.  
 
Dieser Anspruch des Prüflings besteht zusätzlich zu seinem Anspruch auf gerichtlichen 
Rechtsschutz aus Art. 19 IV GG; denn die Gerichtliche Kontrolle stößt - wie das BVerfG 
(BVerfG, 1 BvR 419/81, 213/83 ) ausgeführt hat - an Grenzen, weil der Bewertungsvorgang 
von zahlreichen Unwägbarkeiten bestimmt ist, die sich in einem Verwaltungsprozess nur 
sehr schwer und teilweise gar nicht erfassen lassen; insbesondere ist die durch den 
Grundsatz der Chancengleichheit gebotene gleichmäßige Beurteilung aller vergleichbaren 
Kandidaten, zumal auf der Basis der persönlichen Erfahrungen und Vorstellungen der 
beteiligten Prüfer, nur erreichbar, wenn den Prüfungsbehörden (genauer: den beteiligten 
Prüfern) bei prüfungsspezifischen Wertungen ein Entscheidungsspielraum verbleibt und die 
gerichtliche Kontrolle insoweit eingeschränkt wird.  
 
In eben diesem Maß stellt das eigenständige verwaltungsinterne Kontrollverfahren einen 
unerlässlichen Ausgleich für die unvollkommene Kontrolle von Prüfungsentscheidungen 
durch die Verwaltungsgerichte dar und erfüllt damit zugleich -in Ergänzung des gerichtlichen 
Rechtsschutzes- eine Komplementärfunktion für die Durchsetzung des Grundrechts der 
Berufsfreiheit (vgl. auch BVerfG, BVerfGE 73,280 ). 
 

Quel le:  BVerwG, 6 C 35/92 
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Damit das Verfahren des "Überdenkens" der Prüfungsentscheidung seinen Zweck, das 
Grundrecht der Berufsfreiheit des Prüflings effektiv zu schützen, konkret erfüllen kann, muss 
gewährleistet sein, dass die Prüfer jedenfalls ihre Bewertungen von schriftlichen 
Prüfungsleistungen hinreichend begründen (vgl. BVerwG, 6 C 3/92 ), dass der Prüfling seine 
Prüfungsakten mit den Protokollen der mündlichen Prüfung und den Korrekturbemerkungen 
zu den schriftlichen Arbeiten einsehen kann, dass die daraufhin vom Prüfling erhobenen 
substantiierten Einwände den beteiligten Prüfern zugeleitet werden, dass die Prüfer sich mit 
den Einwänden des Prüflings auseinandersetzen und, soweit diese berechtigt sind, ihre 
Bewertung der betroffenen Prüfungsleistung gegebenenfalls korrigieren sowie als dann auf 
dieser -möglicherweise veränderten- Grundlage erneut über das Ergebnis der Prüfung 
entscheiden.  
 
Diese verfahrensrechtlichen Gewährleistungen des Art. 12 I GG sind nur in einem 
eigenständigen verwaltungsinternen Kontrollverfahren unter maßgeblicher Beteiligung der 
betroffenen Prüfer zu erfüllen. 

 

Quel le:  BVerwG, 6 C 35/92 ; BVerwG, 6 C 32/92 
 

•  Dieser Anspruch des Prüflings auf ein verwaltungsinternes Kontrollverfahren zum Zwecke 
des Überdenkens insbesondere der prüfungsspezifischen Wertungen besteht indessen 
nicht voraussetzungslos.  
 
Dem Recht des Prüflings, auf vermeintliche Irrtümer und Rechtsfehler wirkungsvoll 
hinzuweisen (BVerfG, 1 BvR 419/81, 213/83 ) entspricht vielmehr nur dann eine Pflicht der 
Prüfer zum Überdenken ihrer Bewertungen, wenn ihnen "wirkungsvolle Hinweise" gegeben, 
d. h. die Einwände konkret und nachvollziehbar begründet werden.  
 
Dazu genügt es nicht, dass der Prüfling sich generell gegen eine bestimmte Bewertung 
seiner Prüfungsleistungen wendet und etwa pauschal eine zu strenge Korrektur bemängelt.  
 
Vielmehr muss er konkret darlegen, in welchen Punkten die Korrektur bestimmter 
Prüfungsleistungen nach seiner Auffassung Bewertungsfehler aufweist, indem er 
substantiierte Einwände gegen Prüferbemerkungen und -bewertungen erhebt. Macht er 
geltend, dass etwa eine als falsch bewertete Antwort in Wahrheit vertretbar sei und so auch 
vertreten werde, so hat er dies unter Hinweis auf entsprechende Fundstellen näher 
darzulegen. 
 

Quel le:  BVerwG, 6 C 35/92 
 

•  Auch in den Fällen, in denen ein gerichtliches Verfahren noch nicht anhängig ist, darf sich 
die Prüfungsbehörde nicht etwa unter Hinweis auf die noch fehlenden gesetzlichen 
Vorgaben darauf beschränken, substantiierte Einwendungen des Prüflings gegen 
Bewertungen seiner Prüfungsleistungen schlicht entgegenzunehmen und eine 
Stellungnahme dazu einem gerichtlichen Verfahren vorzubehalten; vielmehr müssen solche 
Einwendungen, um dem Gebot eines rechtzeitigen und wirkungsvollen Schutzes des 
Prüflings in seinem Grundrecht der Berufsfreiheit bestmöglich gerecht zu werden, 
unverzüglich den betroffenen Prüfern zum Zwecke des Überdenkens ihrer Bewertungen 
sowie einer etwa gebotenen Nachkorrektur zugeleitet werden.  

 
Dieses verwaltungsinterne Kontrollverfahren unter maßgeblicher Beteiligung der betroffenen 
Prüfer wird auch nicht dadurch entbehrlich oder "überholt", dass der Prüfling, um nicht 
durch Versäumung der einmonatigen Klagefrist  (§ 74 VwGO) die Möglichkeit gerichtlichen 
Rechtsschutzes zu verlieren, noch vor Beendigung des verwaltungsinternen 
Kontrollverfahrens gegen den Prüfungsbescheid - zusätzlich - mit einer 
verwaltungsgerichtlichen Klage vorgeht.  
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Auch verliert in einem solchen Fall die Prüfungsbehörde dadurch nicht ihre Befugnis und 
endet nicht ihre Pflicht, weiterhin in eigener Zuständigkeit und Sachverantwortung die 
angefochtene Prüfungsentscheidung -insbesondere die substantiiert angegriffenen 
prüfungsspezifischen Wertungen unter Einschaltung der betroffenen Prüfer- zu überprüfen 
und gegebenenfalls abzuändern (BVerwG, 6 C 3/92 und BVerwG, BVerwGE 85, 163 (166). 

 

Quel le:  BVerwG, 6 C 35/92 
 
Werden substantiierte Einwendungen des Prüflings gegen die Bewertung seiner 
Prüfungsleistungen von den Prüfern im verwaltungsinternen Kontrollverfahren bzw. 
Widerspruchsverfahren übergangen, ohne dass der Mangel des Verfahrens nachträglich 
behoben wird, so ist dem Prüfungsanspruch des Prüflings nicht genügt mit der Folge, dass 
die Prüfungsentscheidung aufzuheben ist. 

(gilt auch, wenn das Verfahren gar nicht durchgeführt wird). 
 

Quel le:  OVGNW, DVBl. 1996, 436 ; OVGSL, 8 R 23/95;      
   Zimmerling/Brehm, Rn. 579, 647 
 
 
13.2   Ursprüngl iche oder andere Prüfer 
 

•  Aus dem Leitsatz: 
 

Ist eine Prüfungsarbeit rechtsfehlerhaft bewertet worden (hier: eine vertretbare Lösung als 
falsch), sind grundsätzlich die ursprünglichen Prüfer bzw. der bisherige Prüfungsausschuss 
für eine nötige Neubewertung zuständig. 

 
Eine Neubewertung einer Prüfungsarbeit durch neue Prüfer bzw. einen neuen 
Prüfungsausschuss ist geboten, wenn sich die ursprünglichen Prüfer bereits dahin festgelegt 
haben, dass eine Änderung der Note nicht in Betracht komme. 
 

Quel le:  BVerwG, 6 C 38/92 
 

Ein Prüferwechsel ist allerdings ausnahmsweise dann erforderlich, wenn die Beanstandung 
der Prüfungsentscheidung auf Bewertungsfehlern beruht, die Ausdruck fehlender innerer 
Distanz zum Inhalt der Prüfungsleistung sind, oder wenn sich die ursprünglichen Prüfer 
bereits dahin festgelegt haben, dass eine Änderung der Note nicht in Betracht kommen. 
 

Quel le:  BVerwG, 6 C 38/92 ; Hailbronner, § 15 
 

•  Eine Ausnahme vom Grundsatz der Neubewertung durch den Prüfer der Erstbewertung ist 
geboten, wenn die Prüfer befangen sind oder die Besorgnis der Befangenheit gerechtfertigt 
ist. 

 

Quel le:  OVGNW, DÖV 1994, 392 
 
 

13.3    Keine Änderung der Bewertungskr iter ien 
 

•  Das Ergebnis der Bewertung einer Prüfungsleistung darf durch eine erneute Bewertung, die 
wegen der Rechtswidrigkeit der ersten Bewertung vorgenommen werden muss, jedoch 
deshalb nicht verschlechtert werden, weil dies dem verfassungsrechtlich verankerten Gebot 
der Chancengleichheit zuwiderlaufen würde. Diesem Gebot ist auch bei der Festlegung der 
Rechtsfolge, die sich aus einer Verletzung des Prüfungsanspruchs ergibt, möglichst 
ungeschmälert Rechnung zu tragen.  
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Daher darf ein Prüfer, dem ein Bewertungsfehler unterlaufen ist, bei der deshalb 
erforderlichen Neubewertung nicht seine Bewertungskriterien ändern, nach denen er im 
Rahmen des ihm zustehenden Bewertungsspielraums die Prüfungsleistung bewertet hat. Er 
muss vielmehr seine Bewertung durch Korrektur der als rechtsfehlerhaft beanstandeten 
Einzelwertungen ergänzen und die neu vorzunehmenden Wertungen in die komplexen 
Erwägungen, auf denen das Bewertungsergebnis beruht, einpassen. 
 

Quel le:  BVerwG, 6 C 38/92  
 

•  Insbesondere müssen in einer solchen Prüfung die Leistungsanforderungen und die 
Maßstäbe, nach denen die erbrachten Leistungen zu bewerten sind, gesetzlich geregelt sein 
(BVerfG, 1 BvR 419/81, 213/83 ). [...] Allein auf diese Weise kann in einer Demokratie das 
vom Volk gewählte Parlament als Gesetzgeber seiner Verantwortung für das Gesamtwohl 
unter Beachtung der Grundrechte, Art. 1 III GG, gerecht werden. [...]  

 
Danach muss auch das Verfahren des "Überdenkens" von Prüfungsentscheidungen, soweit 
dies für einen effektiven Schutz des Grundrechts der Berufsfreiheit erforderlich ist, in seinen 
wesentlichen Merkmalen vom Gesetzgeber festgelegt werden. 

 

Quel le:  BVerwG, 6 C 35/92 
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Prüfungsrecht 
14. Freiheit von  

Forschung und Lehre 
 
 
Mehr zur Freiheit von Forschung und Lehre ist in der Grundrechtsliteratur zu Art. 5 Abs. 3 GG zu 
finden, jedoch soll dazu die umfangreicheren Kommentare herangezogen werden. 
 

•  Art. 5 Abs. 3 GG 
 

   Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei.     
  Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. 
 
Dieser Artikel gewährt -wie sich aus Wortlaut und Sinn ergibt- zunächst jedem Einzelnen, der in 
Wissenschaft, Forschung und Lehre tätig werden will oder ist, ein Grundrecht auf freie 
wissenschaftliche Betätigung. 
 

Quel le:   BVerfG, 1 BvR 316/60 [263] 
 

•  Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG gewährleistet dem Wissenschaftler einen gegen Eingriffe des 
Staates geschützten Freiraum, der vor allem die auf wissenschaftlicher Eigengesetzlichkeit 
beruhenden Prozesse, Verhaltensweisen und Entscheidungen bei dem Auffinden von 
Erkenntnissen, ihrer Deutung und Weitergabe umfasst. 

 

Quel le:  BVerfG, 1 BvR 424/71 u. 325/72 
 

•  Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG erklärt Wissenschaft, Forschung und Lehre für frei. Damit ist nach 
Wortlaut und Sinngehalt eine objektive, das Verhältnis von Wissenschaft, Forschung und 
Lehre zum Staat regelnde wertentscheidende Grundsatznorm aufgestellt [...]. Zugleich 
gewährt die Verfassungsbestimmung für jeden, er in diesen Bereichen tätig ist, ein 
individuelles Freiheitsrecht (vgl. BVerfGE 30, 173 [188]). 

 
Das in Art. 5 Abs. 3 GG enthaltene Freiheitsrecht schützt als Abwehrrecht die 
wissenschaftliche Betätigung gegen staatliche Eingriffe und steht jedem zu, der 
wissenschaft l ich tät ig ist oder tät ig werden wi l l  (vgl. BVerfGE 15, 256 [263]). Dieser 
Freiraum des Wissenschaftlers ist grundsätzlich ebenso vorbehaltlos geschützt, wie die 
Freiheit künstlerischer Betätigung gewährleistet ist. In ihm herrscht absolute Freiheit von 
jeder Inferenz öffentlicher Gewalt. In diesen Freiheitsraum fallen vor allem die auf 
wissenschaftlicher Eigengesetzlichkeit beruhenden Prozesse, Verhaltensweisen und 
Entscheidungen bei dem Auffinden von Erkenntnissen, ihrer Deutung und Weitergabe.  
 
Jeder, der in Wissenschaft, Forschung und Lehre tätig ist, hat [...] ein Recht auf Abwehr 
jeder staatlichen Einwirkung auf den Prozess der Gewinnung und Vermittlung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse. Damit sich Forschung und Lehre ungehindert an dem 
Bemühen um Wahrheit als "etwas noch nicht ganz Gefundenes und nie ganz 
Aufzufindendes" (Wilhelm von Humboldt) ausrichten können, ist die Wissenschaft zu einem 
von staatlicher Fremdbestimmung freien Bereich persönlicher und autonomer 
Verantwortung des einzelnen Wissenschaftlers erklärt worden.  
 
Damit ist zugleich gesagt, dass Art. 5 Abs. 3 GG nicht eine bestimmte Auffassung von der 
Wissenschaft oder eine bestimmte Wissenschaftstheorie schützen will. Seine 
Freiheitsgarantie erstreckt sich vielmehr auf jede wissenschaftliche Tätigkeit, d. h. auf alles, 
was nach Inhalt und Form als ein ernsthafter planmäßiger Versuch zur Ermittlung der 
Wahrheit anzusehen ist. Dies folgt unmittelbar aus der prinzipiellen Unabgeschlossenheit 
jeglicher wissenschaftlicher Erkenntnis. 
 

Quel le:  BVerfG, 1 BvR 424/71 u. 325/72 [112, 113] 
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•  Forschung als "die geistige Tätigkeit mit dem Ziele, in methodischer, systematischer und 
nachprüfbarer Weise neue Erkenntnisse zu gewinnen" (Bundesbericht Forschung III 
BTDrucks. V/4335 S. 4) bewirkt angesichts immer neuer Fragestellungen den Fortschritt der 
Wissenschaft; zugleich ist sie die notwendige Voraussetzung, um den Charakter der Lehre 
als der wissenschaftlich fundierten Übermittlung der durch die Forschung gewonnenen 
Erkenntnisse zu gewährleisten. Andererseits befruchtet das in der Lehre stattfindende 
wissenschaftliche Gespräch wiederum die Forschungsarbeit. 
 
Wie auch die Geschichte der Wissenschaftsfreiheit bestätigt, umfasst die Freiheit  der 
Forschung insbesondere die Fragestel lung und die Grundsätze der Methodik 
sowie die Bewertung des Forschungsergebnisses und seine Verbreitung; ... 
 

Quel le:  BVerfG, 1 BvR 424/71 u. 325/72 [113] 
 
Die Befugnis des einzelnen Grundrechtsträgers, gegenüber der öffentlichen Gewalt die 
Beachtung der wertentscheidenden Grundsatznorm durchsetzen zu können, gehört zum 
Inhalt des Individualgrundrechts, dessen Wirkungskraft dadurch verstärkt wird. 
 

Quel le:   BVerfG, 1 BvR 424/71 u. 325/72 [116] 
 
Jedem, der im Bereich von Wissenschaft, Forschung und Lehre tätig ist, wird ein 
individuelles Freiheitsrecht gewährt, das als Abwehrrecht die wissenschaftliche Betätigung 
gegen staatliche Eingriffe schützt. Dieser Freiraum des Wissenschaftlers ist grundsätzlich 
ohne Vorbehalt geschützt. In ihm herrscht Freiheit von jeder Ingerenz öffentlicher Gewalt, 
und zwar auch im Bereich der Teilhabe am öffentlichen Wissenschaftsbetrieb in den 
Universitäten. [...] 
 
Damit sich Forschung und Lehre ungehindert an dem Bemühen um Wahrheit ausrichten 
können, ist die Wissenschaft zu einem von staatlicher Fremdbestimmung freien Bereich 
persönlicher und autonomer Verantwortung des einzelnen Wissenschaftlers erklärt worden.  
 
Damit wird zugleich zum Ausdruck gebracht, dass Art. 5 Abs. 3 GG nicht eine bestimmte 
Auffassung von der Wissenschaft oder eine bestimmte Wissenschaftstheorie schützen will. 
Seine Freiheitsgarantie erstreckt sich vielmehr auf jede wissenschaftliche Tätigkeit, d. h. auf 
alles, was nach Inhalt und Form als ernsthafter und planmäßiger Versuch zur Ermittlung der 
Wahrheit anzusehen ist.  
 
Dies folgt unmittelbar aus der prinzipiellen Unabgeschlossenheit jeglichen wissenschaftlichen 
Bemühens. Diese in Art. 5 Abs. 3 GG enthaltene Wertentscheidung beruht auf der 
Schlüsselfunktion, die einer freien Wissenschaft sowohl für die Selbstverwirklichung des 
einzelnen als auch für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung zukommt. 
 

Quel le:  BVerfG, 1 BvR 333/75 u. 174, 178, 191/71 [367] 
 
Art. 5 Abs. 3 Satz 1 schützt aber nicht eine bestimmte Auffassung von Wissenschaft oder 
eine bestimmte Wissenschaftstheorie. Das wäre mit der prinzipiellen Unvollständigkeit oder 
Unabgeschlossenheit unvereinbar, die der Wissenschaft trotz des für sie konstitutiven 
Wahrheitsbezuges eignet (vgl. BVerfGE 35, 79 [113]; BVerfG, 1 BvR 333/75 u. 174, 178, 
191/71 [367 f.]). 
 
Der Schutz dieses Grundrechts hängt weder von der Richtigkeit der Methoden und 
Ergebnisse ab noch von der Stichhaltigkeit der Argumentation und Beweisführung oder der 
Vollständigkeit der Gesichtspunkte und Belege, die einem wissenschaftlichen Werk 
zugrunde liegen.  
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[...] Die Wissenschaftsfreiheit schützt daher auch Mindermeinungen sowie 
Forschungsansätze und -ergebnisse, die sich als irrig oder fehlerhaft erweisen. Ebenso 
genießt unorthodoxes oder intuitives Vorgehen den Schutz des Grundrechts. Voraussetzung 
ist nur, dass es sich dabei um Wissenschaft handelt; darunter fällt alles, was nach Inhalt und 
Form als ernsthafter Versuch zur Ermittlung von Wahrheit anzusehen ist. 
 

Quel le:  vgl. BVerfG, 1 BvR 424/71 u. 325/72 [113]; BVerfG, 1 BvR 333/75 u.   
         174, 178, 191/71 [367] 

 
•  Studenten können sich auf die Wissenschaftsfreiheit berufen, wenn sie wissenschaftlich tätig 

sind. 
 

Quel le:   BVerfG, BVerfGE 55,37 (67 f.) 
 

•  Forschung ist der nach Inhalt und Form ... ernsthafte 
und planmäßige Versuch zu Ermittlung der Wahrheit. 
 

Quel le:   BVerfG, 1 BvR 424/71 u. 325/72 (113); BVerfG, 1 BvR 333/75 u.   
   174, 178, 191/71 (367) 

 
•  Erfasst wird auch die angewandte Forschung, nicht jedoch die bloße Anwendung 

bereits bekannter Erkenntnisse. 
 

Quel le:  BAGE 62,156/165 
 

•  Das Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit gibt nicht das Recht, gegen eine bindende 
Anordnung der Rechtsaufsichtsbehörde zu verstoßen. 
 

Quel le:  BVerwG, 7 B 233 u. 234/84 
 

•  Die Lehrfreiheit des Hochschullehrers umfasst zwar die inhaltliche und methodische 
Gestaltung der Lehrveranstaltungen, nicht aber ohne weiteres auch die Bestimmung der 
Voraussetzungen, unter denen ein Leistungsnachweis erteilt wird. Diese Frage kann 
vielmehr, soweit sich dies unter Ausbildungsgesichtspunkten als nötig erweist, von der 
Universität in der für den jeweiligen Studiengang erlassenen Studienordnung geregelt 
werden. [...] 
 
Ein durch seine Lehrfreiheit geschütztes Interesse des Antragstellers (Prüfers), die 
Voraussetzungen für die Erteilung des Leistungsnachweises ausschließlich nach eigenem 
Gutdünken festzulegen, besteht offensichtlich nicht.  
 
Denn die Frage nach diesen Voraussetzungen betrifft thematisch den Studienerfolg der 
Studenten und kann darum, soweit sich das unter Ausbildungsgesichtspunkten als nötig 
erweist, in der für den jeweiligen Studiengang erlassenen Studienordnung geregelt werden.  
 
In Anbetracht ihres Inhalts und ihrer Zielrichtung ist eine solche Regelung [...] in erster Linie 
an dem Grundrecht der Studenten auf Berufsfreiheit (Art. 12 I GG) zu messen. 
 

Quel le:   BVerwG, 7 NB 5/90 
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Prüfungsrecht 
15. Akteneinsicht 

 
 

15.1   Recht auf Akteneinsicht 
 

•  Der Prüfling kann auf vermeintliche Irrtümer oder Rechtsfehler nur dann wirkungsvoll 
hinweisen und damit ein Überdenken anstehender oder bereits getroffener Entscheidungen 
erreichen, wenn er die der Bewertung tragenden Gründe der Prüfer in den Grundzügen 
nachvollziehen kann. Das ist allein aufgrund der Note nicht möglich, sondern erst dann, 
wenn er z. B. die Kriterien kennt, die für die Benotung seiner Prüfungsleistung maßgeblich 
waren, und er ferner weiß, wie die Anwendung dieser Kriterien in wesentlichen Punkten zu 
dem Bewertungsergebnis geführt hat. Dieses ist grundsätzlich erst aufgrund der 
Bewertungsbegründung oder etwaiger Korrekturanmerkungen, die Bestandteile der 
Begründung sind, zu realisieren. 

 

Quel le:  BVerwG, 6 C 3/92 
 

•  Zur Ermöglichung effektiven Rechtsschutzes ist dem Bewerber Einsicht in seine 
Prüfungsakten -insbesondere in die Gutachten- und Prüferstellungnahmen sowie in etwaige 
Gegengutachten zu gewähren. 

 

Quel le:  BVerwG, 6 C 1/93 
 

•  Damit das Verfahren des "Überdenkens" der Prüfungsentscheidung seinen Zweck, das 
Grundrecht der Berufsfreiheit des Prüflings effektiv zu schützen, konkret erfüllen kann, muss 
gewährleistet sein, dass die Prüfer jedenfalls ihre Bewertungen von schriftlichen 
Prüfungsleistungen hinreichen begründen (vgl. BVerwG, 6 C 3/92 ), dass der Prüf l ing 
seine Prüfungsakten mit den Protokol len der mündl ichen Prüfung und den 
Korrekturbemerkungen zu den schr i f t l ichen Arbeiten einsehen kann, dass die 
daraufhin vom Prüfling erhobenen substantiierten Einwände den beteiligten Prüfern 
zugeleitet werden, dass die Prüfer sich mit den Einwänden des Prüflings auseinandersetzen 
und, soweit diese berechtigt sind, ihre Bewertungen der betroffenen Prüfungsleistung 
korrigieren sowie alsdann auf dieser -möglicherweise veränderten- Grundlage erneut über 
das Ergebnis der Prüfung entscheiden. 

 

Quel le: BVerwG, 6 C 35/92 
 

•  Der Anspruch auf Akteneinsicht gilt nicht nur für das Prüfungsrecht, sondern ganz allgemein 
im Verwaltungsrecht und entspringt aus der Rechtsweggarantie (Art. 19 IV GG), denn man 
kann den Rechtsweg nur dann effektiv beschreiten, wenn man den Aktenstand kennt. 

 
 
15.2    Akteneinsicht durch Betei l igte (§ 29 VwVfG) 
 
 1. Die Behörde hat Beteiligtem Akteneinsicht zu gestatten, welche das Verfahren betreffen,  
     soweit deren Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen 
     erforderlich ist. Satz 1 gilt bis zum Abschluss des Verwaltungsverfahrens nicht für Entwürfe 
     zu Entscheidungen sowie die Arbeiten zu ihrer unmittelbaren Vorbereitung. Soweit nach     
     den §§ 17 und 18 eine Vertretung stattfindet, haben nur die Vertreter Anspruch auf   
     Akteneinsicht. 
 
 2. Die Behörde ist zur Gestattung der Akteneinsicht nicht verpflichtet, soweit durch sie die   
     ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Behörde beeinträchtigt, das Bekanntwerden 
     des Inhalts der Akten dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde 
     oder soweit die Vorgänge nach einem Gesetz oder ihrem Wesen nach, namentlich wegen  
     der berechtigten Interessen der Beteiligten oder dritter Personen, geheim gehalten werden 
     müssen. 
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 3. Die Akteneinsicht erfolgt bei der Behörde, die die Akten führt. Im Einzelfall kann die Einsicht 
     auch bei einer anderen Behörde oder bei einer diplomatischen oder berufskonsularischen 
     Vertretung der Bundesrepublik Deutschland im Ausland erfolgen; weitere Ausnahmen kann 
     die Behörde, die diese Akten führt, gestatten. 
 
Wicht ig:  
  
    Für Universitäten gilt n icht das VwVfG, sondern es gelten die jeweiligen Landesgesetze,  
     die aber m. W. gleichgelagert normieren. Hierbei muss zuerst das jeweilige Landesgesetz   
     herausgesucht werden, wenn man sich darauf berufen will, z. B. § 29 LVwVfG Ba-Wü. 
 

Hinzu kommt, dass es für die Behörde i. d. R. überhaupt keinen Grund gibt, dem Prüfling 
die Akteneinsicht zu verweigern, denn die Prüfer und die Prüfungsbehörde müssen der 
Prüfung neutral gegenüberstehen und dürfen kein Rechtsinteresse daran haben.  
 
Also können sie auch keinen Rechtsgrund für die Verweigerung der Akteneinsicht haben. 
Dann aber die Akteneinsicht rechtsgrundlos zu verweigern, verstößt gegen das 
verfassungsmäßige Willkürverbot und den Anspruch auf effektiven Rechtsschutz. 

 
 
15.3   Anfert igung von Fotokopien 

 
•  Zum Recht der Anfert igung von Kopien bei der Akteneinsicht im Allgemeinen: 

 

Das Verwaltungsrecht argumentiert hierbei wie folgt:  
 

Eine Vertretung durch einen Anwalt ist hierbei wünschenswert. Der Anwalt hat das Recht, 
Verwaltungsakten in seine Kanzlei zu holen, in der er diese beliebig kopieren kann. Der 
Rechtssuchende, der anwaltlich vertreten ist, kriegt somit Kopien. Da aber im Vorverfahren 
keine Anwaltspflicht herrscht, darf der anwaltlich nicht vertretene Rechtssuchende, der die 
Akten nicht ausleihen darf, nicht benachteiligt werden.  
 
Außerdem muss die Behörde die Akten spätestens in einem Verwaltungsstreitverfahren 
sowieso dem Gericht vorlegen. Spätestens dort können dann Kopien von der Gegenpartei 
erstellt werden. Dies gilt natürlich nur, sofern sich die Behörde nicht auf deren 
Geheimhaltungspflicht berufen kann: 
 

§ 99 Abs. 1 VwGO 
 
Behörden sind zur Vorlage von Urkunden oder Akten und zu Auskünften 
verpflichtet. Wenn das Bekanntwerden des Inhalts dieser Urkunden oder Akten 
und dieser Auskünfte dem Wohl des Bundes oder eines deutschen Landes 
Nachteile bereiten würde oder wenn die Vorgänge nach einem Gesetz oder 
ihrem Wesen nach geheim gehalten werden müssen, kann die zuständige 
oberste Aufsichtsbehörde die Vorlage von Urkunden oder Akten und die 
Erteilung der Auskunft verweigern. 
 
 

In BayVGH, Nr. 235 I I I  77 wurde festgestel l t ,  dass Prüfungsakten nicht im 
Sinne des § 99 Abs. 1 VwGO ihrem Wesen nach geheim zu halten s ind. 
 
 


