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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch die Regierung von Niederbayern 
Postfach, 84023 Landshut 
 - Beklagter - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Fahrlehrerprüfung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Lohner 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Thumann 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Hohmann 
ehrenamtlichem Richter Erl 
ehrenamtlichem Richter Feichtmeier 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 5. Juli 2012 
 

am 5. Juli 2012 
 
folgendes 
 
 

bachf. 
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U r t e i l :  

 
I. Das Verfahren wird bezüglich des Klageantrags Nr. 3 

eingestellt. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.  
 

II. Die Kosten des Verfahrens hat der Kläger zu tragen.  
 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar.  

 

 

 

Tatbestand :  
 

 

Die Beteiligten streiten über die Bewertung des mündlichen Teils der Fachkundeprüfung der 

Fahrlehrerprüfung des Klägers für die Führerscheinklasse CE.  

 

Der Kläger, der bereits über die Fahrlehrererlaubnis der Klassen A, BE und DE verfügt, wur-

de am 9.12.2010 vom Landratsamt ***** zur fahrpraktischen Prüfung und zur Fachkundeprü-

fung für die Fahrlehrererlaubnis der Klasse CE zugelassen.  

 

Am 10.2.2011 legte der Kläger die fahrpraktische Prüfung ab, die mit der Note mangelhaft 

(5) bewertet wurde. Der schriftliche Teil der Fachkundeprüfung fand am 5.1.2011 statt. Die-

ser wurde mit der Note befriedigend (3) bewertet. Zum mündlichen Teil der Fachkundeprü-

fung wurde der Kläger mit Schreiben vom 31.1.2011, zugestellt am 1.2.2011, für den 

21.2.2011 um 8.15 Uhr geladen. Die mündliche Prüfung wurde vom Prüfungsausschuss mit 

der Note ungenügend (6) bewertet.  

 

Mit Bescheid vom 9.3.2011 des Prüfungsausschusses für die Fahrlehrerprüfung in Bayern, 

dem Kläger zugestellt am 10.3.2011, wurde diesem mitgeteilt, dass er die Fahrlehrerprüfung 

in der Klasse CE nicht bestanden habe. Für den Bescheid wurden Kosten in Höhe von 

475,35 € erhoben.  

 

Mit Schreiben vom 4.4.2011 ließ der Kläger am 6.4.2011 Widerspruch einlegen. Für die 

mündliche Fachkundeprüfung habe nicht die Note 6, sondern die Note 4 vergeben werden 

müssen, da die Leistung des Klägers zwar Mängel aufgewiesen habe, aber im Ganzen den 

Anforderungen noch entsprochen habe. Der Kläger habe nämlich bei der Prüfung Fragen 

aus drei Bereichen – unter anderem aus dem Bereich „Verkehrswesen“ – beantworten müs-
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sen. In diesem Bereich habe er die Teilnote 6 erhalten, während er in den weiteren Fachbe-

reichen der Prüfung jeweils die Teilnote 4 erhalten habe. Selbst wenn die Teilnote 6 im Be-

reich Verkehrswesen gerechtfertigt gewesen sein sollte – was allerdings nicht der Fall sei – 

sei die Gesamtbewertung der mündlichen Prüfung mit der Note ungenügend (6) keinesfalls 

gerechtfertigt; denn der Mittelwert aus allen drei Noten sei 4,66, so dass sich als Gesamtnote 

die Note mangelhaft (5) ergebe.  

 

Es sei aber auch die Vergabe der Note 6 im Bereich „Verkehrswesen“ nicht gerechtfertigt, da 

der Kläger immerhin habe erkennen lassen, dass er über die notwendigen Grundkenntnisse 

verfüge und die vorhandenen Mängel in absehbarer Zeit behoben werden könnten. Seine 

Leistung habe damit zwar nicht den Anforderungen entsprochen, eine Bewertung mit der 

Note 6 sei jedoch keinesfalls angebracht gewesen.  

 

Für die fahrpraktische Prüfung sei für den 3.3.2011 die erste Wiederholungsprüfung geplant 

gewesen, die jedoch wegen der Besorgnis der Befangenheit der Prüfer tatsächlich nicht 

stattgefunden habe. 

 

Mit Schreiben vom 14.4.2011 listete der Kläger insgesamt 6 Prüfer auf, die er für befangen 

halte und gegen deren Mitwirkung an der weiteren Prüfung er sich verwehre. Insbesondere 

der Prüfer W. sei voreingenommen, weil er dem Kläger bei der mündlichen Fachkundeprü-

fung die Note 6 gegeben habe, weil der Kläger „schwerwiegende Defizite im Bereich Ver-

kehrswesen der Klasse CE aufweise“. 

 

Mit Widerspruchsbescheid vom 16.8.2011, der dem Kläger am 18.8.2011 zugestellt worden 

ist, wies die Regierung von Oberbayern den Widerspruch nach Einholung von Stellungnah-

men der Mitglieder des Prüfungsausschusses kostenpflichtig zurück. Der Kläger habe nicht 

konkret und nachvollziehbar dargelegt und begründet, welche Antworten im Einzelnen zu 

Unrecht von den Prüfern als fehlerhaft bewertet worden seien. Bei der Einstufung der Prü-

fungsleistungen hätten die Prüfer einen weiten Ermessensspielraum.  

 

In der mündlichen Prüfung seien dem Kläger Fragen zu den EG-Sozialvorschriften, AETR-

Vorschriften und der Fahrpersonalverordnung gestellt worden. Darüber hinaus seien Fragen 

zur Geltung des Sonntagsfahrverbots und zur Bedeutung der Richtgeschwindigkeit sowie zur 

Verwendung von Schneeketten gestellt worden. Zu diesen Fragen seien die Antworten des 

Klägers falsch gewesen. Im Fachgebiet Technik habe der Kläger die Fragen nach dem 

Rauchverhalten eines defekten Motors sowie nach dem Unterschied zwischen dem Brems-

verhalten eines Fahrzeuges mit ALB und ABV teilweise nur mit Unterstützung richtig beant-

worten können. In der Pädagogik seien Fragen zur Tagesleistungskurve sowie zum Kontroll-
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gang um das Fahrzeug gestellt worden, die der Kläger nur lückenhaft und teilweise falsch 

beantwortet habe.  

 

Die Bewertung der Leistung in der mündlichen Fachkundeprüfung erfolge durch eine Ge-

samtbewertung der gezeigten Leistung. Anders als in der schriftlichen Fachkundeprüfung 

würden nicht die einzelnen Fächer bewertet und daraus eine Durchschnittsnote gebildet, 

sondern der Prüfungsausschuss bewerte die Gesamtleistung. Bei dieser Gesamtbewertung 

hätten die Prüfer berücksichtigt, dass die Leistungen im Bereich „Verkehrswesen“ in keiner 

Weise den Anforderungen entsprochen hätten. Bei den Themenbereichen aus diesem Fach 

handele es sich um wichtige Grundlagenwissensgebiete für einen Fahrlehrer. Für die Ver-

kehrssicherheit im Allgemeinen und die Risikominimierung hinsichtlich der hohen Unfallzah-

len im Straßenverkehr sei es unabdingbar, dass ein Fahrlehrer auf allen Wissensgebieten 

ein bestimmtes Ausbildungsniveau bieten könne. Gerade im Bereich „Verkehrswesen“ sei 

dies von besonderer Bedeutung. 

 

Gründe, die für eine Befangenheit des Prüfers W. schließen ließen seien im Übrigen aus 

dem Sachvortrag des Klägers im Widerspruchsverfahren nicht zu erkennen. 

 

Am 14.9.2011 ließ der Kläger Verpflichtungsklage erheben. Im Rahmen der Klagebegrün-

dung stellt er zunächst klar, dass er sich nicht gegen die Bewertung der fahrpraktischen Prü-

fung vom 10.2.2011 mit der Note 5 wende. Allerdings habe die erste Wiederholungsprüfung, 

die am 3.3.2011 habe durchgeführt werden sollen, nicht stattgefunden, weil der Kläger den 

Prüfern am Prüfungstermin mitgeteilt habe, dass er sie für befangen halte. Deshalb müsse 

für den Kläger die Möglichkeit einer weiteren ersten Wiederholungsprüfung bestehen.  

 

In Bezug auf den mündlichen Teil der Fachkundeprüfung wiederholt der Kläger im Wesentli-

chen sein Vorbringen im Widerspruchsverfahren. Darüber hinaus verweist er darauf, dass 

der Prüfungsausschuss für die Fahrlehrerprüfung im April 2010 die schriftliche Fachkunde-

prüfung für die Klasse BE bei drei Prüflingen als „bestanden“ bewertet habe, obwohl die 

Prüflinge in Teilbereichen ihrer jeweiligen Prüfungsarbeit die Note 6 erhalten hätten. Anders 

als beim Kläger sei hier nicht argumentiert worden, dass die Note 6 in einem Teilbereich auf 

die anderen Teilbereiche durchschlage, so dass der gesamte Prüfungsteil nicht bestanden 

sei. Hierin liege eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung des Klägers.  
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Der Kläger stellt folgende Anträge: 

 

1. Der Bescheid der Regierung von Oberbayern vom 9.3.2011 in Gestalt des Wi-

derspruchsbescheides vom 16.8.2011, zugestellt am 18.8.2011, wird aufgeho-

ben.  

2. Dem Kläger wird für den Teilbereich Verkehrswesen des mündlichen Teils der 

Fachkundeprüfung mindestens die Note „5“ und für die Fachkundeprüfung insge-

samt mindestens die Note „4“ erteilt.  

3. Dem Kläger wird es gestattet, die für den 3.3.2011 vorgesehene fahrpraktische 

Prüfung zu wiederholen.  

 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen.  

 

 

Der Kläger verkenne die Systematik der Fahrlehrerprüfungsordnung (FahrlPrüfO). Im schrift-

lichen Teil der Fachkundeprüfung müsse ein Prüfling im Rahmen einer Erweiterungsprüfung 

gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 FahrlPrüfO je eine Aufgabe aus den Bereichen „Verkehrsverhalten“ 

einschließlich „Verkehrsrecht, Gefahrenlehre und Umweltschutz“ sowie eine Aufgabe aus 

den Bereichen „Verkehrspädagogik“ oder „Fahrzeugtechnik einschließlich Fahrphysik“ bear-

beiten. Jede dieser Arbeiten werde insgesamt mit einer Note bewertet. Die Gesamtnote der 

schriftlichen Fachkundeprüfung werde aus einem Mittelwert beider schriftlichen Teile gebil-

det. Im Gegensatz dazu erfolge jedoch bei der mündlichen Fachkundeprüfung eine Gesamt-

bewertung der gezeigten Leistung. Anders als in der schriftlichen Prüfung würden die einzel-

nen Fächer nicht gesondert bewertet und aus den Sonderwertungen eine Durchschnittsnote 

gebildet, sondern die gezeigte Gesamtleistung müsse beurteilt werden. Dementsprechend 

sei auch eine Mitteilung der Noten für einzelne Teilleistungen in der mündlichen Prüfung 

nicht vorgesehen. Die Maßgeblichkeit des Gesamteindrucks rechtfertige sich auch aus Ziel 

und Zweck der Fahrlehrerprüfung. Die Prüfung sei darauf gerichtet, festzustellen, ob der 

Kandidat Kenntnisse und Fähigkeiten habe, die ihm zum Lehrberuf des Fahrlehrers befähi-

gen. Dies könne unter anderem dann zu verneinen sein, wenn in zentralen Wissensgebieten 

grobe Fehler gemacht würden oder fehlende Kenntnisse festzustellen seien, die bei den 

Fahrschülern, wenn sie diese so übernehmen würden oder nicht beigebracht bekämen, so-

gar zu gefährlichen Situationen führen könnten. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze 

seien die vom Kläger im mündlichen Teil der Fachkundeprüfung gezeigten Leistungen nicht 

mehr als ausreichend oder mangelhaft zu bewerten gewesen, sondern hätten nur noch mit 
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der Note ungenügend (6) bewertet werden können. Bei den in der mündlichen Prüfung ge-

stellten Fragen habe es sich um die EG-Sozialvorschriften, AETR-Vorschriften und die Vor-

schriften der Fahrpersonalverordnung gehandelt. Diese Vorschriften würden sich mit zentra-

len Regelungen zu den Lenk- und Ruhezeiten befassen. Gerade im gewerblichen Güterver-

kehr komme der Kenntnis und Beachtung dieser Vorschriften auch im Hinblick auf die Ver-

kehrssicherheit sowohl des Lkw-Fahrers als auch der übrigen Verkehrsteilnehmer zentrale 

Bedeutung zu. Entsprechendes gelte für die Themen „Sonntagsfahrverbot“ und „Richtge-

schwindigkeit“. Da der Kläger auch die Fragen aus den Fachgebieten „Technik“ und „Päda-

gogik“ nur teilweise und mit Unterstützung richtig habe beantworten können, sei die Berück-

sichtigung dieser Wissenslücken bei der Bildung der Gesamtbewertung durch die Prüfer 

nicht zu beanstanden.  

 

Hinsichtlich der fahrpraktischen Prüfung am 3.3.2011 sei darauf hinzuweisen, dass diese 

Prüfung überhaupt nicht abgenommen worden sei. Aufgrund einer kurzfristig erfolgten Prü-

ferablehnung seitens des Klägers sei diesem ein außerordentliches Rücktrittsrecht einge-

räumt worden. Der Prüfungsversuch sei damit von ihm nicht verbraucht, so dass ihm weiter-

hin zwei Versuche zur Ablegung dieser Prüfung zur Verfügung stünden. Es sei daher nicht 

verständlich, was der Kläger mit seiner Klage in Bezug auf die fahrpraktische Prüfung errei-

chen wolle.  

 

In der mündlichen Verhandlung hat die Kammer drei der vier Mitglieder des Prüfungsaus-

schusses informatorisch zum Ablauf und Inhalt der mündlichen Prüfung des Klägers ange-

hört. Insoweit wird auf die Sitzungsniederschrift vom 5.7.2012 Bezug genommen.  

 

Die Beklagtenvertreterin hat in der mündlichen Verhandlung nochmals ausdrücklich bekräf-

tigt, dass die erste Wiederholungsprüfung der fahrpraktischen Prüfung des Klägers wegen 

der Befangenheitsproblematik als „nicht geschehen“ behandelt werde und dem Kläger des-

halb nach wie vor zwei weitere Prüfungsversuche für die fahrpraktische Prüfung zugebilligt 

werden. Der Kläger hat daraufhin die Klage hinsichtlich des Klageantrages Nr. III zurückge-

nommen.  

 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichtsakte, insbesondere auf 

die Sitzungsniederschrift vom 5.7.2012, sowie auf die den Kläger betreffende Akte der Re-

gierung von Oberbayern, die dem Gericht vorgelegen hat, Bezug genommen.  
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Entscheidungsgründe:  

 

 

1. Der Kläger hat den schriftsätzlich unter Nr. 3 gestellten Klageantrag in der mündlichen 

Verhandlung zurückgenommen. Das Verfahren war deshalb nach § 92 Abs. 3 Satz 1 

VwGO insoweit einzustellen. 

 

 

2. Die auf eine Bewertung des mündlichen Teils der Fachkundeprüfung mit mindestens der 

Note mangelhaft (5) gerichtete Verpflichtungsklage ist unbegründet. Die Bewertung die-

ses Teils der Prüfung mit der Note ungenügend (6) durch den Prüfungsausschuss ist sei-

tens des Gerichts nicht zu beanstanden, weshalb der Nichtbestehensbescheid der Regie-

rung von Oberbayern vom 9.3.2011 und auch der Widerspruchsbescheid vom 16.8.2011 

rechtmäßig sind und den Kläger nicht in seinen Rechten verletzen, § 113 Abs. 5 Satz 1 

VwGO. Eine ungenügende Leistung im mündlichen Teil der Fachkundeprüfung kann näm-

lich – im Gegensatz zu einer mangelhaften Leistung – nicht durch eine befriedigende 

Leistung im schriftlichen Teil ausgeglichen werden, § 19 Abs. 5 der Prüfungsordnung für 

Fahrlehrer (FahrlPrüfO), so dass die Fachkundeprüfung vom Kläger nicht bestanden wur-

de, § 19 Abs. 4 FahrlPrüfO. 

 

Nach § 4 Abs. 1 Satz 1 des Fahrlehrergesetzes (FahrlG) muss der Prüfling in der Fahrleh-

rerprüfung den Nachweis erbringen, dass er die fachliche Eignung zur Ausbildung von 

Fahrschülern besitzt. Die Prüfung für die Führerscheinklasse CE besteht gemäß § 4 

Abs. 2 FahrlG  aus einer fahrpraktischen Prüfung und einer Fachkundeprüfung, wobei 

letztere einen schriftlichen und einen mündlichen Teil beinhaltet. Einzelheiten über die 

Prüfung sind nach § 4 Abs. 3 FahrlG in der FahrlPrüfO geregelt.  

 

Im vorliegenden Verfahren ist allein die Bewertung des mündlichen Teils der Fachkunde-

prüfung zwischen den Beteiligten streitig. Diese leidet weder an Verfahrensmängeln noch 

ist die Bewertung der Prüfungsleistung des Klägers durch den Prüfungsausschuss mit der 

Note ungenügend (6) zu beanstanden.  
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a) Eine Verletzung von Verfahrensvorschriften liegt nicht vor. 

 

Diesbezüglich ist zunächst darauf hinzuweisen, dass Verfahrensfehler grundsätzlich 

nur dann rechtserheblich sind, wenn sie Einfluss auf das Prüfungsergebnis gehabt ha-

ben können (BayVGH vom 8.9.1999, BayVBl 2000, 529). Außerdem vermag ein Ver-

fahrensmangel grundsätzlich nicht die vom Kläger begehrte Rechtsfolge – nämlich eine 

Besserbewertung der mündlichen Prüfung – herbeizuführen. Vielmehr führt ein erhebli-

cher Verfahrensmangel grundsätzlich nur zur Aufhebung der Prüfungsentscheidung mit 

der Folge, dass der Prüfling die fehlerhafte Prüfung wiederholen darf (vgl. zu den 

Rechtsfolgen von Verfahrensfehlern: BVerwG vom 12.11.1997, BVerwGE 105, 328). 

 

Mit Schreiben seines Prozessbevollmächtigten vom 14.4.2011 hat der Kläger gegen-

über der Regierung von Oberbayern geltend gemacht, es bestehe die Besorgnis der 

Befangenheit gegenüber dem Prüfer W. Dieser (vermeintliche) Verfahrensmangel ist 

vom Kläger schon nicht rechtzeitig gerügt worden. Einen Prüfling trifft nämlich nach ge-

festigter Rechtsprechung die Obliegenheit zu einer ihm zumutbaren zeitnahen Rüge 

von Verfahrensfehlern, weshalb ihm nach den Grundsätzen von Treu und Glauben ei-

ne nachträgliche Berufung auf einen solchen (angeblichen) Verfahrensfehler verwehrt 

ist bzw. ein derartiger Verfahrensfehler dann unbeachtlich wird (BVerwG vom 

23.1.1991, Az. 7 B 5/91 <juris>; OVG Saarl. vom 12.1.2010, Az. 3 A 450/08 <juris>; 

Niehues/Fischer, Prüfungsrecht, 5. Aufl. 2010, Rdn. 213 ff.). Zwischen der mündlichen 

Prüfung des Klägers und der Rüge des Verfahrensmangels lagen fast zwei Monate 

(Prüfung am 21.2.2011; Rüge: 14.4.20119), weshalb die Rüge nicht mehr als „unver-

züglich“ angesehen werden kann. 

 

Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass ein Befangenheitsgrund im Sinne des Art. 21 

Abs. 1 Satz 1 BayVwVfG, der gemäß Art. 2 Abs. 3 Nr. 2 BayVwVfG auch in Prüfungs-

verfahren anwendbar ist, auch nicht ersichtlich ist. Nicht einmal der Kläger hat im 

Schreiben vom 14.4.2011 vorgetragen, dass der Prüfer W. bei der mündlichen Prüfung 

am 21.2.2011 befangen gewesen ist. Sein Antrag vom 14.4.2011 bezieht sich ersicht-

lich vielmehr darauf, diesen Prüfer für künftige Prüfungen auszuschließen. Es sei zu 

befürchten, dass der Prüfer aufgrund der von ihm vorgenommenen schlechten Bewer-

tung der mündlichen Prüfung des Klägers, diesem in künftigen Prüfungsverfahren nicht 

mehr mit der gebotenen Neutralität entgegentreten werde. Einen Umstand, der eine 

Besorgnis der Befangenheit des Prüfers schon für die Prüfung am 21.2.2011 hätte be-

gründen können, wurde dagegen nicht vorgebracht.  
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b) Soweit der Kläger die Bewertung seiner mündlichen Leistungen mit der Note ungenü-

gend (6) angreift, sind die prüfungsrechtlichen Leitentscheidungen des Bundesverfas-

sungsgerichts (Beschlüsse vom 17.4.1991, BVerfGE 84, 34 und BVerfGE 84, 59) ein-

schlägig, die sich mit der gerichtlichen Kontrolldichte in prüfungsrechtlichen Streitver-

fahren befassen. Danach ist zwischen Fachfragen und prüfungsspezifischen Wertun-

gen zu unterscheiden. In Bezug auf Fachfragen 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. Dabei sind unter Fachfragen alle Fragen zu verstehen, 

die fachwissenschaftlicher Erörterung zugänglich sind. Hingegen ist den Prüfern ein 

Bewertungsspielraum zuzubilligen, soweit komplexe spezifische Bewertungen – z.B. 

bei der Gewichtung verschiedener Aufgaben untereinander, bei der Einordnung des 

Schwierigkeitsgrades der Aufgabenstellung oder bei der Würdigung der Qualität der 

Darstellung – im Gesamtzusammenhang des Prüfungsverfahrens getroffen werden 

müssen, welche sich nicht ohne Weiteres im nachfolgenden Verwaltungsstreitverfah-

ren einzelner Prüflinge isoliert nachvollziehen lassen. Soweit dieser Beurteilungsspiel-

raum reicht, hat das Gericht allein darüber zu befinden, ob die Grenzen des Bewer-

tungsspielraumes verletzt worden sind, etwa weil der Prüfer von falschen Tatschen 

ausgegangen ist, allgemein anerkannte Bewertungsgrundsätze missachtet oder sach-

fremde Erwägungen angestellt hat (vgl. dazu: BVerwG vom 13.3.1998, Az. 6 B 28/98 

<juris> m.w.N.). 

 

Vorliegend haben die Mitglieder des die Prüfung des Klägers abnehmenden Prüfungs-

ausschusses die Leistung des Klägers übereinstimmend mit der Note ungenügend (6) 

bewertet. Diese Bewertung ist nach § 19 Abs. 1 FahrlPrüfO gerechtfertigt, wenn die 

Leistung den Anforderungen nicht entspricht und selbst die Grundkenntnisse so lü-

ckenhaft sind, dass die Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden können.   

 

Der Kläger hält diese Bewertung insbesondere deshalb für fehlerhaft, weil die mündli-

che Prüfung aus drei Teilen bestanden habe. Nur im Bereich „Verkehrswesen“ habe er 

eine schlechte Leistung gezeigt, die er jedoch meint, mit den besseren Leistungen in 

den anderen beiden Teilbereichen der mündlichen Prüfung ausgleichen zu können. 

Damit stellt sich die Frage, ob das FahrlG und die FahrlPrüfO einen entsprechenden 

Leistungsausgleich innerhalb der mündlichen Fachkundeprüfung gebieten oder – falls 

dies nicht der Fall ist – ob es einen allgemeinen Bewertungsgrundsatz gibt, wonach die 

Note ungenügend (6) nicht vergeben werden darf, wenn nicht auch sämtliche Prü-

fungsteile innerhalb einer Prüfung unbrauchbar sind. 
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Beides ist nicht der Fall: 

 

In § 16 Abs. 6 Satz 1 FahrlPrüfO ist lediglich geregelt, dass der Prüfling im mündlichen 

Teil der Prüfung in etwa 30 Minuten sein Fachwissen nachzuweisen hat. Eine aus-

drückliche Regelung, welche Fachgebiete mit welcher Gewichtung in der mündlichen 

Prüfung abzufragen sind, enthält die FahrlPrüfO nicht, was aus Transparenzgesichts-

punkten allerdings wünschenswert wäre. Gleichwohl besteht ein durch das Ziel der 

Fahrlehrerprüfung und den Prüfungsstoff vorgegebener Rahmen, der von den Prüfern 

beachtet werden muss. 

 

So muss die Prüfung nach § 4 Abs. 1 Satz 1 FahrlG den Nachweis erbringen, dass der 

Bewerber um die Fahrlehrererlaubnis die fachliche Eignung zur Ausbildung von Fahr-

schülern besitzt. Damit ist das Ziel der Prüfung vorgegeben. Der Prüfungsstoff und das 

vom künftigen Fahrlehrer zu erwartende Fachwissen ergibt sich aus § 4 Abs. 1 Satz 2 

FahrlG. Danach hat der Bewerber 

 

1. Gründliche Kenntnisse  

a) der Verkehrspädagogik einschließlich der Didaktik 

b) der Verkehrsverhaltenslehre einschließlich der Gefahrenlehre 

c) der maßgebenden gesetzlichen Vorschriften  

d) der umweltbewussten und energiesparenden Fahrweise 

e) der Fahrphysik 

2. ausreichende Kenntnisse der Kraftfahrzeugtechnik sowie 

3. die Fähigkeit und Fertigkeit, sachlich richtig, auf die Ziele der Fahrschülerausbil-

dung bezogen und methodisch überlegt unterrichten zu können, 

nachzuweisen.  

 

Aus dem Wort „sowie“ in § 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 FahrlG folgt, dass die unter Nrn. 1, 2 

und 3 genannten Kenntnisse bei einem angehenden Fahrlehrer kumulativ vorliegen 

müssen. Dementsprechend reicht es nicht aus, wenn zwar ausreichende Kenntnisse in 

den unter Nrn. 2 und 3 genannten Bereichen nachgewiesen werden können, jedoch 

die gründlichen Kenntnisse in den unter Nr. 1 genannten Bereichen fehlen. Der Geset-

zeswortlaut gebietet daher gerade keinen Ausgleich einer schlechten Leistung in einem 

Bereich durch eine gute Leistung in einem anderen Bereich. 

 

Die Vorgehensweise der Prüfer steht darüber hinaus im Einklang mit den Vorgaben 

des Prüferhandbuchs, das nach den Ausführungen der Beklagtenvertreterin in der 
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mündlichen Verhandlung allen Prüfern ausgehändigt und vom für das Fahrlehrerwesen 

zuständigen Sachgebiet der Regierung von Oberbayern erstellt worden ist. Danach 

müsse im Rahmen der mündlichen Prüfung eine Gesamtbewertung erfolgen und nicht 

eine mathematisch-starre Mittelung. Beispielhaft ist in dem Handbuch ausgeführt, ein 

Fahrlehrer, der keine Ahnung von Verkehrszeichen und Vorfahrtsregeln habe, könne 

nicht „auf Fahrschüler losgelassen“ werden, selbst wenn er alle Einzelteile einer Dreh-

stromlichtmaschine in Windeseile aufsagen und aufmalen könne. Seine Kenntnisse 

seien in diesem Fall ungenügend. 

 

Zwar ist der Inhalt dieses Handbuchs für das Gericht nicht verbindlich, weil es sich 

hierbei lediglich um eine verwaltungsinterne Anweisung handelt. Gleichwohl dient die-

se Anweisung dazu, die Prüfung zu vereinheitlichen. Sie trägt somit zur Realisierung 

des Grundsatzes der Chancengleichheit bei. Die Anweisung kann deshalb dazu füh-

ren, dass die Prüfer im Rahmen der Selbstbindung der Verwaltung an die Vorgaben 

des Prüferhandbuchs gebunden sind, sofern diese nicht gegen geltendes Recht ver-

stoßen, was jedenfalls im hier interessierenden Bereich der Gewichtung der einzelnen 

Prüfungsteile innerhalb der mündlichen Fachkundeprüfung nicht der Fall ist. 

 

Der Prüfungsausschussvorsitzende hat in der mündlichen Verhandlung angegeben, 

dass sich alle Prüfer an den Vorgaben dieses Handbuchs orientieren. Die mündliche 

Prüfung wird immer in drei Teile gegliedert, wobei für jeden Teil eine Prüfungszeit von 

zehn Minuten vorgesehen ist. Der Ausschussvorsitzende hat ferner betont, dass die 

einzelnen Prüfer nicht für jeden einzelnen Prüfungsteil eine Note vergeben und daraus 

dann eine Gesamtnote bilden. Dies sei so nicht vorgesehen und entspreche nicht der 

Handhabung in der Prüfung. Es werde lediglich eine Gesamtnote festgelegt, wobei 

hierfür der Gesamteindruck der Prüfung ausschlaggebend sei. Im Falle des Klägers 

seien die Mängel im Prüfungsbereich „Verkehrswesen“ so stark gewesen, dass die 

Prüfung insgesamt als nicht bestanden habe bewertet werden müssen.  

 

Diese Herangehensweise ist aus Sicht der entscheidenden Kammer im Hinblick auf die 

Vorgaben des § 4 Abs. 1 Sätze 1 und 2 FahrlG nicht zu beanstanden. In Bezug auf die 

für Lkw-Fahrer maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften hat der Prüfling nämlich nach 

§ 4 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 c) FahrlG „gründliche Kenntnisse“ nachzuweisen. Nach den 

sich in den Akten des Beklagten befindlichen Stellungnahmen der Mitglieder des Prü-

fungsausschusses und nach deren Angaben in der mündlichen Verhandlung hat der 

Kläger jedoch alle Fragen in diesem Bereich falsch beantwortet. Der Kläger hat dies im 

gerichtlichen Verfahren auch nicht substantiiert bestritten. Die Prüfung zeigte somit auf, 

dass er über keine Kenntnisse zu den EG-Sozialvorschriften, den AETR-Vorschriften 



 
- 12 - 

und den Vorschriften der Fahrpersonalverordnung verfügte. Ferner beantwortete der 

Kläger die zu den Themenbereichen „Sonntagsfahrverbot“ und „Richtgeschwindigkeit“ 

gestellten Fragen unzutreffend. Die hier abgefragten Vorschriften befassen sich mit 

zentralen Regelungen für den Lkw-Verkehr. Sie sind von essentieller Bedeutung, wes-

halb sie jeder Lkw-Fahrer kennen muss, da er sie täglich im Straßenverkehr beachten 

muss. Erst recht muss daher von einem Fahrlehrer mit der Fahrlehrererlaubnis für die 

Klasse CE erwartet werden, dass er diese Vorschriften kennt. Die Einschätzung der 

Prüfer, dass die Unkenntnis des Klägers – trotz der ausreichenden Kenntnisse in den 

beiden anderen Prüfungsbereichen – insgesamt zur Bewertung der mündlichen Prü-

fung mit der Note ungenügend (6) führen musste, ist damit jedenfalls nicht willkürlich 

und gerichtlicherseits nicht zu beanstanden. 

 

Etwas Anderes ergibt sich auch nicht aus § 19 Abs. 3 FahrlPrüfO. Diese Vorschrift ent-

hält eine Auf- bzw. Abrundungsregelung für den Fall, dass die Einzelleistungen und die 

Bewertung bei der Fachkundeprüfung durch die Mitglieder des Prüfungsausschusses 

einen Mittelwert ergeben. Dies rechtfertigt jedoch nicht den Schluss, dass bei der 

mündlichen Prüfung die einzelnen Prüfungsteile isoliert zu bewerten sind und die Ge-

samtnote dann aus dem arithmetischen Mittel der Einzelnoten zu bilden ist, wie dies 

der Kläger meint. Die FahrlPrüfO bestimmt nämlich für die mündliche Prüfung gerade 

nicht, dass sich hier die Bewertung aus Einzelleistungen zusammensetzt. Nach § 16 

Abs. 6 FahrlPrüfO muss der Prüfling vielmehr in der mündlichen Prüfung sein Fachwis-

sen nachweisen. Im Gegensatz dazu regeln § 16 Abs. 1 FahrlPrüfO und § 16 Abs. 2 

FahrlPrüfO (für Erweiterungsprüfungen) die im Rahmen der schriftlichen Fachkunde-

prüfung zu erbringenden Einzelleistungen. Hier zeigt sich ganz deutlich, dass die 

FahrlPrüfO von eine unterschiedlichen Bewertungssystematik bei der mündlichen und 

bei der schriftlichen Prüfung ausgeht und § 19 Abs. 3 FahrlPrüfO somit nur die Bewer-

tung der schriftlichen Prüfung im Blick hat. Während die schriftliche Prüfung aus ver-

schiedenen Einzelleistungen besteht, die isoliert bewertet werden und aus deren Ein-

zelbewertungen sich dann eine Gesamtnote für die schriftliche Leistung ergibt, ist für 

die mündliche Prüfung lediglich eine einzige Note zu vergeben, für die der Gesamtein-

druck der Prüfung ausschlaggebend ist, so dass für eine Mittelwertbildung kein Raum 

bleibt. 

 

Aufgrund dieser Unterschiede zwischen der Bewertung der mündlichen und der schrift-

lichen Fachkundeprüfung wird es auch erklärbar, warum im schriftlichen Teil ein unge-

nügendes Ergebnis bei der Bearbeitung einer (Teil-)Aufgabe durch ein gutes Ergebnis 

einer anderen (Teil-)Aufgabe ausgeglichen werden kann, so dass der schriftliche Teil 
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dann bestanden ist. Ein Verstoß gegen den Gleichheitssatz kann hierin nicht gesehen 

werden. 

 

Auch wenn daher die Leistung des Klägers in den Bereichen Technik und Pädagogik 

jeweils isoliert betrachtet die Note ausreichend (4) oder wie der Kläger meint, sogar be-

friedigend (3) verdient hätte, so ist es gleichwohl nicht zu beanstanden, wenn die Ge-

samtleistung von den Prüfern mit der Note ungenügend (6) bewertet wurde, weil die 

schlechte Leistung im grundlegenden Bereich „Verkehrswesen“ aus Sicht der Prüfer 

nicht ausgeglichen werden konnte. Im Übrigen sei darauf hingewiesen, dass die münd-

liche Verhandlung gezeigt hat, dass die Prüfer auch nur eine Gesamtnote vergeben 

haben und nicht jeden Teilbereich isoliert bewertet haben. Zwar hat einer der Prüfer in 

seiner Stellungnahme im Widerspruchsverfahren angegeben, die Antworten des Klä-

gers auf dem Gebiet Technik hätten im Bereich zwischen der Note 3 und (eher) 4 ge-

legen. Allein hieraus kann jedoch nicht der Schluss gezogen werden, dass Einzelnoten 

und aus diesen dann das arithmetische Mittel zu bilden sei. Aus der Stellungnahme er-

gibt sich vielmehr, dass die Kenntnisse des Klägers im Bereich Technik durchaus ge-

sehen worden sind. Diese Kenntnisse konnten jedoch den ungenügenden Gesamtein-

druck der Prüfung des Klägers aus Sicht der Prüfer nicht verhindern. 

 

Schließlich gebieten auch allgemeine prüfungsrechtliche Bewertungsgrundsätze keine 

andere Vorgehensweise. Insbesondere gibt es keinen allgemeinen Bewertungsgrund-

satz, wonach eine Bewertung mit der Note ungenügend (6) nur dann angezeigt ist, 

wenn bei den Leistungen des Prüflings überhaupt keine positiven Ansätze festzustellen 

sind. Nach der obergerichtlichen Rechtsprechung kann die Note ungenügend vielmehr 

auch dann vergeben werden, wenn ein Prüfling in geringen Teilbereichen positiv zu 

bewertende Ausführungen gemacht hat, insgesamt jedoch eine als unbrauchbar einzu-

stufende Leistung erbracht hat (so für die Bewertung von Prüfungsleistungen in der 

Ersten Juristischen Staatsprüfung: BayVGH vom 20.1.1999, 7 B 98.2357 <juris> sowie 

OVG Lüneburg vom 24.5.2011, Az. 2 LB 158/10 <juris>; vgl. auch Niehues/Fischer 

a.a.O., Rdn. 641; von Golitschek BayVBl. 1994, 300/304). So liegt der Fall nach der 

vom Gericht nur eingeschränkt überprüfbaren Einschätzung der Prüfer hier. 

 

 

Nach alledem ist die Bewertung der Fachkundeprüfung seitens des Prüfungsausschusses 

und damit auch der streitgegenständliche Nichtbestehensbescheid nicht zu beanstanden. 

Dies gilt auch für die im Bescheid enthaltene Kostenregelung, die auf den §§ 1, 2 und 4 

der Gebührenordnung im Straßenverkehr (GebOSt) i.V.m. der Gebührennummer 301.3 

der Anlage zu § 1 zur GebOSt beruht.  
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3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 155 Abs. 2 VwGO soweit die Klage zurückgenommen 

worden ist und im Übrigen aus § 154 Abs. 1 VwGO.  

 

 

4. Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf den 

§§ 167 VwGO, 708 ff. ZPO. 

 

 

 
Rechtsmittelbelehrung  

1. Die Entscheidung ist unanfechtbar, soweit das Verfahren eingestellt worden ist.  
 
2. Im Übrigen steht den Beteiligten gegen dieses Urteil das Rechtsmittel der Berufung zu, wenn sie 

von dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der 
Berufung  ist innerhalb eines Monats  nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht 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 Zustel-
lung 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 Bayeri-
schen 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 beste-
hen, 2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die 
Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obers-
ten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Ab-
weichung beruht oder 5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfah-
rensmangel 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 
Verwaltungsgerichtshof 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. 

 

 

 

 

 

Dr. Lohner Dr. Thumann Dr. Hohmann 
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Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 15.000,-- Euro festgesetzt. 

 

 

Gründe:  

 

Die Streitwertfestsetzung folgt aus § 52 Abs. 1 GKG und dem Streitwertkatalog 

für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2004 (NVwZ 2004, 1327), dessen Empfehlun-

gen die Kammer folgt. Für berufseröffnende Prüfungen ist danach ein Streitwert 

in Höhe von 15.000,-- Euro festzusetzen. Aus Sicht der Kammer ist die Fahrleh-

rerprüfung als Einheit zu betrachten, weshalb für den zurückgenommenen Teil 

der Klage, die sich auf die fahrpraktische Prüfung als einen weiteren Teil der vom 

Kläger zur absolvierenden Fahrlehrerprüfung bezog, kein gesonderter Streitwert 

anzusetzen.  

 

 

 

 

 
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. 

 

 

 

 

 

 
Dr. Lohner Dr. Thumann Dr. Hohmann 

 


