
Gericht:  VG Regensburg 

Aktenzeichen:   RN 1 K 11.00773 

Sachgebiets-Nr:  1331 

 

 

 

Rechtsquellen:  
 
§ 18 LPO II 
 

Hauptpunkte:  
 

Verstoß gegen das Gebot der Sachlichkeit 

 

Leitsätze:  
 

2. Eine Prüfungsbewertung kann sich als unsachlich darstellen, wenn sie sich erkennbar 
nicht mit Form und Inhalt der Prüfungsleistung auseinandersetzt, sondern auf die Person des 
Prüflings abzielt ("Was ist das für eine Einstellung!"; "Hammer!").     

 

veröffentlicht in:  

--- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Urteil der 1. Kammer vom 25.01.2012 

Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an beruflichen Schulen 
Bewertung der Hausarbeit mit "ungenügend" 

1. Die rechtsstaatlichen Anforderungen an eine Prüfung sind nur dann gewahrt, wenn der 
Prüfer sich stets dem Gebot der Sachlichkeit unterwirft. Der Prüfer muss die 
Prüfungsleistung mit innerer Distanz und frei von bewertungsbeeinflussenden Emotionen zur 
Kenntnis nehmen (Anschluss an BVerwG vom 20.9.1984 Az. 7 C 57/83). 
 





Az. RN 1 K 11.773 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
 
vertreten durch: 
Regierung von Niederbayern 
Postfach, 84023 Landshut 
 - Beklagter - 
 

wegen 
 
2. Staatsprüfung Lehramt berufliche Schulen 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 1. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Schindler 
Richter am Verwaltungsgericht Seign 
Richterin Landsmann 
ehrenamtlichem Richter Satzl 
ehrenamtlicher Richterin Schärtl 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 25. Januar 2012 
 

am 25. Januar 2012 
 
folgendes 
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U r t e i l :  
 

I. Der Bescheid des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kul-
tus vom 15.6.2010 wird aufgehoben.  

II. Der Beklagte wird verpflichtet, das Prüfungsverfahren des Klägers durch 
Neubewertung seiner Hausarbeit durch eine neue Erstprüferin oder ei-
nen neuen Erstprüfer fortzuführen. 

III.  Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

IV. Die Kosten des Verfahrens tragen der Kläger und der Beklagte je zur 
Hälfte.  

V. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Der jeweilige Voll-
streckungsschuldner darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung 
oder Hinterlegung in Höhe des zu vollstreckenden Betrages abwenden, 
wenn nicht der jeweilige Vollstreckungsgläubiger vor der Vollstreckung 
Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 
 
 

Tatbestand:  
 
 
Der Kläger begehrt eine Neubewertung seiner schriftlichen Hausarbeit, die er im Rahmen 

der Zweiten Staatsprüfung für das Lehramt an beruflichen Schulen (Wiederholungsprüfung) 

erstellt hat und die mit der Note „ungenügend“ (6) bewertet wurde. 

 

Der am ***** geborene Kläger wurde mit Wirkung vom 11. September 2007 unter Berufung in 

das Beamtenverhältnis auf Widerruf als Studienreferendar zum Vorbereitungsdienst für das 

Lehramt an beruflichen Schulen zugelassen. Im Jahr 2009 legte der Kläger erstmals die 

Zweite Staatsprüfung für ein Lehramt an beruflichen Schulen ab. Mit Schreiben vom 22. Juli 

2009 teilte das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus dem Kläger mit, er 

habe im Prüfungsteil Lehrproben die Note „mangelhaft“ erzielt und demzufolge die Prüfung 

nach § 24 Abs. 1 Nr. 2 Lehrprüfungsordnung II (LPO II) nicht bestanden. 

 

Nach einem weiteren zwölfmonatigen Vorbereitungsdienst trat der Kläger zur Wiederho-

lungsprüfung an. Dabei erzielte er folgende Ergebnisse: 

 

Kolloquium: Note 4 

Schriftliche Hausarbeit: Note 6 

Mündliche Prüfung:  Note 4 

 



 
- 3 - 

Der Bewertung der schriftlichen Hausarbeit zum Thema „Der Einsatz von Rollenspielen in 

unterschiedlichen Phasen des Unterrichts, dargestellt anhand eigener Unterrichtserfahrun-

gen im Fach Kundenorientiertes Verkaufen" lag folgende Gesamtwürdigung der Erstprüferin 

vom 22. April 2010 zu Grunde: 

 

Der Autor der vorliegenden Arbeit beklagt die mangelnde Personalkompetenz bei den 
Schülern und deren „Verbohrtheit" (S. 25), ist jedoch selbst nicht in der Lage ein passge-
naues Rollenspiel zu erstellen und den Schülern anzubieten, bzw. sie für die Sinnhaftig-
keit dieser Methode zu motivieren. Es fehlt ihm am nötigen pädagogischen Geschick und 
Feingefühl. 
 
Die gewählte Sprache ist geprägt von Rechtschreibfehlern, umgangssprachlichen Formu-
lierungen („Hopfen und Malz verloren“ S. 1), unpassender Wortwahl, holprigen unlogi-
schen Sätzen und vielen Bezugsfehlern. Dadurch wird die Thematik unnötig verkompli-
ziert und Zusammenhänge bleiben im Unklaren. Die Anforderungen an eine Lehrkraft be-
züglich der schriftlichten (Anm.: „schriftlichen“) sprachlichen Kompetenz sind nicht gege-
ben. 
 
Die Lehrkraft sucht die Gründe für das Scheitern der Rollenspiele ausschließlich bei den 
Schülern, welches sie auf „Verbohrtheit von Denk- und Verhaltensstrukturen“ (S. 25) und 
„Altersstarrsinn“ (S. 25) zurückführt. Eine geringe Wertschätzung der Lehrkraft den Schü-
lern gegenüber, sowie eine mangelhafte, bzw. fehlende Reflexion des eigenen pädagogi-
schen Planens und Handelns kommt hier zum Ausdruck. 

 

Die Zweitprüferin legte ihrer Beurteilung vom 30. April 2010 folgende Gesamtwürdigung zu 

Grunde: 

 

Dem Theorieteil fehlt die notwendige fachliche Tiefe völlig. Die Ausführungen sind unvoll-
ständig oder wesentliche Aspekte werden gar nicht oder nur kurz angesprochen und nicht 
weiter ausgeführt. 
In der Arbeit wird deutlich, dass die Lehrkraft nicht in der Lage ist, ein auf die Klasse ab-
gestimmtes Rollenspiel planen und durchführen zu können. Ihre mangelnde Fähigkeit 
Schüler zu motivieren, führt zur Schlussfolgerung, die Schüler seien unwillig oder gar "ver-
bohrt " (siehe Fazit auf S. 24). Damit wird u.a. ihre Geringschätzung gegenüber den Schü-
lern erkennbar. Das Aufzeigen von (nachvollziehbaren) Ursache-Wirkungszusammen-
hängen oder Alternativen fehlt völlig. Vielmehr zeigt sich die negative Motivation des Stu-
dienreferendars sowie seine abwertende Einstellung gegenüber Schülern. 
 
Im Hinblick auf die sprachliche Darstellung prägen umgangssprachliche und komplizierte 
Formulierungen, Grammatik- und Rechtschreibfehler die Arbeit. „Schachtelsätze“, unpas-
sende Wörter und unlogische Bezüge bereiten dem Leser sehr große Mühe die Aussagen 
in der Arbeit zu verstehen. 
 
Die Mängel sind so erheblich, dass die gesamte Hausarbeit unbrauchbar ist. 

 

Beide Prüferinnen bewerteten die Hausarbeit übereinstimmend mit „ungenügend“ (Note 6).  

 

Mit Schreiben vom 15. Juni 2010  teilte das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und 

Kultus dem Kläger mit, die Wiederholungsprüfung der Zweiten Staatsprüfung sei gemäß § 24 

Abs. 1 Nr. 3 LPO II nicht bestanden, weil die Durchschnittsnote aus Kolloquium, schriftlicher 
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Hausarbeit und mündlicher Prüfung schlechter als „ausreichend“ sei. Der Kläger werde da-

her von der weiteren Prüfung ausgeschlossen. Eine weitere Wiederholung der Prüfung sei 

ebenfalls nicht möglich. Unter dem 2. Juli 2010 erklärte die Regierung von Niederbayern 

gegenüber dem Kläger, mit dem endgültigen Nichtbestehen der Prüfung ende sein Beam-

tenverhältnis auf Widerruf. 

 

Am 15. September 2010 ließ der Kläger durch seine Bevollmächtigten Einwendungen gegen 

die Benotung der schriftlichen Hausarbeit erheben. Es sei aus der Hausarbeit nicht nachvoll-

ziehbar, weshalb dem Kläger pädagogisches Geschick und Feingefühl fehlen sollten. In den 

Lehrproben habe er stets bessere Ergebnisse erzielt. Umgangssprachliche Redewendungen 

seinen nur in einem Einzelfall verwendet worden. Auch könnten vereinzelte Rechtschreibfeh-

ler die Vergabe des Gesamturteils „ungenügend“ nicht rechtfertigen. Schreibstil und Wort-

wahl seien auch eine Frage persönlicher Vorlieben. Die Begriffe „Verbohrtheit“ und „Alters-

starrsinn“ seien aus dem Zusammenhang gerissen. Es werde in der Arbeit detailliert darge-

stellt, weshalb es aufgrund der Gesamtsituation der Klasse schwierig gewesen sei, die Rol-

lenspiele durchzuführen. Der Kläger habe sich intensiv mit den Schülern auseinanderge-

setzt. Dass die Durchführung des Rollenspiels trotz Aufbietung sämtlicher Kräfte nicht gelun-

gen sei, könne nicht ihm angelastet werden. Er habe in der Arbeit die Gründe des Scheiterns 

aufgezeigt. Der Arbeit lasse sich auch nicht entnehmen, dass der Kläger den Schülern nur 

geringe Wertschätzung entgegenbringe. 

Es werde gebeten, die Hausarbeit bislang unbeteiligten Prüfern zur Neubewertung vorzule-

gen. Bezüglich der Erstprüferin bestehe die Besorgnis der Befangenheit. Sie habe am 24. 

Juni 2010 im Beisein mehrerer Personen gegenüber dem Kläger geäußert: "Wenn wir Ihnen 

das Zweite Staatsexamen geben, würden wir ihnen etwas bestätigen, was wir nicht bestäti-

gen können."  

 

Im Rahmen des Einwendungsverfahrens nahmen die beiden Prüferinnen nochmals Stellung 

ohne Änderung der Bewertung: 

 

Die Erstprüferin erklärte unter dem 8. Dezember 2010, den in der Beurteilung nachgewiese-

nen Mängeln und Defiziten hinsichtlich des Fehlens von pädagogischem Geschick und Fein-

gefühl, Rechtschreibfehler, umgangssprachlicher Formulierungen, unpassender Wortwahl, 

holpriger und unlogischer Sätze sowie vieler Bezugsfehler sei insoweit nichts mehr hinzuzu-

fügen. Zur Einschätzung in der Erstbewertung, die Lehrkraft suche die Gründe für das Schei-

tern der Rollenspiele ausschließlich bei den Schülern, erklärte die Erstprüferin, pädagogi-

sches Geschick zeige sich gerade in schwierigen Situationen. Der Studienreferendar hätte 

bei Problemen, z. B. bei fehlender Disziplin, die von der Sozialpädagogin im Hause angebo-

tenen Projekte zur Teambildung und Konfliktlösung oder Unterrichtseinheiten mit der Multi-
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plikatorin für Schulerlebnispädagogik in Anspruch nehmen können. Es genüge nicht, am 

Ende eines Schuljahres zu reflektieren. Vielmehr sei es notwendig, bereits zum Zeitpunkt 

des Auftretens von Schwierigkeiten schülergerechte Konsequenzen zu ziehen, um die Lern-

atmosphäre zu verbessern. Die Angebote stünden zur Verfügung, seien jedoch nicht wahr-

genommen worden. Zum Vorhalt geringer Wertschätzung der Schüler und mangelnder Re-

flexion der eigenen pädagogischen Planungen stellte die Erstprüferin dar, wenn der Kläger 

Schüler im Alter zwischen 17 und 24 Jahren mit den Begriffen wie verbohrt und starrsinnig 

bezeichne, komme darin keine Wertschätzung zum Ausdruck. Der Vergleich mit Bewertun-

gen aus Lehrproben zähle hier nicht, denn es gehe um die Beurteilung der Hausarbeit, also 

eine hiervon getrennt zu bewertende Leistung. Den Vorwurf der Befangenheit weise sie zu-

rück. Eine Einflussnahme auf die Zweitprüferin sei nicht erfolgt. 

 

Die Zweitprüferin legte in ihrer Stellungnahme vom 10. Dezember 2010 dar, der Studienrefe-

rendar habe sich in der Darstellung der Unterrichtanalyse nur oberflächlich auf fehlende 

Kompetenzen der Schüler und schlechte Rahmenbedingungen der Schule beschränkt. Da-

bei verliere er sich in seinen Ausführungen in inhaltslose, oftmals die Schüler herabwürdi-

gende Aussagen (z. B.: „Die Verbohrtheit von Denk- wie Verhaltensstrukturen glich schon 

fast einem Altersstarrsinn, obschon den Schülern/innen hierfür das bedingende Lebensalter 

abgeht.“, S. 25 der Hausarbeit, Teile 4 bis 6). Schlechte Rahmenbedingungen, wie das Un-

terrichten in ungeteilten Klassen, könnten als Begründung für ungünstige Bedingungen be-

ziehungsweise den „Todesstoß für handlungsorientierten Unterricht", wie auf Seite 26 der 

Hausarbeit angeführt, nicht akzeptiert werden. Schließlich bedeute das Durchführen von 

Rollenspielen in Gesamtklassen einen normalen Unterrichtsalltag für jede Lehrkraft. Ebenso 

müsse erwähnt werden, dass auch Auszubildende im Lebensmittelhandel in der Praxis Ver-

kaufsgespräche führten und daher der Unterricht im kundenorientierten Verkaufen, anders 

als vom Studienreferendar erklärt werde, für diese Schülergruppe berufsrelevant sei. Team-

bildende Maßnahmen als Verbesserungsvorschlag oder alternative Vorgehensweise für die 

Zukunft ließen sich auf der Grundlage der beschriebenen Ursachenanalyse nicht logisch 

ableiten. Zusammenfassend bestätigte sie daher die Einschätzung, dass nachvollziehbare 

Ursache-Wirkungszusammenhänge völlig fehlten. In den Ausführungen der Hausarbeit bes-

tätige der Autor pädagogische Unfähigkeit und fehlendes persönliches Urteilsvermögen. Die 

aufgezeigten Zusammenhänge seien als Darlegung und Begründung eigener, aus der Praxis 

gewonnener Einsichten völlig unbrauchbar. Zu den Ausführungen im Theorieteil verweise sie 

auf die Einschätzung in der Beurteilung der Hausarbeit und habe dem nichts weiter hinzuzu-

fügen. 

Eine kritische Auseinandersetzung mit der Klassensituation und damit verbunden die Be-

rücksichtigung der Individualität des Schüler sei unbestritten ein wichtiges Element bei der 

Planung, Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Unterricht. Dabei sei ein päda-
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gogisches Grundverständnis, das von einer Wertschätzung gegenüber Schülern geprägt sei, 

unerlässlich. Es gehe darum, deren Lernzugänge wahrzunehmen und aktives Lernen zu 

fördern. In diesem Zusammenhang verweise sie wiederum auf das Zitat im ersten Absatz der 

ergänzenden Stellungnahme. Diese und weitere Formulierungen offenbarten eine Gering-

schätzung den Schülern gegenüber und zeigten, dass der Studienreferendar nicht willens 

und nicht in der Lage sei, sich professionell mit Schülern und ihrem Lernverhalten auseinan-

derzusetzen und entsprechende geeignete Strategien abzuleiten. Einen Vergleich der Beur-

teilung der Hausarbeit mit der Bewertung der Lehrproben akzeptiere sie nicht. Jede Prü-

fungsleistung werde einzelnen und voneinander unabhängig bewertet. Eine Einflussnahme 

durch die Erstprüferin im Hinblick auf die Bewertung der Hausarbeit habe zu keinem Zeit-

punkt stattgefunden. Sie sehe keinen Beweggrund, von ihrer ursprünglichen Bewertung ab-

zusehen. 

 

Als Ergebnis des Einwendungsverfahrens teilte das Bayerische Staatsministerium für Unter-

richt und Kultus dem Kläger mit Schreiben vom 24. Januar 2011 mit, eine Änderung der Note 

komme nicht in Betracht. 

 

Am 3. März 2011 ließ der Kläger durch seine Bevollmächtigten Klage zum Verwaltungsge-

richt München erheben. Mit Beschluss vom 6. Mai 2011 verwies das Verwaltungsgericht 

München den Rechtsstreit an das Verwaltungsgericht Regensburg. 

 

Zur Begründung der Klage lässt der Kläger im Wesentlichen Bezug nehmen auf die Einwen-

dungen im Rahmen des Prüfungsverfahrens. Er habe Anspruch auf eine erneute Entschei-

dung über die Zweite Staatsprüfung für das Lehramt an beruflichen Schulen unter Neube-

wertung der Hausarbeit. Gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 LPO II solle das Thema der Hausarbeit 

Fragen des Unterrichts und der Erziehung behandeln. Dabei sei die eigene aus praktischer 

Tätigkeit gewonnene Einsicht klarzulegen und zu begründen. Der Kläger habe seine Ein-

wendungen plausibel dargelegt, im Einwendungsverfahren habe jedoch ein Überdenken der 

Prüfungsentscheidung praktisch nicht stattgefunden. Die diesbezüglichen Ausführungen der 

Prüferinnen ließen vielmehr erkennen, dass eine tatsächliche Auseinandersetzung mit den 

umfangreichen Einwendungen im verwaltungsinternen Kontrollverfahren nicht stattgefunden 

habe. Überdies stehe zu befürchten, dass Charakter und Anforderungen der Hausarbeit 

verkannt worden seien. Jeder einzelnen vorgeschriebenen Prüfungsleistung der Zweiten 

Staatsprüfung komme eine besondere Aufgabe zu. Unter Berücksichtigung der Tatsache, 

dass die Prüfungslehrproben sowie die Bewertung der Kompetenzen selbstständig geregelt 

seien, sei davon auszugehen, dass diesen die Bewertung der Lehrkraft im Umgang mit den 

Schülern vorbehalten bleiben müsse. Der Hausarbeit komme hingegen die Aufgabe zu, fach-

liche und theoretische Aspekte des Lehrerberufs darzustellen und letztlich einer Überprüfung 
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zugänglich zu machen. Die Erstprüferin verkenne den Sinn, Inhalt, Tragweite und die Aussa-

gekraft der Hausarbeit. Sie sei erkennbar bestrebt, die pädagogischen Fähigkeiten des Klä-

gers zu bewerten. Sie messe daher der Hausarbeit eine Funktion zu, die dieser bereits nach 

der gesetzgeberischen Konzeption nicht zukommen könne. Es sei nochmals auf ihre gerügte 

Äußerung hinzuweisen. Hierin komme eindeutig zum Ausdruck, dass die Erstprüferin sich 

nicht auf die Bewertung der Hausarbeit beschränkt habe, sondern ein Gesamturteil über den 

Kläger habe abgeben wollen. Auch die Zweitprüferin nehme anhand der Hausarbeit eine 

eigenständige Bewertung der pädagogischen Fähigkeiten vor. 

 

Der Kläger beantragt: 

 

1. Der Bescheid des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 

vom 15.6.2010 wird aufgehoben.  

2. Der Beklagte wird verpflichtet, das Prüfungsverfahren des Klägers durch 

Neubewertung seiner Hausarbeit durch zwei neue Prüfer/innen fortzuführen. 

  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen.  

 

Der Beklagte bezieht sich auf die Bewertungen und ergänzenden Stellungnahmen der Prüfe-

rinnen und hebt mit Schriftsatz vom 30. Dezember 2011 ergänzend hervor, die Bewertung 

der Prüfungsleistung sei als höchstpersönliches Werturteil des Prüfers nur eingeschränkt der 

verwaltungsgerichtlichen Kontrolle unterworfen.  Die Erstprüferin sei nicht voreingenommen. 

Die beanstandete Äußerung sei im Rahmen eines Gesprächs gefallen, bei dem die Erstprü-

ferin im Beisein einer weiteren Person dem Kläger das Nichtbestehen der Prüfung vorab im 

persönlichen Gespräch mitgeteilt habe. Zu diesem Zeitpunkt habe das Gesamtergebnis der 

Prüfung bereits festgestanden. Da dieses Ergebnis für das Bestehen des Zweiten Staatsex-

amens nicht ausreichend gewesen sei, habe dem Kläger auch das Bestehen des Staatsex-

amens nicht bestätigt werden können. 

 

Die Bewertung der Hausarbeit des Klägers mit der Note 6 sei auch inhaltlich nicht zu bean-

standen. Die Prüferinnen hätten sich im Rahmen des verwaltungsinternen Kontrollverfahrens 

nochmals mit den umfangreichen Einwendungen des Klägers auseinandergesetzt. Im Übri-

gen sei Streitgegenstand die Benotung der Hausarbeit des Klägers und nicht das verwal-

tungsgerichtliche Kontrollverfahren. 
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Es seien auch Charakter und Wesensart sowie Inhalt, Tragweite und Aussagekraft einer 

Hausarbeit im Sinne des § 18 LPO II nicht verkannt worden. Zutreffend sei, dass jeder Prü-

fungsleistung nach der LPO II eine eigenständige Aufgabe zukomme und eigenständig zu 

bewerten sei. Daraus sei jedoch nicht abzuleiten, dass allein bei den Prüfungslehrproben 

und der Bewertung der Kompetenzen der Umgang der Lehrkraft mit den Schülern zu bewer-

ten sei. Die Hausarbeit beschränke sich nicht auf die Darstellung fachlicher und theoretischer 

Aspekte des Lehrerberufs, sondern der Verfasser habe nach § 18 Abs. 2 Satz 2 LPO II viel-

mehr Fragen des Unterrichts und der Erziehung zu behandeln und dabei eigene, aus prakti-

scher und theoretischer Tätigkeit gewonnene Einsichten klarzulegen und zu begründen. Die 

vom Gesetzgeber vorgegebene Anforderungsstufe „Einsicht“ erfordere das Erkennen, geisti-

ge Erfassen und sachlich richtige Begreifen von Vorgängen und im Weiteren die bewusste 

Kombination von Wahrnehmung und Überlegungen. Der Verfasser habe theoretische Über-

legungen mit Unterrichtsbeispielen zu vernetzen und zu reflektieren. Er habe sein eigenes 

pädagogisches Vorgehen zu beschreiben und zu begründen, seine eigene Unterrichtspraxis 

kritisch zu würdigen und entsprechende Alternativen aufzeigen. Die Ausführungen des Klä-

gers in seiner Hausarbeit ließen eine hinreichend kritische Auseinandersetzung mit der eige-

nen Unterrichtspraxis und dem eigenen pädagogischen und erzieherischen Handeln nicht 

erkennen. Bei der Bewertung der Hausarbeit sei weder eine vertretbare Lösung des Klägers 

als falsch bewertet noch sei dem Kläger kein angemessener Lösungspielraum zugebilligt 

worden. Auch wenn es häufig mehr als eine akzeptable Lösung gebe, bedeute dies nicht, 

dass jede Ansicht vertretbar sei. Ziehe der Verfasser einer Hausarbeit aus seinen Beobach-

tungen Schlüsse, die einer pädagogischen Sinnhaftigkeit entbehrten oder im Widerspruch zu 

den allgemein anerkannten aktuellen pädagogischen Grundsätzen stünden, überschreite er 

den ihm zugebilligten Spielraum. Dem Prüfer stehe es dann zu, die Ausführungen als nicht 

mehr akzeptabel zu bewerten. Soweit Darlegungen in der Hausarbeit des Klägers Ausdruck 

fehlender Wertschätzung der Schülerinnen und Schüler seien oder der pädagogischen Sinn-

haftigkeit entbehrten, stünden sie ebenfalls im Widerspruch zu den obersten Bildungszielen 

und dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule sowie den allgemein anerkannten 

aktuellen pädagogischen Grundsätzen. 

 

Die Prüfungsakten lagen dem Gericht vor. Die korrigierten Exemplare der Hausarbeit wurden 

von den Prüferinnen vorgelegt. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der 

Behörden- und Gerichtsakten sowie die Niederschrift über die mündliche Verhandlung Bezug 

genommen. 
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Entscheidungsgründe:  

 
 

Die zulässige Klage ist teilweise begründet. Der angefochtene Prüfungsbescheid ist rechts-

widrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten. Der Kläger hat Anspruch auf Fortführung 

des Prüfungsverfahrens mit einer Neubewertung seiner Hausarbeit durch eine neue Erstprü-

ferin oder einen neuen Erstprüfer. Soweit er sich gegen die Bewertung durch die Zweitprüfe-

rin wendet, ist die Klage jedoch unbegründet. 

1. Gegenstand der gerichtlichen Entscheidung ist allein der das Prüfungsverfahren ab-

schließende Bescheid, während die Bewertung einzelner schriftlicher Prüfungsarbeiten 

als solche keine selbständige rechtliche Regelung enthält. Bei der gerichtlichen Kontrolle 

des Prüfungsbescheides ist lediglich auf die Prüfungsarbeiten einzugehen, deren Be-

wertung vom Prüfling in Frage gestellt wird. Dieser hat es in der Hand zu bestimmen, 

gegen welche Teile der Prüfung er mit substantiierten Einwendungen vorgehen und wel-

che er gegen sich gelten lassen will. Ist die vom Prüfling gerügte Bewertung einer Auf-

gabe fehlerhaft und hat dieser Fehler Einfluss auf das Gesamtergebnis, so führt dies zur 

Aufhebung des Prüfungsbescheides und zur Verpflichtung der Prüfungsbehörde, das 

Prüfungsverfahren durch Neubewertung der betreffenden Aufgabe fortzusetzen (vgl. 

BVerwG, Urt.vom 16.3.1994, DVBl 1994, 1356). Vorliegend wendet sich der Kläger ge-

gen die Bewertung seiner Hausarbeit durch beide Prüferinnen. Die gerichtliche Prüfung 

hat sich dementsprechend hierauf zu beziehen und zu beschränken. 

 

2. Rechtsgrundlage der angefochtenen Prüfungsbewertungen und des darauf beruhenden 

Prüfungsbescheids sind die Ordnung der Zweiten Staatsprüfung für ein Lehramt an öf-

fentlichen Schulen (LPO II) und – soweit darauf Bezug genommen wird  - die Ordnung 

der Ersten Prüfung für ein Lehramt an öffentlichen Schulen (LPO I). Nach § 24 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 3 LPO II ist die Zweite Staatsprüfung ist nicht bestanden, wenn die Durch-

schnittsnote aus Kolloquium, schriftlicher Hausarbeit und mündlicher Prüfung schlechter 

als „ausreichend“ ist. Dabei zählen die erzielten Noten jeweils einfach (§ 24 Abs. 1 Satz 

2 LPO II). Der Kläger hat in den betreffenden Prüfungsteilen die Noten 4, 6 und 4 erzielt. 

Hieraus errechnet sich eine Durchschnittsnote von 4,66. Dies entspricht nach § 8 LPO II 

i. V. m. (nunmehr) § 12 Abs. 2 LPO I der Note „mangelhaft“. Dem Kläger wurde dement-

sprechend gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 LPO II mit Bescheid des Ministeriums für Unter-

richt und Kultus vom 15. Juni 2010 mitgeteilt, dass er von der weiteren Teilnahme an der 

Prüfung ausgeschlossen ist.    

 

3. Die Bewertung einer Prüfungsleistung ist gerichtlich nicht uneingeschränkt überprüfbar. 
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Der vollen gerichtlichen Kontrolle unterliegen insbesondere formale Fragen wie Verfah-

rensfehler bei der Ermittlung und Bewertung der Leistung. Auch Fachfragen sind gericht-

lich vollinhaltlich zu überprüfen. Darunter sind alle Fragen zu verstehen, die fachwissen-

schaftlicher Erörterung zugänglich sind; hierunter fallen sowohl Fragen, die fachwissen-

schaftlich geklärt sind, als auch solche, die in der Fachwissenschaft kontrovers behan-

delt werden. Im Übrigen unterliegt die Benotung der erbrachten Leistung dem Bewer-

tungsspielraum der Prüfer und ist damit gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbar 

(BVerfG vom 17.4.1991 BVerfGE 84, 34/52 ff).  Die gerichtliche Überprüfung ist bei prü-

fungspezifischen Wertungen darauf beschränkt, ob die Prüfer anzuwendendes Recht 

und allgemein gültige Bewertungsgrundsätze (etwa das Verbot, Richtiges als falsch und 

eine vertretbare, mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als unver-

tretbar zu bewerten) beachtet haben, von einem unrichtigen Sachverhalt ausgegangen 

sind oder sich von sachfremden Erwägungen haben leiten lassen und ob die Bewertung 

in sich schlüssig und nachvollziehbar ist.  

 

4. Der Ablauf und die Bewertung der Hausarbeit des Klägers sind vorliegend in verfahrens-

rechtlicher Hinsicht nicht zu beanstanden. Die mit Bescheid vom 15. Juni 2010  getroffe-

ne Feststellung, dass der Kläger die Zweite Staatsprüfung (Wiederholungsprüfung) nicht 

bestanden hat, stützt sich hinsichtlich der Hausarbeit des Klägers auf die (übereinstim-

mende) Bewertung der Prüferinnen mit der Note „ungenügend“ (6).  Es ist nicht ersicht-

lich, dass im Rahmen der Prüfung Verfahrensvorschriften verletzt worden wären. Unter 

den zu prüfenden Verfahrensvorschriften, deren Einhaltung der vollen gerichtlichen Kon-

trolle unterliegt, sind (nur) die Normen zu verstehen, die den äußeren Ablauf des Prü-

fungsverfahrens regeln, und zwar sowohl des Verfahrens bei der Erbringung der Prü-

fungsleistung als auch des Verfahrens bei deren Bewertung. Ein Verstoß gegen derarti-

ge Vorschriften ist nicht ersichtlich. Die Bewertung erfolgte gemäß § 18 Abs. 7 Satz 1 

LPO II durch zwei prüfungsberechtigte Personen. Der Kläger hatte auch Gelegenheit, 

die Bewertung durch Erhebung von Einwendungen beim Prüfungsamt im Rahmen des 

verwaltungsinternen Kontrollverfahrens überprüfen zu lassen, § 14 LPO II i. V. m. (nun-

mehr) § 19 LPO I. Das Gegenvorbringen des Klägers wurde den Prüferinnen zugeleitet 

und es wurde aufgrund ihrer Stellungnahmen gemäß 19 Abs. 2 Satz 3 LPO I über seine 

Einwendungen entschieden. Damit ist den auch verfassungsrechtlich vorgegebenen An-

forderungen an das verwaltungsinterne Kontrollverfahren in verfahrensrechtlicher Hin-

sicht Genüge getan (vgl. hierzu BVerfG vom 17.4.1991 Az. 1 BvR 419/81 <juris>).  

 

Ein Verfahrensmangel lässt sich auch nicht daraus ableiten, dass der Kläger insbeson-

dere der Erstprüferin Befangenheit vorhält. Das Gebot der Unbefangenheit und Unvor-

eingenommenheit ist nur insofern eine Verfahrensvorschrift, als es sich in besonderen, 
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den äußeren Verfahrensablauf regelnden Vorschriften wie etwa den Art. 20 und 21 

BayVwVfG, niedergeschlagen hat. Die vom Kläger geltend gemachte Besorgnis der Be-

fangenheit besteht in verfahrensrechtlicher Hinsicht nicht. Die von ihm gerügte Äuße-

rung fiel unstreitig im Rahmen eines Gesprächs, das die Erstprüferin angeregt hatte, um 

dem Kläger das erneute Scheitern in der Zweiten Staatsprüfung mitzuteilen. Das Ge-

spräch fand daher nach abgeschlossener Prüfungsbewertung statt. Die gerügte Äuße-

rung ist auch nicht geeignet, in der Rückschau eine Besorgnis der Befangenheit der 

Erstprüferin während des Prüfungsverfahrens zu begründen. Vielmehr ist plausibel, dass 

sich die Äußerung der Erstprüferin auf das bereits feststehende Prüfungsergebnis be-

zog.    

Soweit der Erstprüferin mangelnde Objektivität bzw. fehlende Sachbezogenheit bei der 

Bewertung der Hausarbeit vorgeworfen wird, richtet sich dieser Vorwurf gegen die Ver-

letzung des Gebots, die Prüfungsleistung sachlich und unvoreingenommen zu bewerten. 

Insofern betrifft dieses Gebot nicht  den äußeren  Verfahrensablauf, sondern 

den  inneren  Bewertungsvorgang (BVerwG vom 20.9.1984 Az. 7 C 57/83 <juris>).  

 

5. Die Bewertung der Erstprüferin genügt inhaltlich nicht dem in einem berufsbezogenen 

Prüfungsverfahren zu beachtenden Gebot der Sachlichkeit. 

  

Die rechtsstaatlichen Anforderungen an eine Prüfung sind nur dann gewahrt, wenn der 

Prüfer sich stets dem Gebot der Sachlichkeit unterwirft. Der Prüfer muss die Prüfungs-

leistung mit innerer Distanz und frei von bewertungsbeeinflussenden Emotionen zur 

Kenntnis nehmen. Von ihm kann erwartet werden, dass er sich ernstlich bemüht, die 

Darlegungen des Prüflings nachzuvollziehen, auf dessen Gedankengänge einzugehen 

und gegenüber abweichenden wissenschaftlichen Auffassungen Toleranz aufbringt. Die 

Forderung, der Prüfer müsse die Prüfungsleistung objektiv beurteilen, bedeutet indes 

nicht, dass die Bewertung und Beurteilung nicht von der Persönlichkeit des Prüfers ge-

prägt sein dürften. Das Gebot der Sachlichkeit ist nicht bereits dann verletzt, wenn auf 

schlechte schriftliche Leistungen mit harten Bemerkungen reagiert wird, etwa eine ab-

wegige Äußerung mit dem Begriff „Unsinn“ oder inhaltsleere Ausführungen mit der Be-

zeichnung „Phrasen“ zu kennzeichnen (vgl. BVerwG vom 20.9.1984 Az. 7 C 57/83 <ju-

ris>). Auch drastische Anmerkungen lassen als solche noch nicht zwingend den Schluss 

auf die Unsachlichkeit der Beurteilung zu; gleiches gilt auch für eine Häufung negativer 

Bewertungen, sofern sie inhaltlich gerechtfertigt sind. Unsachlich wird die Bewertung 

erst dann, wenn der Prüfer seiner Verärgerung über schwache Prüfungsleistungen frei-

en Lauf lässt und dadurch die Gelassenheit und emotionale Distanz verliert, ohne die ei-

ne gerechte Beurteilung schwerlich gelingen kann (VGH Baden-Württemberg vom 
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10.11.2010 Az. 9 S 624/10 <juris>). Darüber hinaus kann eine Prüfungsbewertung sich 

als unsachlich darstellen, wenn sie sich erkennbar nicht mit Form und Inhalt der Prü-

fungsleistung auseinandersetzt, sondern auf die Person des Prüflings abzielt.  Ob dies 

der Fall ist, bemisst sich anhand einer Gesamtschau der Korrekturbemerkungen, der 

Gesamtbewertung sowie der Stellungnahme im Überdenkungsverfahren.  

 

Die Bewertung der Erstprüferin wahrt das Gebot der Sachlichkeit nicht in angemesse-

nem Maße. Insbesondere von ihr angebrachte Randbemerkungen begründen die An-

nahme, dass sie ihre Bewertung nicht mit der notwendigen Distanz und Gelassenheit 

getroffen und sie sich dabei nicht auf eine sachorientierte Beurteilung des Inhalts der 

Hausarbeit beschränkt hat. So befindet sich bereits auf Seite 1 der Hausarbeit des Klä-

gers die Korrekturanmerkung „was ist das für eine Einstellung!“. Dieser Anmerkung lässt 

sich keine sachliche Auseinandersetzung mit den Darlegungen des Klägers entnehmen, 

ohne dass es darauf ankommt, ob die Ausführungen gelungen oder misslungen sind. 

Vielmehr stellt sich die Anmerkung als emotional geprägter Ausruf dar, der nicht den In-

halt der Prüfungsarbeit als solchen, sondern eine (vermeintliche) persönlichen Einstel-

lung des Klägers missbilligend bewertet. Hinzu kommt die weitere, mit Leuchtstift ange-

brachte Korrekturanmerkung „Hammer!“ Seite 25 der Arbeit. Sie ist offenkundig bezogen 

auf den ebenfalls mit Leuchtstift hervorgehobenen Satz neben der Anmerkung. Auch 

dieser „Ausruf“ ist erkennbar emotional geprägt und überschreitet das Maß einer distan-

zierten sachorientierten Bewertung des Inhalts der klägerischen Darlegungen deutlich. 

Der Eindruck verstärkt sich zudem durch die Anmerkung „das kommt vor“ Seite 26 der 

Hausarbeit, die sich auf die Darstellung des Klägers zur tatsächlichen Klassensituation 

(ungeteilter Unterricht) bezieht. Auch wenn diese Anmerkung für sich betrachtet  als 

sachliche Feststellung gewertet werden kann, drängt sich in der Gesamtschau doch der 

Eindruck auf, es handle sich um eine ironische Bemerkung ohne ernstliche inhaltliche 

Auseinandersetzung mit der  - unbestritten zutreffenden -  Feststellung des Klägers zur 

vorgegebenen Unterrichtssituation. Die genannten Randbemerkungen begründen schon 

wegen ihrer Form und ihres Aussageinhalts die Annahme, dass die Erstprüferin tatsäch-

lich nicht nur den Inhalt der Hausarbeit selbst, sondern auch deren Verfasser im Blick 

hat und dieser Blick nicht mehr rein sachlich und distanziert ist. Da einem Korrektor ein 

Urteil in dieser Allgemeinheit über die Person eines Prüflings nicht zusteht, ist bereits 

dieser Eindruck geeignet, Zweifel daran zu wecken, ob der Prüfer noch zu einer aus-

schließlich sachbezogenen Bewertung nicht der Person, sondern allein dessen Leistung 

in der Lage ist (VGH Baden-Württemberg vom 10.11.2010 Az. 9 S 591/10 <juris>). 

   

Die in der mündlichen Verhandlung durch den Beklagten abgegebene Erklärung, die 

Anmerkungen seien Ausdruck eines lockeren Umgangstons der Erstprüferin, vermag 
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den Korrekturanmerkungen den Mangel an Sachlichkeit nicht zu nehmen. Im Übrigen ist 

hierzu anzumerken, dass sich die Erstprüferin insoweit auch widersprüchlich verhält. Sie 

begibt sich im Rahmen der Prüfungsbewertung auf das umgangssprachliche Niveau, 

das sie dem Kläger ausdrücklich vorhält und u. a. zur Begründung der Bewertung seiner 

Hausarbeit als völlig unbrauchbar heranzieht. Selbstredend ist die irrige Annahme der 

Erstprüferin, ihre Korrekturanmerkungen bekomme niemand zu sehen, ebenfalls nicht 

geeignet, die Anmerkungen als berechtigt oder auch nur irrelevant erscheinen zu lassen. 

Gerade diese Einlassung der Erstprüferin zeigt, dass sie selbst das Überschreiten des 

Rahmens erkannt hat, der durch das Gebot der Sachlichkeit gezogenen wird.  Auch die 

Annahme, niemand werde dies zu Gesicht bekommen, berechtigt einen Prüfer nicht, im 

Rahmen der Korrektur seiner Verärgerung freien Lauf zu lassen oder die Person des 

Prüflings anstelle seiner Leistungen einer Bewertung zu unterziehen.      

 

Die angesprochenen Korrekturanmerkungen können auch nicht als bloße „Ausrutscher“ 

etwa in einer Reihe ansonsten sachbezogener Äußerungen gewertet werden. Das von 

der Erstprüferin korrigierte Exemplar der Hausarbeit des Klägers enthält insgesamt nur 

wenige Anmerkungen auf den Seiten 1 bis 26. Die Anlagen enthaltene keine Kor-

rekturanmerkungen. Von den Anmerkungen befasst sich wiederum nur ein Teil mit dem 

Inhalt der Hausarbeit. Gegen eine völlig untergeordnete und nicht bewertungsrelevante 

Bedeutung der genannten Anmerkungen spricht auch, dass die Erstprüferin die beiden 

erstgenannten Bemerkungen gesondert farblich hervorgehoben hat. So ist die Anmer-

kung „was ist das für eine Einstellung!“ mit einem nur an dieser Stelle verwendeten 

Grünstift angefertigt worden. Die Randbemerkung „Hammer!“ wurde  - wiederum als ein-

zige – mit dem zur Markierung des bezogenen Satzes verwendeten Leuchtstift ge-

schrieben. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass es sich um eine zumindest ganz über-

wiegend emotional geprägte und spontane Reaktion aus Verärgerung heraus handelt. In 

diesem Zusammenhang ist zudem darauf zu verweisen, dass die Einlassung der Erst-

prüferin in der mündlichen Verhandlung, die Verwendung verschiedener Farben bei der 

Korrektur sei auf abschnittsweise Bearbeitung zurückzuführen, nicht nachvollziehbar ist. 

So wurde der Grünstift nur für eine einzige Anmerkung auf der Seite 1 verwendet, für die 

Anmerkungen unmittelbar davor und dahinter aber ein Schreibwerkzeug mit blauer Far-

be. Auch die Verwendung eines gelben Leuchtstifts für eine Randbemerkung blieb ver-

einzelt. Da nicht anzunehmen ist, dass die Erstprüferin als Korrekturabschnitte nur je-

weils einen Satz bewertete, ist ihre Erklärung zu den verschiedenen Farben nicht 

schlüssig. Vielmehr drängt sich auf, dass sie die betreffenden Anmerkungen besonders 

herausgehoben hat, was wiederum auf ihre erhebliche Bedeutung im Rahmen ihrer Be-

wertung schließen lässt. 
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Der Mangel an der Sachlichkeit und Sachbezogenheit wird auch nicht durch die Ge-

samtbewertung der Erstprüferin beseitigt oder aufgewogen. Nach den Ausführungsbe-

stimmungen des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zu § 18 Abs. 

7 LPO II hat jeder der Prüfer die wesentlichen Gründe für die Bewertung in einer Bemer-

kung niederzulegen. Die Gesamtbewertung der Erstprüferin beschäftigt sich vorliegend 

zum ganz überwiegenden Teil nicht mit inhaltlicher Kritik an der bewerteten Hausarbeit. 

Neben dem Hervorheben von formalen Schwächen überwiegen personenbezogene Kri-

tikpunkte die Ausführungen, wobei insbesondere auch die mit den angesprochenen 

Randbemerkungen belegten Ausführungen des Klägers Seite 1 und 25 der Hausarbeit 

nochmals maßgeblich aufgegriffen werden. Die mit der Korrekturanmerkung „Hammer!" 

bedachte Ausführung des Klägers auf Seite 25 der Hausarbeit wird sogar mehrfach zi-

tiert und wiederholt zur Bewertungsbegründung herangezogen. Dies weist auf eine Fo-

kussierung der Gesamtbewertung auf die betreffende Stelle in der Hausarbeit des Klä-

gers hin, wodurch der Eindruck verstärkt wird, dass die Erstprüferin diese Ausführungen 

des Klägers nicht mit der gebotenen Distanz betrachtet und gewichtet hat. Gerade durch 

das weitgehende Fehlen einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit der Arbeit des Klä-

gers wird der Eindruck verstärkt, dass bei der Bewertung eher die Person des Klägers in 

den Blick genommen wurde als seine Darlegungen zum gestellten Thema.  

 

Auch die Einzelbewertungen, die die Erstprüferin teilweise in der mündlichen Verhand-

lung näher erläutert hat, sind vor diesem Hintergrund nicht geeignet, den Eindruck man-

gelnder Sachlichkeit zu beseitigen. Die Einzelbewertungen erfolgen durch bloßes An-

kreuzen einer bestimmten Bewertungsstufe. Daraus wird für sich betrachtet nicht ersicht-

lich, aufgrund welcher Überlegungen und mit welcher Gewichtung die jeweilige Bewer-

tung erfolgt. Dieses Vorgehen ist zwar grundsätzlich nicht zu beanstanden, führt aber 

andererseits nicht dazu, den aufgrund von Randbemerkungen entstandenen Eindruck 

sachfremder Erwägungen zu beseitigen oder völlig in den Hintergrund treten zu lassen. 

Dies gilt umso mehr, als in der Gesamtbewertung der Erstprüferin die Inhalte der Einzel-

bewertungen wiederum nur eine geringe Rolle spielten. 

 

Die ergänzende Stellungnahme der Erstprüferin im Rahmen des Einwendungsverfah-

rens führt zu keinem abweichenden Ergebnis. Sie bringt keine vertiefte Auseinanderset-

zung mit dem Inhalt der Hausarbeit des Klägers gegenüber der Erstbewertung, die ge-

eignet wäre, besagte Korrekturanmerkungen in einem günstigeren Licht erscheinen zu 

lassen. 

 

6. Nachdem die Bewertung der Hausarbeit des Klägers durch die Erstprüferin in der Ge-

samtschau nicht dem Gebot der Sachlichkeit genügt, bietet sie keine tragfähige Grund-
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lage für die Benotung „ungenügend“ (Note 6). Insoweit kommt es nicht mehr darauf an, 

ob die Bewertung im Übrigen auf beanstandungsfreien Überlegungen und Einschätzun-

gen beruht. Die mit Rechtsmängeln behaftete Prüfungsbewertung kann nicht zur Fest-

stellung herangezogen werden, dass der Kläger die Zweite Staatsprüfung nicht bestan-

den hat. Der Bescheid des Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 

vom 16. Juni 2010 war daher aufzuheben.  

 Der Beklagte war zudem zu verpflichten, die Hausarbeit des Klägers durch eine neue 

Erstprüferin oder einen neuen Erstprüfer nochmals bewerten zu lassen. Eine erneute 

Bewertung durch dieselbe Erstprüferin kommt in der gegebenen Sachlage nicht in Be-

tracht, da eine allein sachorientierte und emotional distanzierte Bewertung der Hausar-

beit des Klägers nicht zu erwarten ist (vgl. VGH Baden-Württemberg vom  10.11.2010 

Az. 9 S 591/10 <juris>). Die festgestellten Prüfungsmängel begründen für das weitere 

Verfahren hinsichtlich der Erstprüferin die Besorgnis der Befangenheit im Sinne des Art. 

21 Abs. 1 Satz 1 BayVwVfG.  Die Besorgnis der Befangenheit besteht bereits dann, 

wenn ein am Verfahren Beteiligter bei vernünftiger Würdigung aller Umstände Anlass 

hat, an der Unvoreingenommenheit des Prüfers zu zweifeln. Dabei kommt es nicht dar-

auf an, ob der Prüfer tatsächlich "parteilich" oder "befangen" ist oder ob er sich selbst für 

befangen oder für unbefangen hält. Entscheidend ist allein, ob ein am Verfahren Betei-

ligter bei vernünftiger Würdigung aller Umstände Anlass hat, an der Unvoreingenom-

menheit des Prüfers zu zweifeln (vgl. BVerfG vom 15.9.1998 Az. 2 BvE 3/97 <juris>). 

Dies ist vorliegend der Fall. 

7. Die Klage ist unbegründet, soweit sie sich gegen die Bewertung der Hausarbeit des 

Klägers durch die Zweitprüferin wendet. Diese ist im Rahmen der oben dargestellten 

eingeschränkten Prüfungskompetenz des Gerichts nicht zu beanstanden. 

Die Bewertung durch die Zweitprüferin orientiert sich erkennbar an § 18 Abs. 2 Satz 2 

LPO II, wonach in der schriftlichen Hausarbeit Fragen des Unterrichts und der Erziehung 

behandelt werden sollen, wobei der Verfasser die eigene, aus praktischer Tätigkeit ge-

wonnene Einsicht klarlegen und begründen soll. Anders als bei der Erstprüferin befindet 

sich in dem von der Zweitprüferin korrigierten Exemplar der Hausarbeit eine Vielzahl an 

Randbemerkungen, die sich nicht nur mit den formalen Aspekten der Arbeit (z. B. 

Rechtschreibung, Grammatik, Ausdruck) beschäftigen, sondern auch eine inhaltliche 

Auseinandersetzung mit den Darlegungen, der Vorgehensweise und den Schlussfolge-

rungen des Klägers belegen.  Hierdurch wird ihre Einschätzung plausibel und nachvoll-

ziehbar. Es ist weder substantiiert dargelegt noch ersichtlich, dass dabei Richtiges als 

falsch bewertet oder die Grenzen des prüfungsspezifischen Beurteilungsspielraums 

überschritten worden wären. Auch die schriftliche Gesamtbewertung der Zweitprüferin 

stellt erkennbar auf die inhaltliche Bewertung der Hausarbeit ab. So werden die fehlende 
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fachliche Tiefe und die Unvollständigkeit der Arbeit genannt. Soweit auch hier von einer 

Geringschätzung des Klägers gegenüber den Schülern die Rede ist und eine „negative 

Motivation des Studienreferendars“ festgestellt wird, führt dies in der Gesamtschau noch 

nicht zu der Annahme, auch die Zweitprüferin habe eher die Person des Klägers als sei-

ne Leistung bewertet. Selbst wenn die betreffenden Anmerkungen als überflüssig einzu-

stufen sind, stehen sie jedenfalls im Kontext mit der Bewertung der in der Hausarbeit 

niedergelegten Schlussfolgerungen des Klägers und dem (fehlenden) Aufzeigen von Ur-

sache-Wirkungszusammenhängen. Eine Missachtung des Gebots der Sachlichkeit ist 

darin noch nicht zu sehen. Auch im Rahmen ihrer ergänzenden Stellungnahme vom 10. 

Dezember 2010 zu den Einwendungen des Klägers hat die Zweitprüferin im Wesentli-

chen inhaltsbezogen dargelegt, an welch gravierenden Mängeln die Hausarbeit des Klä-

gers aus ihrer Sicht leidet und weshalb sie die Leistung als völlig unbrauchbar einstuft. 

Schließlich hat sie im Rahmen der mündlichen Verhandlung konkrete Punkte der Ein-

zelbewertung nachvollziehbar erläutert und schlüssig dargelegt, worauf sie ihre Einstu-

fung der Hausarbeit als völlig unbrauchbar auch unter Berücksichtigung langjähriger Er-

fahrungen als Prüferin stützt. Insoweit wird auf die Niederschrift verwiesen. Insbesonde-

re konnte sie bei der Bewertung auch die sprachliche Darstellung und äußere Form der 

Arbeit berücksichtigen (Ausführungsbestimmungen zu § 18 Abs. 7 LPO II).  

Der Umstand, dass der Kläger seine Leistung abweichend von der Beurteilung der 

Zweitprüferin einschätzt, vermag der Klage nicht zum Erfolg zu verhelfen. Solange - wie 

hier - der Prüfer den ihm zustehenden Bewertungsspielraum nicht überschreitet, ist dies 

rechtlich nicht zu beanstanden. Insbesondere kann auch das Gericht nicht eine eigene 

Bewertung der Prüfungsleistung vornehmen und anstelle der Einschätzung des von Ge-

setzes wegen hierzu berufenen Prüfers setzen. 

Die Klage war daher hinsichtlich der begehrten Neubewertung durch eine neue Zweit-

prüferin oder einen neuen Zweitprüfer abzuweisen. 

8. Die Kostenentscheidung beruht auf § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Unter Berücksichtigung 

des jeweiligen Obsiegens und Unterliegens der Parteien waren die Kosten des Verfah-

rens hälftig zu teilen. 

 Die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO i. V. m. §§ 708 ff. ZPO. 

 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist inner-
halb eines Monats  nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 
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Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang:  Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 
 
 
 
Schindler Seign Landsmann 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin 
 
 

 

 

 

Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 15.000,- EUR festgesetzt. 

 

Gründe:  

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG unter Berücksichtigung von Nr. 36.2 

des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit (NVwZ 2004, 1327). 

 

 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  
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Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 
 
 
Schindler Seign Landsmann 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin 
 
 


