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Rechtsquellen:  

§ 6 Abs. 1 Satz 1 RaPO i.d.F. vom 6.8.2010 

 

Hauptpunkte:  

Sich zu eigen machen einer fremden Prüfungsarbeit 

 

Leitsätze:  

Zur Bewertung der Prüfungsleistung eines Studierenden mit der Note „nicht ausrei-

chend“, wenn er durch schuldhaftes Verhalten einen ordnungsgemäßen Prüfungsab-

lauf unmöglich gemacht hat.  

 

 

 

 

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

Urteil der 1. Kammer vom 16.5.2012 



Az. RO 1 K 11.1092 

 
Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 

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

gegen 
 
Hochschule R*****  
vertreten durch den Präsidenten 
***** 
 - Beklagte - 

wegen 
Prüfungsentscheidung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 1. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Schindler 
Richterin am Verwaltungsgericht Dr. Jobst-Wagner 
Richterin am Verwaltungsgericht Pfleger 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 16. Mai 2012 
 

am 16. Mai 2012 
 
folgendes 

U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen.  
 

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.  
 

III. Das Urteil ist in Ziffer II. vorläufig vollstreckbar.  
Der Kläger darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinter-
legung in Höhe des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht 
die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 



 
- 2 - 

 
Tatbestand:  

 
Der Kläger wendet sich gegen das Nichtbestehen seiner Bachelorprüfung im Fach Architek-

tur an der Hochschule R*****.  

 

Der Kläger studiert seit dem WS 2009/2010 das Fach „Bachelor Architektur“ an der Hoch-

schule *****. Im WS 2009/2010 nahm der Kläger erstmals am Fach „Gestalten und Darstellen 

I – Studienarbeit“ teil und erzielte die Note „nicht ausreichend“. Dies wurde ihm seitens der 

Hochschule mit Bescheid vom 12.3.2010 mitgeteilt. Im SS 2010 nahm der Kläger erneut am 

Fach „Gestalten und Darstellen I – Studienarbeit“ teil und erzielte wiederum die Note „nicht 

ausreichend“, was ihm mit Schreiben vom 30.8.2010 mitgeteilt wurde. Schließlich nahm der 

Kläger im WS 2010/2011 am Fach „Gestalten und Darstellen I – Studienarbeit“ teil.  

Im Rahmen der Bewertung der Arbeiten legten die Prüfer (Herr ***** und Frau *****, welche 

Prof. ***** vertraten, diese am Freitag, 28.1.2011 im Flur des Gebäudes *****straße aus. Als 

der Kläger bei den Prüfern erschien, um sich nach der Note zu erkundigen, besprachen die 

Prüfer sodann mit ihm die bewertete Axonometrie „America’s Cup Building“ im Detail und 

erklärten, dass er die Arbeit bestanden habe.  

 

Nach einem anonymen, nicht datierten Schreiben, unterzeichnet von „Studenten des 3. Se-

mesters“ habe der Kläger bei der Studienarbeit eine Arbeit des letzten Semesters eines 

Kommilitonen verwendet und nur den Namen geändert. Nehme man das schwarze Tonpa-

pier ab, sei die Beurteilung auf Grundlage der nicht zu verwechselnden Handschrift von Prof. 

***** und die dazugehörige Punktzahl ersichtlich. Dies sei zwar ausradiert worden, aber der 

Stift drucke sich auf das Papier und man könne bei genauer Betrachtung Punktzahl und 

Beurteilung erkennen. Bei Begutachtung der Arbeit durch die Prüfungskommission stellte 

diese fest, dass sich unter der aufgeklärten Namenskennung („***** SoSe 2010“) das noch 

erkennbare Prüfungszeichen von Prof. ***** aus einem früheren Semester befand. Nachdem 

die Prüfungsstudienarbeit als Drittversuch mit 4,0 bewertet wurde, der Vorsitzende der Prü-

fungskommission allerdings bei Überprüfung den Täuschungsversuch feststellte, beschloss 

die Prüfungskommission der Fakultät Architektur in der Sitzung vom 14.2.2011 dem Kläger 

die Bewertung „nicht ausreichend“ zu erteilen.  

 

Mit Bescheid der Hochschule R***** vom 14.3.2011 wurde dem Kläger mitgeteilt, dass er in 

der zweiten Wiederholungsprüfung im Fach Gestalten und Darstellen I – Studienarbeit die 

Note „nicht ausreichend“ erzielt und damit die Bachelorprüfung nicht bestanden habe (Nr. 1 

des Bescheids). Unter Nr. 2 wurde der Kläger gemäß Art. 49 Abs. 2 Nr. 3 BayHSchG mit 

Wirkung vom 14.3.2011 als Student der Fachhochschule R***** entlassen. Auf den Inhalt 

des Bescheids wird verwiesen.  
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Mit Schreiben vom 21.3.2011 erhob der Kläger Widerspruch gegen den Bescheid vom 

14.3.2011. Die Arbeit des Erstversuchs sei beim Aufkleben auf den Karton kaputtgegangen. 

Aus Zeitgründen habe er sie trotzdem abgegeben und die Arbeit nicht bestanden. Im Zweit-

versuch habe er die gleiche Zeichnung erneut gezeichnet ohne Mängel, aber wiederum nicht 

bestanden. Die Arbeit sei nicht seine Semesterarbeit. Jemand aus dem Semester, der ano-

nym bleibe, habe nicht nur den Brief geschrieben, sondern auch die Semesterarbeit ausge-

tauscht. Dies sei möglich, da die Semesterarbeiten in diesem Fach nur auf einem Tisch im 

Flur abgelegt werden müssten und somit öffentlich zugänglich für jeden seien. In anderen 

Fächern würden die Semesterarbeiten gegen Unterschrift eingesammelt und versperrt. Er 

habe ein Foto seiner noch nicht ganz fertigen Arbeit gefunden sowie mehrere Mitstudenten, 

die ihm bei der Schattenkonstruktion geholfen hätten. Er sei in einem Architekturbüro aufge-

wachsen und arbeite seit 15 Jahren jedes Wochenende im Büro.   

 

Nach einer e-Mail von Prof. ***** vom 13.4.2011 sei bei nochmaliger Ansicht der Arbeit fest-

gestellt worden, dass es sich hierbei um eine von Prof. ***** bereits früher bewertete Arbeit 

handle. Seine Bewertung sei überklebt, aber noch klar feststellbar.  

Mit Schreiben vom 19.4.2010 wurde der Kläger gebeten, an der Sitzung des Prüfungsaus-

schusses am 12.5.2011 für eine Anhörung teilzunehmen. Dies lehnte der Kläger ab, da er an 

einer Exkursion nach Israel teilnehme. Daraufhin entschied der Prüfungsausschuss über den 

Widerspruch nach Aktenlage.  

Mit einer e-Mail vom 5.5.2011 teilte der Kläger mit, er gebe zu, dass ihm der Betrug beim 

Einsehen der Arbeit aufgefallen sei, er aber nichts gesagt habe, da die Arbeit recht gut ge-

wesen sei und mit „bestanden“ bewertet worden sei. Hätte er damals gewusst, welche Aus-

wirkungen dies habe, hätte er es sofort gemeldet.  

 

Mit Widerspruchsbescheid der Hochschule R***** vom 31.5.2011 wurde der Widerspruch 

zurückgewiesen. Der Prüfungsausschuss gehe davon aus, dass der Widerspruchsführer die 

später als Täuschungshandlung bewerte Arbeit eingereicht habe und den Prüfern gegenüber 

als eigene Arbeit bestätigt habe. Diese auf einer Täuschungshandlung beruhende Prüfungs-

leistung sei mit der Note „nicht ausreichend“ gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 RAPO zu bewerten. 

Selbst wenn der Sachverhalt sich zugetragen hätte wie vom Kläger behauptet, wäre die Leis-

tung nicht als „ausreichend“ zu bewerten gewesen. Nach eigener Einlassung habe der Klä-

ger bei der Besprechung der Prüfung die Prüfer über die Herkunft der Arbeit getäuscht und 

somit unstrittig eine Täuschungshandlung vorgenommen.  

 

Am 13.7.2011 hat der Kläger Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg wegen Prüfungs-

entscheidung und Exmatrikulation (Az. RO 1 K 11. 1100) erhoben.  
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Zur Begründung der Klage wird im Wesentlichen vorgetragen, bei der Arbeit handle es sich 

nicht um ein Plagiat, da sie vom Kläger nicht erstellt worden sei. Die von ihm abgegebene 

Arbeit sei eine andere. Es sei nicht anders erklärlich, als dass die Arbeit des Klägers ausge-

tauscht worden sei in dem  Zeitraum, in dem die Arbeit unbeaufsichtigt im Flur des Gebäu-

des gelegen hätten. Es liege keine Täuschungshandlung durch den Kläger vor. Die Prü-

fungsbewertung sei aufzuheben, ebenso sei die Exmatrikulation aufzuheben.  

 

Nachdem der Antrag des Klägers auf Prozesskostenhilfe unter Beiordnung des unterferti-

genden Rechtsanwalts mit Beschluss des Verwaltungsgerichts Regensburg vom 27.10.2011 

abgelehnt und die hiergegen erhobene Beschwerde mit Beschluss des Bayer. Verwaltungs-

gerichtshofs vom 15.12.2011 (Az.7 C 11.2714) zurückgewiesen wurde, hat der Kläger noch 

vortragen lassen, er habe erst bei Einsicht der Arbeit bemerkt, dass es nicht seine Arbeit sei. 

Die von ihm erstellte Arbeit sei unauffindbar. Die Beklagte habe den nicht ordnungsgemäßen 

Prüfungsablauf zugelassen. In anderen Modulen würden die Prüfungsarbeiten beim jeweili-

gen Professor abgegeben und mit Datum und Unterschrift gekennzeichnet. Hätte die Hoch-

schule die Prüfungsarbeiten sicher eingesammelt und aufbewahrt, wäre es zu diesem Vorfall 

nicht gekommen.  

 

Der Kläger beantragt: 

 

1. Ziff. 1 des Bescheids der Beklagten vom 14.3.2011  und der Widerspruchsbescheid 

vom 31.5.2011 werden aufgehoben. 

2. Die Beklagte wird verpflichtet, den Kläger im Fach „Gestalten und Darstellen I – Stu-

dienarbeit“ zu einer weiteren Wiederholungsprüfung zuzulassen. 

 

Die Hochschule R*****beantragt,  

 

die Klage abzuweisen. 

 

Ergänzend zu den Ausführungen im Widerspruchsbescheid vom 31.5.2011 wird vorgetra-

gen, ein Austausch der Arbeiten sei ausgeschlossen. Der Kläger habe die Arbeit selbst mit 

den beiden Prüfern am 28.1.2011 persönlich detailliert erörtert und in diesem Rahmen nie 

Zweifel daran gelassen, dass es sich bei dem besprochenen Werk um die von ihm abgege-

bene Arbeit handle. Nach Bekanntwerden der Feststellung, dass es sich nicht um eine selbst 

erstellte Arbeit des Klägers handle, habe dieser mit Schreiben vom 21.3.2011 Widerspruch 

erhoben und behauptet, dass er die bewertete Arbeit im Prüfungsamt eingesehen habe und 

feststellen habe müssen, dass es sich nicht um seine Arbeit handle. Bereits vorab am 
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25.2.2011 habe der Kläger aber an den Prüfer ***** geschrieben, dass er selbst mit der Ar-

beit ein wenig getrickst habe und nun einen Plan entwickelt habe, wie ein Weg aus dem 

Schlamassel zu finden sei. Da die Prüfer die einzigen seien, die ihn mit der Arbeit in Verbin-

dung bringen könnten, sollten diese bei der Rückfrage dies möglichst nicht erwähnen. Eine 

ähnlich lautende Mitteilung habe der Kläger auch über die Plattform „facebook“ an die weite-

re Prüferin Fr. ***** geschickt. Dabei habe der Kläger auch erklärt, dass er die Arbeit doch 

schon wirklich zweimal selbst erstellt hätte, was nur den Schluss zulasse, dass er selbst 

eben keine dritte Arbeit erstellt habe. Erst nachdem der Kläger durch den Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses Prof. ***** mit Mail vom 5.5.2011 mitgeteilt worden sei, dass beide 

Prüfer bestätigt hätten, dass die Arbeit detailliert besprochen worden seien und dieser keinen 

Zweifel an der Urheberschaft gelassen habe, habe der Kläger mit e-Mail vom 5.5.2011 er-

klärt, dass ihm dies bei Erörterung der Arbeit aufgefallen sei, er jedoch nichts gesagt habe, 

weil er die Arbeit bestanden habe. Aus Sicht der Hochschule habe der Kläger in jedem Fall 

durch ein schuldhaftes Verhalten einen ordnungsmäßigen Prüfungsablauf unmöglich ge-

macht und damit einen Verstoß gegen § 6 Abs. 1 RAPO begangen, der mit der Feststellung 

der Note „nicht ausreichend“ zu ahnden gewesen sei. Art und Weise der Prüfungsannahme 

seien nicht ursächlich für die Störung des Prüfungsablaufs. Der Kläger habe bei der Bespre-

chung mit den Prüfern am 18.1.2011 keinen Zweifel daran gelassen, dass es sich bei dem 

besprochenen Werk um die von ihm abgegebene Arbeit handle. Er habe an die Prüfer ge-

schrieben, dass er mit der Arbeit ein wenig getrickst und nun einen „Plan“ entwickelt habe, 

wie ein Weg aus dem „Schlamassel“ zu finden sei. Dabei habe der Kläger erklärt, die Arbeit 

wirklich schon zweimal erstellt zu haben, was nur den Schluss zulasse, dass er selbst keine 

dritte Arbeit erstellt habe. Erst als die Prüfer bestätigt hatten, die Arbeit detailliert mit dem 

Kläger besprochen zu haben, wobei dieser keinen Zweifel an der Urheberschaft gelassen 

habe, habe der Kläger erklärt, dass er nichts gesagt habe, weil er die Arbeit bestanden habe. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Behörden- und Gerichtsakten ver-

wiesen (§ 117 Abs. 3 Satz 2 VwGO). 

 

 

Entscheidungsgründe:  
 
 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

 

Ziff. 1 des Bescheids der Beklagten vom 14.3.2011 und der Widerspruchsbescheid vom 

31.5.2011 sind rechtmäßig und verletzen den Kläger nicht in seinen Rechten. Der Kläger hat 

die Bachelorprüfung im Fach Architektur nicht bestanden und keinen Anspruch auf Wieder-

holung der Prüfung im Fach „Gestalten und Darstellen I – Studienarbeit“. 
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Gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 der Rahmenprüfungsordnung für die Fachhochschulen (RaPO 

i.d.F. v. 6.8.2010) werden Prüfungsleistungen der Studierenden mit der Note „nicht ausrei-

chend“ bewertet, die bei Abnahme der Prüfung eine Täuschungshandlung versucht oder 

begangen oder durch schuldhaftes Verhalten einen ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung 

unmöglich gemacht haben. Dies ist vorliegend der Fall.  

 

Wenn der Kläger selbst eine Prüfungsarbeit eines anderen Kommilitonen, die bereits in ei-

nem früheren Semester von Prof. ***** bewertet wurde, abgegeben hat, hat er dadurch zwei-

fellos eine Täuschungshandlung begangen, so dass gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 RaPO die 

Prüfung mit der Note „nicht ausreichend“ zu bewerten ist. Damit wären der Bescheid vom 

14.3.2011 (in Nr. 1) sowie der Widerspruchsbescheid vom 31.5.2011 rechtmäßig. Für einen 

derartigen Geschehensablauf spricht der Inhalt der e-mail  des Klägers vom  25.2.2011 

(„Hallo Herr *****, Sie haben bestimmt schon mitbekommen, was alles passiert ist. Ich hab a 

bissal mit der Arbeit getrixt, dann der anonyme Brief, und jetzt Exmatrikulation...wegs einer 

Arbeit aus dem ersten Semester....“), des weiteren, dass andererseits der vom Kläger vorge-

tragene Geschehensablauf auch nach dem Ergebnis der mündlichen  Verhandlung kaum 

glaubhaft erscheint. Denn dann hätte ein „Anonymus“ dem Kläger nicht nur eine fremde Ar-

beit untergeschoben, um ihn am Bestehen der Prüfung zu hindern. Vielmehr hätte er dem 

Kläger, der schon zweimal die Studienarbeit aus eigener Kraft nicht bestanden hatte, eine 

Arbeit untergeschoben, die für das Bestehen der Prüfung genügte. Auch wenn Mitstudenten 

darauf hinwiesen, dass es sich nicht um die Arbeit des Klägers handelte, hätte dieser jeder-

zeit, d.h. sobald er erkannt hatte, dass es sich nicht um seine Arbeit handelte, diesen Sach-

verhalt offenlegen und so den Plan des oder der angeblich böswilligen Mitstudenten vereiteln 

können.  

 

Selbst wenn man den Geschehensablauf – wie vom Kläger vorgetragen - als wahr unter-

stellt, führt dies nicht zum Erfolg der Klage: 

 

Der Kläger erkannte am 28.1.2011 im Rahmen der Besprechung der Arbeit und Bewertung 

der Axonometrie „America`s Cup Building“ (vgl. e-mail von ***** v. 3.2.2011 und 11.4.2011, 

e-mail von Frau ***** vom 5.5.2011), die die mit schwarzem Tonpapier gestaltete Namens-

kennung „***** SoSe 2010“ trägt, dass es sich nicht um die von ihm abgegebene Arbeit han-

delte. Er hat nämlich in einer e-mail vom 5.5.2011 zugegeben, dass ihm der „Betrug“ beim 

Einsehen der Arbeit aufgefallen sei, er aber nichts gesagt habe, da die Arbeit mit „bestan-

den“ bewertet worden sei. Damit hat der Kläger sich diese (fremde) Arbeit bewusst und ge-

wollt zu eigen gemacht. Denn er hätte am 28.1.2011 hinreichend Gelegenheit gehabt, darauf 

hinzuweisen, dass es sich nicht um die von ihm abgegebene Arbeit handelte, was erst durch 

die Mitteilung der Studenten des 3. Semesters offengelegt wurde. Dass es sich bei der Ar-
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beit, die letztlich bewertet wurde, um eine von Prof. ***** bereits benotete Arbeit handelte, 

hat dieser in einer e-mail von 13.4.2011 nochmals bestätigt. Hätte der Kläger zeitgerecht 

erklärt, die bewertete Arbeit stamme nicht von ihm, hätte u.a. der Verbleib der eigenen Arbeit 

– sofern er sie tatsächlich abgegeben hat – ggf. noch geklärt werden können. Es hätte auch 

die Möglichkeit bestanden, die Arbeit erneut anzufertigen und bewerten zu lassen. Dies hätte 

dem Kläger nachträglich ohne weiteres möglich sein müssen, da u. a. davon auszugehen 

wäre, dass der Kläger Unterlagen bzw. Vorlagen oder Vorarbeiten der von ihm gefertigten 

aber (angeblich) verschwundenen Arbeit noch besitzen müsste. 

 

Der Kläger hat somit durch schuldhaftes Verhalten einen ordnungsgemäßen Prüfungsablauf 

unmöglich gemacht. Hierbei ist davon auszugehen, dass auch die Bewertung und das in 

diesem Zusammenhang geführte Gespräch noch Teil der Prüfung sind (§§ 10, 13, 17 APO, 7 

RaPO, § 11 Abs. 1 der Studien- und Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Archi-

tektur der Hochschule für angewandte Wissenschaften - Fachhochschule R***** vom 

22.12.2009 - StuPO), wobei es sich bei der Studienarbeit um einen studienbegleitenden 

Leistungsnachweis handelt (§ 7 Abs. 2 Satz 2 APO). 

 

Zudem hat der Kläger in einer e-mail von 25.2.2011 seine Täuschungshandlung zugegeben 

und weiterhin in unlauterer Weise versucht auf die Prüfer einzuwirken („Hallo Herr *****, Sie 

haben bestimmt schon mitbekommen, was alles passiert ist. Ich hab a bissal mit der Arbeite 

getrixt, dann der anonyme Brief, und jetzt Exmatrikulation...wegs einer Arbeit aus dem ersten 

Semester....Nun zu meinem Anliegen, ich habe jetzt schon einige Stunden mit Herrn ***** 

telefoniert um einen Weg aus dem Schlamassel zu finden. Nun sind wir auf einen möglichen 

Plan gekommen. Der Plan hat nur eine Schwachstelle und zwar war ich doch bei Ihnen, um 

zu fragen ob meine Arbeit ausreichend wär. d.h. Sie sind der Einzige der mich persönlich mit 

der Arbeit in Verbindung bringen kann. Der Plan vom Herrn ***** würde nur aufgehen, wenn 

Sie, FALLS Sie überhaupt jemand fragen sollte, des einfach weglassen könnten. So dass die 

Arbeit nicht mit mir in Verbindung gebracht werden kann. Wir streben einen Vergleich an, dh 

dass ich die Arbeit nächstes Mal noch einmal machen darf. Dass ist meine letzte Hoffnung. 

Sonst muss ich Architektur in einem anderen Bundesland weiter studieren. ...“). Unter Face-

book kontaktierte der Kläger auch die Prüferin Frau *****, wonach die Besprechung der Prü-

fungsarbeit nie stattgefunden habe. Falls jemand danach fragen solle, solle der Satz, dass 

der Kläger „im Gang“ gewesen sei, weggelassen werden. Damit hat der Kläger versucht, die 

Prüfer zum Verschweigen bzw. Vorenthalten von für die Prüfung erheblichen Tatsachen 

anzuhalten, hat sie zur Äußerung der Unwahrheit aufgefordert und somit durch schuldhaftes 

Verhalten einen ordnungsgemäßen Prüfungsablauf unmöglich gemacht. 
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Somit hat der Kläger in beiden Sachverhaltsvarianten durch schuldhaftes Verhalten einen 

ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung unmöglich gemacht. Die Arbeit war daher mit „nicht 

ausreichend“ zu bewerten. 

 

Hierbei kann sich der Kläger nicht darauf berufen, dass in anderen Fächern oder Modulen 

Arbeiten beim jeweiligen Professor abzugeben seien und mit Datum und Unterschrift ge-

kennzeichnet würden. Tatsächlich ist der vorliegende Verfahrensablauf zur Abgabe der Prü-

fungsarbeit mehr als unglücklich. Es ist denkbar, dass eine Prüfungsarbeit weggenommen 

oder vertauscht wird. Hierauf kommt es aber vorliegend nicht maßgeblich an. Denn Anknüp-

fungspunkt für das Fehlverhalten des Klägers ist das Zueigenmachen einer erkanntermaßen 

fremden Prüfungsarbeit, um durch diese Täuschungshandlung das Bestehen der Prüfung zu 

erreichen. Hierbei kann der derjenige, der eine Täuschungshandlung unternimmt, sich nicht 

mit Erfolg darauf berufen, dass ihm das Begehen dieser Handlung mehr oder weniger ein-

fach gemacht wird.  

 

Sonach kommt es letztlich nicht mehr darauf an, ob die Äußerung des Klägers unter Face-

book vom 24.2.2011, wonach er die Zeichnung „zwei mal“ selbst gemacht habe, ein Schreib-

fehler ist oder dahingehend zu verstehen ist, dass er den dritten Versuch nicht selbst erstellt 

habe, oder sich dadurch erklären lässt, dass der Kläger beim ersten und zweiten Versuch 

dieselbe Arbeit gezeichnet hat. 

 

Im Fach „Gestalten und Darstellen I – Studienarbeit“ hat der Kläger somit die zweite Wieder-

holungsprüfung nicht bestanden. Das erstmalige Nichtbestehen wurde ihm mit Bescheid vom 

12.3.2010, das zweitmalige Nichtbestehen mit Bescheid vom 30.8.2010 mitgeteilt.  

Gemäß § 10 Abs. 1 Satz 3 RaPO § 26 Abs. 1 Satz 6 RaPO, § 16 Abs. 4 APO i.V.m. Über-

sicht über die Module, Leistungsnachweise und Credits der StuPO ist vorliegend eine dritte 

Wiederholung der Prüfung ausgeschlossen, da „Gestalten und Darstellen I“ in der Übersicht 

der Module im ersten Studienabschnitt genannt ist. Gemäß § 16 Abs. 2 Satz 3 APO müssen 

zum erfolgreichen Studienabschluss alle in der Studienordnung zum jeweiligen Studiengang 

aufgeführten Pflicht- und Wahlpflichtmodule erfolgreich abgelegt und die festgelegte Min-

destanzahl von Credits erworben werden. Setzt sich die Note eines Moduls aus mehreren 

Teilprüfungen zusammen, muss jede dieser Teilleistungen mit mindestens „ausreichend“ 

bestanden werden (§ 17 Abs. 2 Satz 1 APO). Gemäß § 11 Abs. 2 StuPO hat die Bache-

lorprüfung bestanden, wer u.a. alle Prüfungsleistungen nach der Anlage abgelegt hat. Nach 

§ 11 Abs. 1 Nr. 1 RaPO setzt das Bestehen der Bachelorprüfung die Mindestnote „ausrei-

chend“ in allen auf Prüfungen beruhenden Endnoten, von denen nach der Hochschulprüung-

sordnung das Bestehen der Bachelorprüfung abhängt, voraus.  Da der Kläger die Studienar-

beit nicht ein drittes Mal wiederholen kann, hat er die Bachelorprüfung nicht bestanden. 
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Ein Anspruch auf nochmalige Prüfungswiederholung steht ihm nicht zu. 

 
Nach alldem war die Klage mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen. 
 

Der Ausspruch der vorläufigen Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf § 167 

VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 11, 711 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). 

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 Dr. Jobst- Wagner Pfleger 
 
 
 
 

Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 5.000,- EUR festgesetzt. 
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Gründe:  

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 2 GKG. 

 
 

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.  

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 Dr. Jobst- Wagner Pfleger 
 
 
 

 


