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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Klägerin - 
bevollmächtigt: 
***** 
***** 
 

gegen 
 
Handwerkskammer Niederbayern-Oberpfalz 
Ditthornstr. 10, 93055 Regensburg 
 - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung von Niederbayern 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 84023 Landshut 
 

wegen 
 
Meisterprüfung/Kosmetiker-Gewerbe 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 5. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht ***** 
Richter am Verwaltungsgericht ***** 
Richterin ***** 
ehrenamtliche Richterin ***** 
ehrenamtlicher Richter ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 28. Mai 2020 
 

am 28. Mai 2020 
 
folgendes 
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U r t e i l : 
 

I. Der Nichtbestehensbescheid der Beklagten vom 23.08.2018 und der 

Widerspruchsbescheid der Beklagten vom 23.10.2019 werden auf-

gehoben. 

II. Die Beklagte wird verpflichtet, über die Meisterprüfung der Klägerin 

in Teil I im Kosmetiker-Gewerbe unter Beachtung der Rechtsauffas-

sung des Gerichts neu zu entscheiden.  

III. Die Beklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Zuzie-

hung der Bevollmächtigten im Vorverfahren wird für notwendig er-

klärt. 

IV. Die Kostenentscheidung ist vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte 

kann die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe der voll-

streckbaren Kosten abwenden, wenn die Klägerin nicht zuvor Sicher-

heit in gleicher Höhe leistet. 

 

Tatbestand: 

Die Klägerin wendet sich gegen einen Prüfungsbescheid, ausweislich dessen sie Teil I der 

Meisterprüfung im Kosmetiker-Gewerbe nicht bestanden hat.  

 

Die Klägerin legte die Meisterprüfung im Kosmetiker-Gewerbe in Teil I „Praktische Prüfung“ im 

Zeitraum vom 12.07.2018 bis 13.07.2018 ab. Teil I der Meisterprüfung gliedert sich gem. § 3 

Abs. 2 Kosmetikermeisterverordnung (KosmetikerMstrV) in folgende Prüfungsbereiche: 1. 

Durchführung eines Meisterprüfungsprojekts und ein darauf bezogenes Fachgespräch sowie 

2. Durchführung einer Situationsaufgabe. Der Meisterprüfungsausschuss bewertete die von 

der Klägerin im Meisterprüfungsprojekt erbrachte Prüfungsleistung in Anwendung des nach § 

20 Abs. 1 Meisterprüfungsverfahrensverordnung (MPVerfVO) maßgeblichen 100-Punkte-Be-

wertungsschlüssels mit 43,22 von 100 möglichen Punkten, was nach § 20 Abs. 3 MPVerfVO 

der Note „mangelhaft“ entspricht. Dabei entfielen auf die Planung des Meisterprüfungsprojekts 

45 Punkte, auf die Durchführung desselben 34,44 Punkte und auf dessen Dokumentation 80 

Punkte (vgl. Bl. 89 der Behördenakte). In dem auf das Meisterprüfungsprojekt bezogene Fach-

gespräch erzielte die Klägerin 33,00 von 100 Punkten, was der Note „mangelhaft“ entspricht. 

In der Situationsaufgabe erzielte die Klägerin 67,57 von 100 Punkten, was der Note „befriedi-

gend“ entspricht. Gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 KosmetikerMstrV werden Meisterprüfungsprojekt, 

Fachgespräch und Situationsaufgabe gesondert bewertet. Die Prüfungsleistungen im Meister-

prüfungsprojekt und im Fachgespräch werden im Verhältnis 3:1 gewichtet, § 7 Abs. 2 Satz 2 
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KosmetikerMstrV. Hieraus wird eine Gesamtbewertung gebildet. Diese Gesamtbewertung 

wird zum Prüfungsergebnis der Situationsaufgabe im Verhältnis 2:1 gewichtet, § 7 Abs. 2 Satz 

3 KosmetikerMstrV. Voraussetzung für das Bestehen des Teils I der Meisterprüfung ist nach 

§ 7 Abs. 3 Satz 1 KosmetikerMstrV eine insgesamt mindestens ausreichende Prüfungsleis-

tung, d.h. mindestens 50 Punkte. Für das Meisterprüfungsprojekt ergab sich unter Berücksich-

tigung der Gewichtung nach § 7 Abs. 2 Satz 2 KosmetikerMstrV eine Gesamtbewertung von 

40,67 Punkten, was der Note „mangelhaft“ entspricht. In Anwendung der Gewichtungsvor-

schrift des § 7 Abs. 2 Satz 3 KosmetikerMstrV erzielte die Klägerin in Teil I der Meisterprüfung 

damit insgesamt eine Gesamtpunktzahl von 49,63 von 100 Punkten und somit die Note „man-

gelhaft“.  

 

Auf dem Bewertungsbogen des Fachgesprächs (Bl. 51 der Behördenakte) wurden keine Ein-

zelbewertungen der Kriterien, sondern das Gesamtergebnis an erreichten Punkten dokumen-

tiert. Zu den Bewertungskriterien wurden handschriftlich zum Teil folgende Begründungen von 

dem Meisterprüfungsausschuss dokumentiert:  

 

Bewertungskriterien im Detail Prüfer 

Zeigt die fachlichen Zusammenhänge der 

Projektarbeit auf 

 

Kann seine Vorgehensweise ausführlich be-

gründen 

knappe Begründung 

Verwendet die geeigneten Fachbegriffe si-

cher und drückt sich klar und verständlich 

aus 

wenig Fachbegriffe 

Berücksichtigt relevante Zusatzinformatio-

nen von mit der Projektarbeit verbundenen 

Problemen des Kunden/Prüfers und geht auf 

Rückfragen ein (Beachtung Kunden ange-

messener Erläuterungen) 

 

Bewertet alternative Vorschläge angemes-

sen 

Alternative: Ultraschall (+) 

Erkennt aufgrund von Prüferhinweisen Feh-

ler/Fehlerquellen seiner Projektarbeit und 

kann selbstständig Verbesserungsvor-

schläge vorbringen 

„Ich finde, dass ich keine Fehler gemacht 

habe“ 

Trifft positiv und sicher dem Kunden/Prüfer 

gegenüber auf und zeigt eine angemessene 

Körpersprache 

Sehr nervös, unsicher 
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Bei der Begründung der Bewertung des Fachgesprächs wurde wörtlich ausgeführt: 

 

„Wenig Fachwissen; Handschuhe, weil Kundin geblutet hat, Gefahr für Schmierinfektion (nicht 

korrekt)“ 

 

Mit Bescheid vom 23.08.2018, der Klägerin am 24.08.2018 zugestellt, bewertete die Beklagte 

das Ergebnis von Teil I „Praktische Prüfung“ der Meisterprüfung im Kosmetiker-Gewerbe als 

mit „nicht bestanden“. 

 

Mit Schreiben vom 20.09.2018, eingegangen bei der Beklagten am 21.09.2018, legte die Klä-

gerin Widerspruch gegen den Bescheid der Beklagten vom 23.08.2020 ein. Der Widerspruch 

wurde mit Schreiben vom 11.03.2019, eingegangen bei der Beklagten am 12.03.2019, be-

gründet. Im Wesentlichen wurde der Widerspruch damit begründet, dass dem Teil I der Meis-

terprüfung neben formalen Mängeln auch materielle Mängel zugrunde lägen.  

 

Der Widerspruch der Klägerin wurde mit Widerspruchsbescheid der Beklagten vom 

23.10.2019, der Klägerin zugestellt am 12.11.2019, zurückgewiesen. Zur Begründung führte 

Widerspruchsbescheid aus, dass der Meisterprüfungsausschuss eine korrekte Bewertung der 

Leistungen im beanstandeten Prüfungsteil vorgenommen und die eigene Bewertung der Leis-

tungen nachgeprüft habe. Den eingesetzten Prüfern stehe bei der Bewertung der Leistung des 

Prüflings ein Bewertungsspielraum zu. Dieser sei berücksichtigt worden. Die Prüfer hätten we-

der gegen Rechtsvorschriften verstoßen, noch seien sie von unrichtigen Sachverhalten aus-

gegangen oder hätten allgemeingültige Bewertungsgrundsätze verletzt. 

 

Mit Schreiben vom 10.12.2019, am selben Tag bei Gericht eingegangen, hat die Klägerin 

Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg erheben lassen. 

 

Zur Begründung trägt die Klägerin vor, dass dem Teil I Meisterprüfung neben formalen Män-

geln auch materielle Mängel zugrunde lägen. Formal sei zu beanstanden, dass eine Vielzahl 

der Prüfberichte bzw. Prüfprotokolle der mündlichen Prüfung der Klägerin von den jeweiligen 

Prüfern nicht unterschrieben worden seien und damit mangels Erkennbarkeit des Prüfers 

keine ordnungsgemäße Begründung der abgegebenen Bewertungen darstelle. Auch die Er-

gebnisse bzw. Benotung mündlicher Prüfungen seien zwingend zu begründen. Unzutreffend 

verweise der Widerspruchsbescheid der Beklagten vom 23.10.2019 darauf, dass sich die Ver-

antwortlichkeit des jeweiligen Prüfers aus der Niederschrift nach § 23 MPVerfVO ergebe. Aus 

der seitens der Beklagten im Wege der Akteneinsicht überlassenen Prüfungsunterlagen (Blatt 
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1-81) lasse sich keinerlei Niederschrift über die Meisterprüfung in Teil I im Kosmetiker-Ge-

werbe vom 12./13.07.2018 bzgl. der Klägerin entnehmen, die den Anforderungen des § 23 

MPVerfVO entspreche. Insbesondere sei aus der Akte nicht ersichtlich, dass der hierzu allein 

berufene Meisterprüfungsausschuss eine abschließende Bewertungsentscheidung nach § 21 

Abs. 1 MPVerfVO durch Beschluss getroffen habe. Aus der Akte nicht ersichtlich und mit Nicht-

wissen werde insbesondere bestritten, dass der Meisterprüfungsausschuss über die ggf. von 

seinen Mitgliedern vorgeleisteten vorbereiteten Maßnahmen, nämlich über die Bewertung der 

einzelnen Prüfungsleistungen hinausgehend, eigene und abschließende Beschlüsse über die 

Bewertung getroffen habe. Dabei könne das Kollegialorgan vor allem bei erheblichen Bewer-

tungsunterschieden durch die beauftragten Ausschussmitglieder insbesondere Bewertungs-

änderungen und damit eigene Entscheidungen vornehmen. Dass derartige Entscheidungsvor-

gänge stattgefunden hätten, sei aus der überlassenen Akte nicht ersichtlich und daher zu be-

streiten. Schließlich sei insbesondere die Gesamtbewertung mit 33,00 von 100 Punkten des 

Fachgesprächs nicht nachvollziehbar, da das das Bewertungsblatt für das Fachgespräch der 

Klägerin keine Einzelbewertungen enthalte. Es fände sich in der Prüfungsakte kein Bewer-

tungsblatt bzw. kein Prüfbericht für dieses Fachgespräch. Die Bewertung sei auch angesichts 

des Verlaufs des Fachgesprächs für die Klägerin nicht nachvollziehbar und nicht verständlich. 

Die Klägerin habe im Fachgespräch ihr Konzept vorgestellt und ihr seien im Anschluss Fragen 

gestellt worden, die sie alle habe richtig beantworten können. Etwaige Fehler seien der Kläge-

rin bei diesem Gespräch nicht aufgezeigt oder mitgeteilt worden. Auf die Frage des Vorsitzen-

den des Prüfungsausschusses, Herrn *****, was die Klägerin anders machen würde, wenn sie 

die Möglichkeit hätte, die Prüfung noch einmal durchzuführen bzw. zu wiederholen, habe die 

Klägerin die Frage auf Grund der Überzeugung, eine gute Leistung erbracht zu haben, dahin-

gehend beantwortet, dass sie alles wieder genauso machen würde. Diese Antwort sei bei den 

Prüfern schlecht angekommen und habe sodann offensichtlich zu der negativen Beurteilung 

geführt. Mangels entsprechender Hinweise habe sich die Klägerin nicht mit der Kritik an ihren 

Prüfungsleistungen auseinandersetzen können und glaubte, alles richtig gemacht zu haben. 

Die Ausführung der Beklagten im Widerspruchsbescheid, dass keine Pflicht des Meisterprü-

fungsausschusses bestehe, den Prüfling auf Fehler hinzuweisen oder diese mitzuteilen, wi-

derspreche bereits dem Umstand, dass die Auseinandersetzung des Prüflings mit Prüfungs-

hinweisen zu Fehlern und Fehlerquellen im Fachgespräch einer Bewertung zugeführt werden. 

Die fehlende Auseinandersetzung der Klägerin mit Kritik, die gar nicht erfolgt ist, könne nicht 

zu einem negativen Prüfungsergebnis der Klägerin führen und beruhe auf einem Versäumnis 

der Prüfer. Die negative Bewertung des Fachgesprächs erscheine nach alledem unschlüssig 

und entspreche weder einer sachgerechten noch einer sachlichen Bewertung. Materiell sei zu 

beanstanden, dass die Bewertungen teilweise Widersprüche aufweisen und damit einer sach-

gerechten Bewertung widersprechen. Beispielsweise werde die Individualhygiene von einem 

Prüfer als „sauber und ansprechend“ bewertet (Bl. 37 der Behördenakte), während ein anderer 
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Prüfer hierzu bemerkt und mit „mangelhaft“ beurteilt habe, dass das Oberteil der Klägerin 

Make-up-Spuren aufgewiesen hätte (Bl. 41 der Behördenakte). Make-up Spuren an der Klei-

dung der Klägerin hätten durch die Behandlung der Kundin nicht verhindert werden können. 

Insbesondere habe die Kleidung der Klägerin zu Beginn der Behandlung keine Make-up Spu-

ren aufgewiesen. Dies ergebe sich auch aus den weiteren Prüfberichten in denen die Indivi-

dualhygiene der Klägerin mit guter bis befriedigender Benotung bewertet worden sei. Bei dem 

Bewertungskriterium „Arbeitsplatzhygiene“ sei negativ bewertet worden, dass die Klägerin ei-

nen Komedonenheber, den sie nur einmal benutzt habe, zur Seite gelegt habe. Insbesondere 

habe die Klägerin diesen Komedonenheber nicht mehr benutzt, sondern einen zweiten Kome-

donenheber für die Behandlung benutzt. Die schlechte Bewertung des Tragens eines Mund-

schutzes sei unverständlich und stelle weder eine sachliche noch sachgerechte Bewertung 

dar. Die Klägerin habe diesen Mundschutz bei den hautöffnenden Behandlungen getragen, 

aber nicht bei Massagen und anderen Behandlungen. Dies habe der Vermeidung einer Bak-

terieninfektion und damit insbesondere dem Kundenschutz gedient. Die negative Bewertung, 

dass die Klägerin bei der Entfernung von Hautuntereinheiten als auch bei der Gestaltung von 

Wimpern und Augenbrauen ohne Lupe gearbeitet habe, sei nicht sachgerecht und stelle nicht 

per se einen Behandlungsfehler dar. Bei dieser Bewertung werde nicht berücksichtigt, dass 

die Klägerin Brillenträgerin ist. Die Sehstärke der Klägerin bedinge, dass die Klägerin mit Brille 

und Lupe nicht gleichzeitig arbeiten könne. Ein Prüfungshinweis sei erforderlich gewesen. 

Dass die Klägerin beim Prüfungspunkt „Gesichts-, Hals- und Dekolleté-Massage“ mit Hand-

schuhen gearbeitet habe, stelle angesichts der durchgeführten Vorbehandlung, bei der die 

Haut der Kunden geöffnet wurde und diese blutete, eine fach- und sachgerechte Behandlungs-

methode dar. Die Firma ***** GmbH, für die die Klägerin arbeite und mit der sie zusammenar-

beite, empfehle, dass „unsere Behandlungen (Microdermabrasion, Stimulation sowie De-

toxmassage) aus hygienischen Gründen nur mit Handschuhen durchgeführt werden“ sollen. 

Unzutreffend sei schließlich, dass die Kalkulation für den Behandlungspreis im Umsetzungs-

konzept der Klägerin als nicht nachvollziehbar angesehen worden sei. Die Klägerin habe die 

Kalkulation der Behandlungspreise und insbesondere die durchgehende Anwendung des 

Dreisatzes nachvollziehbar darlegen können.  

 

Die Klägerin beantragt: 

 

I. Der Nichtbestehensbescheid der Beklagten vom 23.08.2018 und der Wider-

spruchsbescheid der Beklagten vom 23.10.2019 werden aufgehoben.  

 

II. Die Beklagte wird verpflichtet, über die Meisterprüfung der Klägerin in Teil I 

 im Kosmetiker-Gewerbe nach deren Neubewertung unter Beachtung der 

Rechtsauffassung des Gerichts neu zu entscheiden. 
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- hilfsweise -  

 

III.  Die Beklagte wird verpflichtet, die Klägerin erneut an Teil I der Meisterprüfung 

im Kosmetikergewerbe teilnehmen zu lassen und sie über das Ergebnis der 

Meisterprüfung erneut zu bescheiden. 

 

Der Beklagte beantragt: 

 

  Die Klage wird abgewiesen. 

 

Die Beklagte trägt vor, dass die Bewertungsbögen für jede Prüferin auf farbiges Papier ge-

druckt seien, sodass anhand der Farbe des Bewertungsbogens eine Zuordnung zu einer Prü-

ferin möglich sei. Einzig der Bewertungsbogen für das Fachgespräch sei nicht für jede Prüferin 

ausgedruckt worden. Die fehlenden Unterschriften würden die Bewertungsbögen der Situati-

onsaufgaben betreffen. Diese wären aber für das Nichtbestehen des Teils I der Meisterprüfung 

nicht ausschlaggebend, da die Klägerin hier insgesamt 67,57 Punkte von 100 Punkten erreicht 

habe. Im Rahmen einer Wiederholungsprüfung bestünde für diesen Prüfungsbereich sogar 

eine Befreiungsmöglichkeit. Die maßgeblichen Bewertungsbögen der Durchführungsarbeiten 

seien allesamt von der jeweiligen Prüferin unterschrieben worden. Der Vortrag, eine ordnungs-

gemäße Begründung liege ohne Unterschrift nicht vor, ginge von der Sache her ins Leere. Die 

MPVerfVO fordere die tragenden Gründe für die Bewertung und nicht die Unterschrift der Prü-

fer auf einem Bewertungsbogen. Die Niederschrift über die Meisterprüfung Teil I enthalte alle 

Angaben nach § 23 MPVerfVO. Bereits aus der Anzahl der Bewertungsbögen lasse sich er-

kennen, dass die vier Fachbeisitzerin die Bewertung des Meisterprüfungsprojekts und der Si-

tuationsaufgabe vorgenommen hätten. Der Meisterprüfungsausschuss habe keine einzelnen 

Prüferinnen mit der Vorbewertung beauftragt, sondern alle Leistungen der Klägerin selbst ab-

genommen. Die Behauptung, dass die Bewertungen widersprüchlich seien, werde zurückge-

wiesen. Lediglich im Rahmen des Bewertungskriteriums „Individualhygiene“ weiche eine Fach-

beisitzerin bei dem Beurteilungsmerkmal „Kleidung“ von der Beurteilung der anderen Fachbei-

sitzerin signifikant ab. Nachdem die Abweichung lediglich bei einem Beurteilungsmerkmal von 

4 Merkmalen aufgetreten sei, sei die Auswirkung auf das Bewertungskriterium gering und auf 

die Bewertung der Durchführungsarbeiten sehr gering. Im Übrigen würden sich die Bewertun-

gen der Fachbeisitzerin bei den einzelnen Bewertungskriterien im üblichen Schwankungsbe-

reich bewegen. Die Vorgabe eines Notenkorridors oder einer Abweichungstoleranz widerspre-

che der Vorgabe einer eigenständigen unabhängigen Bewertung durch die einzelnen Fach-

beisitzer. Nachdem die MPVerfVO keine Vorgaben hinsichtlich des Verfahrens bei unter-



 
- 8 - 

schiedlichen Prüfungsbewertungen enthalte, sei aus den Bewertungen der Durchführungsar-

beiten der Fachbeisitzerin das arithmetische Mittel berechnet worden. Eines besonderen Be-

schlusses habe es mangels ausdrücklicher Regelung in der MPVerfVO nicht bedurft. Für die 

Benotung des Fachgesprächs seien nach § 17 Abs. 4 MPVerfVO die für die Bewertung erheb-

lichen Tatsachen zu dokumentieren. Die Protokollierung des Inhalts des Fachgesprächs oder 

gar ein Wortprotokoll werde nicht ausdrücklich gefordert. Aus diesem Grund seien auch stich-

punktartige Aufzeichnungen als Begründung für die Bewertung des Fachgesprächs ausrei-

chend. Weder die MPVerfVO noch die KosmetikerMstrV fordere eine Punktvergabe bei ein-

zelnen Bewertungskriterien, vielmehr sehe die KosmetikerMstrV eine Bewertung des Fachge-

sprächs vor. Der Bewertungsbogen des Fachgesprächs genüge damit den Anforderungen des 

§ 17 Abs. 4 MPVerfVO. Die Bewertung des Fachgesprächs sei anhand objektiver Bewertungs-

kriterien vorgenommen worden, zu denen die Bewertung des Verhaltens der Klägerin gerade 

nicht gezählt habe. Der maßgebliche Grund für die Bewertung des Fachgesprächs mit 33 

Punkten sei gewesen, dass wenig Fachwissen festgestellt worden sei, die Klägerin wenige 

Fachbegriffe verwendet habe und ihre Vorgehensweise lediglich knapp begründet habe. Es 

sei zwar nicht ausdrücklich auf Fehler hingewiesen worden, allerdings seien von den Fachbei-

sitzerinnen gezielt Fragen zu den mangelhaften Punkten gestellt worden, sodass die Klägerin 

die Möglichkeit gehabt habe, zu den Fehlern Stellung zu nehmen. Bei dem Bewertungskrite-

rium „Arbeitsplatzhygiene“ sei das Beurteilungskriterium „Sauberkeit während der Behand-

lung“ übereinstimmend mit der Note ungenügend bewertet worden. Die beiden Bemerkungen 

„schöner Platz“ und „Arbeitsplatz sehr sauber“ würden sich ausschließlich auf die Begutach-

tung des Beurteilungskriteriums „Sauberkeit vor der Behandlung“ beziehen. Die Benutzung 

eines zweiten Komedonenhebers sei für die Bewertung der Arbeitsplatzhygiene unbeachtlich, 

da es auf die Ordentlichkeit und Sauberkeit des Arbeitsplatzes und die fachgerechte Aufbe-

wahrung von Instrumenten ankomme. Die Fachbeisitzerinnen hätten nicht bemängelt, dass 

die Klägerin einen Mundschutz getragen habe. Negativ bewertet worden sei allein, dass die 

Klägerin den Mundschutz nicht vor dem Mund getragen habe, womit der Sinn und Zweck des 

Mundschutzes nicht erfüllt habe werden können. Der Einwand, die Klägerin habe bei den Be-

wertungskriterien „Entfernung Hautuntereinheiten“ sowie „Gestaltung Wimpern und Augen-

brauen“ keine Lupe verwenden können, gehe ins Leere. Eine Lupe diene grundsätzlich der 

Vergrößerung von Gegenständen oder in diesem Fall von Hautpartien/Augenbrauen und Wim-

pern. Eine Lupe könne zusätzlich zu einer Brille benutzt werden, da eine Brille dazu diene, 

individuelle Sehschwächen auszugleichen, jedoch nicht für die Vergrößerung von Gegenstän-

den/Hautpartien geeignet sei. Das Nichtverwenden der Lupe bei der Entfernung von Hautun-

reinheiten stelle einen Behandlungsfehler dar, da einerseits eine für die Behandlung sinnvolle 

Ausleuchtung des Gesichts fehle und zum anderen die Hautunreinheiten ohne Lupe nur un-

genau zu sehen seien. Die Nichtbenutzung der Lupe sei jedoch bei beiden Bewertungskrite-
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rien nicht der einzige Fehler gewesen. Bei dem Bewertungskriterium „Entfernung Hautun-

tereinheiten“ sei vor allem hinsichtlich des Beurteilungskriterium „Arbeitsweise“ bemängelt 

worden, dass die Klägerin ohne Kleenex gearbeitet habe. Zudem sei auch die intensive Rei-

nigung an sich bemängelt worden, da Unreinheiten ausgereinigt worden seien, die aus fachli-

cher Sicht nicht hätten ausgereinigt werden dürfen. Bei dem Bewertungskriterium „Gestaltung 

Wimpern und Augenbrauen“ seien die Augenbrauen gegen die Wuchsrichtung gezupft und 

damit eine fachlich falsche Arbeitsweise verwendet worden. Es bestehe keine Verpflichtung 

des Meisterprüfungsausschusses, auf die Benutzung der Lupe hinzuweisen. Das Tragen von 

Handschuhen bei dem Bewertungskriterium „Gesichts-, Hals- und Dekolleté-Massage“ sei im 

Regelfall keine korrekte Vorgehensweise, da eine Schmierinfektion dadurch nicht verhindert 

werden könne. Das Tragen von Handschuhen bewirke im Hinblick auf die Weitergabe von 

Keimen mit den Händen keine Verbesserung, da während der Benutzung Handschuhe ge-

nauso kontaminiert werden würden wie eine unbedeckte Hand. Die Empfehlung der Firma 

***** GmbH sei für die Bewertung der Meisterprüfung als Unternehmensempfehlung unerheb-

lich. Außerdem habe nicht nur die Verwendung der Handschuhe zur schlechten Bewertung 

geführt, daneben seien die Arbeitsweise der Klägerin zu schnell und der Druck auf die Haut 

des Modells zu leicht gewesen. Hinsichtlich der Kalkulation sei die Herleitung und Berechnung 

des Behandlungspreises von 0,68 EUR nicht nachvollziehbar. Die Prüfungsleistungen der Klä-

gerin seien vom Meisterprüfungsausschuss aufgrund vorab festgelegter Beurteilungskriterien 

bewertet worden. 

 

Hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der gewechselten Schriftsätze, die vor-

gelegte Behördenakte sowie auf die Sitzungsniederschrift über die mündliche Verhandlung 

Bezug genommen. 

 

 
 

Entscheidungsgründe: 

 
I. 

 

Die zulässige Klage ist begründet, weil bei der Bewertung der Prüfung rechtlich erhebliche 

Bewertungsfehler erkennbar sind und somit der Bescheid der Beklagten vom 23.08.2018 in 

Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 23.10.2019 rechtswidrig ist und aufzuheben ist, weil 

er die Klägerin in ihren Rechten verletzt, § 113 Abs. 5 VwGO. Die Beklagte hat die Klägerin 

darin zu Unrecht beschieden, den Teil I der Meisterprüfung im Kosmetiker-Gewerbe nicht be-

standen zu haben.  
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1. Die von der Klägerin begehrte Aufhebung der Prüfungsentscheidung und der Aus-

spruch zur Verpflichtung, eine Neubewertung der Prüfung vorzunehmen, setzt voraus, 

dass die Bewertung fehlerhaft ist und dass dieser Fehler Einfluss auf das Gesamter-

gebnis hat (vgl. BVerwG, U. v. 16.03.1994 – 6 C 5/93 – NVwZ-RR 1994, 582). Dabei 

ist die gerichtliche Überprüfung bei berufsbezogenen Prüfungen zweigeteilt.  

 

a. Nach der Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts (B. v. 

17.4.1991 - 1 BvR 419/81, 1 BvR 213/83 - BVerfGE 84, 34, juris Rn. 54 ff.) ist 

die gerichtliche Überprüfung von Prüfungsentscheidungen hinsichtlich prü-

fungsspezifischer Wertungen nur eingeschränkt möglich. Bei der Bewertung 

von Prüfungsleistungen sind demnach zwei Bereiche zu unterscheiden: In ei-

nem ersten Schritt geht es um die fachwissenschaftliche Beurteilung, also um 

die Frage, ob eine Antwort richtig, falsch oder vertretbar ist. Hier steht der Prü-

fungsbehörde kein Bewertungsspielraum zu. Vielmehr hat das Gericht eine voll-

ständige Kontrolle vorzunehmen. Es reicht dabei aber nicht aus, eine fehler-

hafte fachliche Beurteilung zu behaupten. Die Klägerin muss vielmehr darlegen, 

worin der den Prüfern unterlaufene fachliche Fehler im Einzelnen liegt. Es ist 

Sache des Prüflings, die Richtigkeit bzw. Vertretbarkeit seiner Auffassung ge-

genüber der anderen Auffassung der Prüfer mit Hilfe objektiver Kriterien deut-

lich zu machen, z.B. mit Hilfe qualifizierter fachwissenschaftlicher Äußerungen 

(vgl. VGH München, B. v. 28.08.2012 – 7 ZB 12.467 –, juris Rn. 6). Unter fach-

liche Fragen fallen sowohl Fragen, die fachwissenschaftlich geklärt sind, als 

auch solche, die in der Fachwissenschaft kontrovers behandelt werden 

(BVerwG, Urt. v. 17.12.1997 – 6 B 55/97 –, juris Rn. 4). Zutreffende Antworten 

und brauchbare Lösungen dürfen nicht als falsch bewertet werden. Soweit die 

Richtigkeit oder Angemessenheit von Lösungen wegen der Eigenart der Prü-

fungsfrage nicht eindeutig bestimmbar sind, die Beurteilung vielmehr unter-

schiedlichen Ansichten Raum lässt, muss dem Prüfling ein angemessener Ant-

wortspielraum zugestanden werden. Eine vertretbare und mit gewichtigen Ar-

gumenten folgerichtig begründete Lösung darf nicht als falsch gewertet werden. 

Fachliche Meinungsverschiedenheiten zwischen Prüfer und Prüfling sind der 

gerichtlichen Kontrolle nicht entzogen. Vielmehr hat das Gericht aufgrund hin-

reichend substantiierter Einwendungen des Prüflings notfalls mit sachverstän-

diger Hilfe darüber zu befinden, ob die von dem Prüfer als falsch bewertete Lö-

sung im Gegenteil richtig oder jedenfalls vertretbar ist (BVerwG, U. v. 

21.10.1993 – 6 C 12/92 –, juris Rn. 20; Urt. v. 17.12.1997 – 6 B 55/97 –, juris 

Rn. 3). 
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b. In einem zweiten Schritt geht es um die Überprüfung von prüfungsspezifischen 

Wertungen, d.h. um die Bewertung der Prüfungsleistung im eigentlichen Sinne 

und die Notenfindung. Dieser zweite Teil erstreckt sich auf die Punktevergabe 

und Notengebung, soweit diese nicht mathematisch determiniert sind, die Ein-

ordnung des Schwierigkeitsgrades und der Angemessenheit einer Aufgaben-

stellung, bei Stellung verschiedener Aufgaben deren Gewichtung untereinan-

der, die Würdigung der Qualität der Darstellung, die Gewichtung der Stärken 

sowie die Gewichtung der Bedeutung eines Mangels (vgl. BVerwG, Urt. v. 

17.12.1997 – 6 B 55/97 –, juris Rn. 5). Hier steht den Prüfern ein gerichtlich nur 

eingeschränkt überprüfbarer Bewertungsspielraum zu. Grund für die zurückge-

nommene Kontrolldichte ist letztlich die Tatsache, dass Prüfungsnoten nicht iso-

liert gesehen werden dürfen, sondern in einem Bezugssystem zu finden sind, 

dass durch persönliche Erfahrungen und Vorstellungen der Prüfer beeinflusst 

wird. Die Prüfer müssen bei ihrem wertenden Urteil von Einschätzungen und 

Erfahrungen ausgehen, die sie im Laufe ihrer Prüfpraxis bei vergleichbaren Prü-

fungen entwickelt haben. Nach dem Grundsatz der Chancengleichheit aus Art. 

3 Abs. 1 GG, der das Prüfungsrecht beherrscht, müssen für vergleichbare Prüf-

linge so weit wie möglich vergleichbare Prüfungsbedingungen und Bewertungs-

kriterien gelten. Mit diesem Grundsatz wäre es unvereinbar, wenn einzelne 

Kandidaten, indem sie einen Verwaltungsgerichtsprozess anstrengen, die 

Chance einer vom Vergleichsrahmen unabhängigen Bewertung erhielten 

(BVerfG, B. v. 17.04.1991 – 1 BvR 419/81 – juris Rn. 58). Das Gericht kann sich 

nicht an die Stelle der Prüfer setzen. Die nach Art. 19 Abs. 4 GG gebotene 

gerichtliche Überprüfung beschränkt sich deshalb darauf, ob die Prüfer von ei-

nem zutreffenden Sachverhalt ausgegangen sind, ob sie allgemeingültige Be-

wertungsgrundsätze beachtet haben bzw. ob sie sich von sachfremden Erwä-

gungen haben leiten lassen, ob sie bei ihrer Bewertung den Zweck, dem die 

Prüfung dient, verkannt haben und schließlich ob die Bewertung in sich schlüs-

sig und nachvollziehbar ist. Prüfungsspezifische Wertungen, die keinen von den 

Gerichten zu kontrollierenden Verstoß erkennen lassen, bleiben der Letztent-

scheidungskompetenz der Prüfer überlassen (vgl. BVerfG, B. v. 17.04.1991 – 1 

BvR 419/81 – BVerfGE 84, 34/50 ff.; B. v. 17.04.1991 – 1 BvR 1529/84 – BVer-

fGE 84, 59/77 ff; BVerwG, B. v. 16.08.2011 – 6 B 18.11 –, juris Rn. 16).  

 

Die vom Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 17. April 1991 

(BVerfGE 84, 34) zu den Grenzen der gerichtlichen Kontrolle von angefochte-

nen Prüfungsentscheidungen entwickelten Grundsätze sind auch auf mündliche 

Prüfungen anwendbar. Eine gerichtliche Nachprüfung dahingehend, ob etwa 
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eine richtige oder vertretbare Auffassung eines Prüflings vom Prüfer zu Unrecht 

als falsch bewertet worden ist, setzt indessen - ebenso wie bei Angriffen gegen 

die Bewertung von schriftlichen Prüfungsleistungen (vgl. BVerwG, U. v. 

24.02.1993 – 6 C 35/92 –, BVerwGE 92, 132-146, juris Rn. 24) - voraus, dass 

der Prüfling konkrete und substantiierte Einwendungen vorbringt und sich nicht 

darauf verlässt, dass sich irgendein Fehler finden wird (vgl. BVerwG, B. v. 

01.09.1992 – 6 B 22/92 –, juris Rn. 3). Der Nachweis von Prüfungsmängeln ist 

zwar naturgemäß nach einer mündlichen Prüfung, in der nicht jede Einzelheit 

im Prüfungsprotokoll festgehalten werden kann, besonders schwierig. Lediglich 

pauschale Behauptungen sind jedoch nicht geeignet, die Bewertung durch die 

Prüfer in Zweifel zu ziehen oder den Vorwurf voreingenommener Bewertung 

durch den Prüfer zu begründen. In einem derartigen Falle muss vielmehr erwar-

tet werden, dass der Prüfling einzelne Fragen oder Fragenkomplexe benennt, 

die nach seiner Auffassung von den Prüfern unzutreffend bewertet worden sind, 

um dem Gericht anhand dieser Fakten überhaupt die Möglichkeit der Nachprü-

fung der Vorwürfe zu geben. Dies ist einem Prüfling nach der Rechtsprechung 

des Bundesverwaltungsgerichts (B. v. 23.12.1993 – 6 B 19/93 –, juris Rn. 8) 

auch zuzumuten. Er wird sich nämlich nach einer Prüfung, in der er sich unge-

recht behandelt fühlt, noch an Einzelheiten erinnern, zumal dann, wenn er be-

absichtigt, das Ergebnis anzufechten, und sich deshalb unmittelbar im An-

schluss an die Prüfung entsprechende Notizen macht. 

 

 Es obliegt also grundsätzlich dem Prüfling, konkrete und substantiierte Einwen-

dungen gegen die Bewertung zu benennen (BVerwG, B. v. 23.12.1993, 6 B 

19/93, juris Rn. 8; Urt. v. 4.5.1999, 6 C 13/98, juris Rn. 35). 

 

2. Gemessen an den vorstehenden Erwägungen konnte die Klägerin durch ihre im Kla-

geverfahren erhobenen Einwendungen gegen die Bewertung der Durchführung des 

Meisterprüfungsprojekts relevante Bewertungsfehler darlegen (hierzu unter a. und b.). 

Die Auswirkung der Bewertungsfehler auf das Ergebnis der Prüfungsentscheidung 

kann nicht sicher ausgeschlossen werden (hierzu unter c.). Im Einzelnen: 

 

a. Die Bewertungsrüge der Klägerin hinsichtlich des Beurteilungskriteriums „Ge-

sichts-, Hals- und Dekolleté-Massage“ bei der Bewertung der Durchführung des 

Meisterprüfungsprojekts greift durch. 
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Bei der Beurteilung der Frage, ob die unter dem Kriterium „Gesichts-, Hals- und 

Dekolleté-Massage“ durchgeführte Lymphmassage mit Handschuhen durchge-

führt werden kann, handelt es sich nach Ansicht der Kammer um eine fachwis-

senschaftliche Prüfungsleistung. Die Durchführung der streitgegenständlichen 

Lymphmassage mit Einmalhandschuhen kann somit von dem Gericht vollstän-

dig daraufhin überprüft werden, ob sie richtig, falsch oder zumindest vertretbar 

ist. Das Gericht beurteilt die Arbeitsweise der Klägerin, die Lymphmassage mit 

Einmalhandschuhen durchzuführen, aus den nachfolgenden Gründen zumin-

dest als vertretbar.  

 

Die Fachansicht der informatorisch angehörten Prüferinnen und des Beklagten-

vertreters, Herrn *****, dass die Druckpunktmassage ohne Handschuhe durch-

zuführen sei, da nur so der Druck ausgeübt und gefühlt werden könne, wird 

durch das Gericht nicht in Zweifel gezogen. Bei fachspezifischen Fragen müs-

sen jedoch auch andere richtige und vertretbare Lösungen berücksichtigt wer-

den. Die Klägerin hat mit vertretbaren und gewichtigen Argumenten begründet, 

welche Gründe sie zur Behandlung mit Einmalhandschuhen veranlasst haben. 

Die Klägerin trug in der mündlichen Verhandlung glaubhaft vor, dass die Kundin 

starke Akne mit viel Eiter gehabt hat, die Haut der Kundin im Gesicht aufgrund 

der vorangegangenen Behandlung geöffnet war und diese an verschiedenen 

Stellen geblutet hat. Sie habe zum Schutz der Kundin und zum eigenen Schutz 

aus hygienischen Gründen Handschuhe getragen, um Bakterienübertragungen 

zu vermeiden (vgl. Blatt 2 des Protokolls der mündlichen Verhandlung). In der 

Meisterprüfungsmappe der Klägerin wird der Behandlungsablauf, der im Rah-

men des Meisterprüfungsprojekts durchgeführten Behandlungen, ausführlich 

beschrieben und durch Bildern der eingesetzten Geräte ergänzt (vgl. Meister-

prüfungsmappe der Klägerin, Bl. 1-32 der Behördenakte). Vor der Durchführung 

der Lymphmassage wurde eine Mikrodermabrasion, eine Ausreinigung der 

Haut sowie eine Mikroperforation (Stimulation XL) durchgeführt. Bei der Mikro-

dermabrasion wurden die abgestorbenen Zellen der obersten Hornlamellen-

schicht abgetragen. Dadurch wird nach der Behandlungsbeschreibung der Klä-

gerin eine Glättung der Hautoberfläche erreicht, Poren verfeinert und die Auf-

nahmefähigkeit verbessert. Nach der Mikrodermabrasion entfernte die Klägerin 

Unreinheiten, wie Komedone und Pickelchen. Bei der im Anschluss erfolgenden 

Mikroperforation öffnete die Klägerin die oberste Schicht der Epidermis, um po-

tentielle Eingangspforten für Seren und Wirkstoffe zu erschaffen. Die im Be-

handlungsablauf beschriebenen, der Lymphmassage vorrangegangenen, Be-
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handlungen, bestätigen den Vortrag der Klägerin, dass die Haut der Kundin ge-

öffnet war. Die Firma ***** GmbH, bei der die Klägerin ihre Ausbildung abgelegt 

und Seminare besucht hat, empfiehlt, dass die Behandlungen (Microdermabra-

sion, Stimulation sowie Detoxmassage) aus hygienischen Gründen nur mit 

Handschuhen durchgeführt werden sollten (vgl. Bl. 111 der Behördenakte). 

Wenn die Beklagte einwendet, dass die Empfehlung der Firma ***** GmbH für 

die Bewertung der Meisterprüfung unerheblich sei, weil der Prüfling nach den 

Anforderungen der KosmetikerMstrV von dem fachlich zuständigen Meisterprü-

fungsausschuss gem. § 21 Abs. 1 MPVerfVO bewertet werde (vgl. Schriftsatz 

der Beklagten vom 23.10.2019, Bl. 7 der Gerichtsakte), verkennt sie die vom 

Bundesverwaltungsgericht aufgestellten Grundsätze, wonach der Meisterprü-

fungsausschuss bei Fachfragen auch vertretbare Lösungen bei seiner Bewer-

tung berücksichtigen muss. Zutreffend ist der Einwand lediglich unter dem Ge-

sichtspunkt, dass die Bewertung der Prüfungsleistung ausschließlich dem Meis-

terprüfungsausschuss obliegt. 

 

Der Einwand der informatorisch angehörten Prüferin Frau *****, dass das Des-

infizieren der Hände vor der Durchführung der Lymphmassage aus Hygiene-

gründen ausreichend gewesen wäre, ist vertretbar, insbesondere aber vor dem 

Hintergrund der durch Covid-19 empfohlenen Infektionsschutzmaßnahmen, 

nicht die einzig vertretbare und richtige Lösung. Die Maßnahmen, die zum 

Schutz vor einer Infektion mit Covid-19 ergriffen werden, zeigen, dass das Ver-

wenden von Einmalhandschuhen neben der Desinfektion der Hände eine not-

wendige Infektionsschutzmaßnahme im Umgang mit Bakterien und Viren ist. 

Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege hat ba-

sierend auf dem SARSCoV-2-Arbeitsschutzstandard des Bundesministeriums 

für Arbeit und Soziales (BMAS) einen Branchenstandard für alle Kosmetikstu-

dios entwickelt (vgl. SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard für Kosmetikstudios, 

Stand 20. Mai 2020, abrufbar auf der Seite der Berufsgenossenschaft für Ge-

sundheit und Wohlfahrtspflege). Ziel des Arbeitsschutzstandards ist es, Infekti-

onsketten zu unterbrechen, um die Bevölkerung zu schützen sowie die Gesund-

heit von Beschäftigten zu sichern. Der Branchenstandard soll eine Richtschnur 

für alle Kosmetikstudios zur Auslegung des Arbeitsschutzgesetzes sein. Unter 

Ziffer II. 5. „Besondere Infektionsschutzmaßnahmen für Kosmetikstudios“ des 

Branchenstandards heißt es wörtlich: 

 

„[…] Beschäftigte tragen verpflichtend Einmalschutzhandschuhe während der 

Behandlungen mit Hautkontakt. Nach jeder Kundin bzw. jedem Kunden und/ 
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oder dem Ablegen der Handschuhe sind die Hände zu desinfizieren oder zu 

waschen. Wegen der hohen Hautbelastung durch das vermehrte Tragen von 

flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhen und intensivem Händedesinfizieren 

und -waschen muss verstärkt auf Hautschutz und Hautpflege geachtet werden. 

Händedesinfektion ist dem Händewaschen vorzuziehen, da es hautschonender 

ist. Das Händedesinfektionsmittel muss mindestens „begrenzt viruzid“ sein 

[…].“ 

  

Daraus folgt, dass das Tragen von Einmalschutzhandschuhen während der Be-

handlung mit Hautkontakt und das Desinfizieren der Hände nach der Behand-

lung gleichwertig nebeneinander stehen, die eine Schutzmaßnahme ersetzt 

also nicht die andere Schutzmaßnahme. Beide Maßnahmen sind als besondere 

Infektionsschutzmaßnahmen geeignet und sogar nach diesem Arbeitsschutz-

standard verpflichtend, um das Ziel, den Schutz der Gesundheit von Kundin und 

Kosmetikerin vor Infektionen, zu erreichen. Der Einwand der Beklagtenvertre-

terin Frau *****, dass die Berufsgenossenschaft das Tragen der Handschuhe, 

ausgenommen jetzt in Corona-Zeiten, nicht empfehle, weil dadurch ein falsches 

Sicherheitsgefühl geweckt werde und das Tragen von Handschuhen nur Sinn 

mache, wenn man selber verletzt sei, ändert an der Beurteilung, dass das Tra-

gen von Handschuhen aus hygienischen Gründen neben dem Desinfizieren der 

Hände eine besondere Infektionsschutzmaßnahme darstellt, aus den zuvor ge-

nannten Erwägungen nichts (vgl. Blatt 3 des Protokolls der mündlichen Ver-

handlung). Der Eignung von Einmalhandschuhen als Infektionsschutzmaß-

nahme steht auch nicht entgegen, dass es sich bei den Maßnahmen unter Ziffer 

II. des Branchenstandards um zeitlich befristete zusätzliche Maßnahmen zum 

Infektionsschutz vor SARS-CoV-2 handelt. Dass das Tragen von Handschuhen 

nach diesem Zeitraum möglicherweise nicht mehr verpflichtend vorgeschrieben 

ist, heißt nicht, dass das Tragen von Handschuhen nicht empfohlen oder geeig-

net ist, um Infektionen zu verringern. Der Einwand des Beklagtenvertreters, 

Herrn *****, in der mündlichen Verhandlung, dass die Arbeitsschutzstandards in 

Corona-Zeiten jetzt anders sein mögen, vermag in der Sache nicht zu überzeu-

gen (vgl. Bl. 2 des Protokolls über die mündliche Verhandlung). Richtig ist der 

Einwand des Beklagtenvertreters nur insoweit, dass die besonderen Infektions-

schutzmaßnahmen für Kosmetikstudios des Branchenstandards der Berufsge-

nossenschaft vom 20. Mai 2020 zum Zeitpunkt der Meisterprüfung der Klägerin 

in Teil I nicht galten und insoweit die zusätzlichen Maßnahmen nicht verpflich-

tend als Branchenstandard festgesetzt wurden. Auch zu diesem Zeitpunkt gab 
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es jedoch eine Vielzahl anderer Viren und damit einhergehenden Infektionsge-

fahren, sodass das Tragen von Handschuhen auch zum Zeitpunkt des Able-

gens der Meisterprüfung eine vertretbare und folgerichtig begründete Lösung 

war.  

 

Gleiche Erwägungen gehen auch aus der Verordnung des Sozialministeriums 

und des Wirtschaftsministeriums von Baden-Württemberg zur Eindämmung von 

Übertragungen des Corona-Virus (SARS-CoV-2) in Tattoo-, Piercing-, Mas-

sage-, Kosmetik-, Sonnen-, Nagel- und Friseurstudios sowie medizinischen und 

nicht medizinischen Fußpflegeeinrichtungen (Corona-Verordnung Kosmetik 

und medizinische Fußpflege – CoronaVO Kosmetik und medizinische Fuß-

pflege)  vom 10. Mai 2020 (abrufbar unter: https://www.baden-wuerttem-

berg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-koerpernahe-dienst-

leistungen/) hervor. Die Verordnung legt unter § 5 („Hygiene und Desinfektion“) 

Hygiene-Regeln, wie etwa das Händewaschen bei der Ankunft am Arbeitsplatz, 

zwischen der Bedienung von Kundschaft sowie vor und nach den Pausen, fest. 

In § 5 Abs. 4 der Verordnung heißt es wörtlich: 

 

„Die arbeitsschutzrechtlichen Verpflichtungen des Arbeitgebers, insbesondere 

nach §§ 3 bis 5 des Arbeitsschutzgesetztes, und die Pflicht, Gefährdungsbeur-

teilungen im Hinblick auf neuhinzukommende Gefährdungen zu ergänzen, blei-

ben unberührt.“ 

 

Gemäß § 4 Abs. 3 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) sind bei den Maßnahmen 

des Arbeitsschutzes der Stand von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie 

sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen. 

Zu berücksichtigen ist daher auch die Gefährdung eines Kosmetikers/ einer 

Kosmetikerin, sich infolge eines direkten Hautkontakts mit dem Kunden mit Vi-

ren zu infizieren. Bei Kosmetikbehandlungen mit direktem Hautkontakt, insbe-

sondere bei geöffneter bzw. blutender Haut, muss es aus hygienischen Grün-

den daher vertretbar sein, dass Einmalhandschuhe zur Behandlung getragen 

werden können, wenn die Kosmetikerin die Gefährdungsbeurteilung entspre-

chend einschätzt. Dass Gefährdungsbeurteilungen im Hinblick auf neuhinzu-

kommende Gefährdungen – wie vorliegend der Gefährdung durch Covid-19 – 

ergänzt werden und arbeitsschutzrechtliche Verpflichtungen davon unberührt 

bleiben, bedeutet im Umkehrschluss auch, dass das Tragen von Handschuhen 

zum eigenen Schutz vor Infektionsgefahren auch schon vor der Gefahr einer 

Infizierung mit Covid-19 vertretbar war. Eine Gefährdung tritt schon vor dem 

https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-koerpernahe-dienstleistungen/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-koerpernahe-dienstleistungen/
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/verordnung-koerpernahe-dienstleistungen/
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Eintritt einer Gefahr ein. Gefährdung ist im Gegensatz zur Gefahr lediglich die 

Möglichkeit eines Schadens oder einer gesundheitlichen Beeinträchtigung ohne 

bestimmte Anforderungen an deren Ausmaß oder der Wahrscheinlichkeit ihres 

Eintritts (Erbs/Kohlhaas/Ambs/Häberle, 228. EL Januar 2020, ArbSchG § 5 Rn. 

1). Zudem haftet einer Gefährdungsbeurteilung neben einem objektiven Ele-

ment, wie etwa die geltenden Hygienevorschriften, auch ein subjektives Ele-

ment an. Die Kosmetikerin muss bei der Durchführung der Behandlung nach 

eigener Beurteilung der Gefährdungslage entscheiden, welche hygienischen 

Schutzmaßnahmen ihr als notwendig erscheinen, um sich selbst und den Kun-

den vor Infektionen bestmöglich zu schützen. Dabei ist es vertretbar, Schutz-

maßnahmen zu ergreifen, die strenger sind als die zu diesem Zeitpunkt ver-

pflichtend einzuhaltenden Empfehlungen bzw. Hygienestandards. Die Klägerin 

stufte die Gefährdungslage mit nachvollziehbarerer Begründungen derart, dass 

das Risiko einer Infektion durch das Tragen von Einmalhandschuhen verringert 

werden kann und handelte dementsprechend.  

 

Nach Ansicht der Kammer müsste die Bewertung der Durchführung der Lymph-

massage mit Handschuhen aus den genannten Gründen daher zumindest als 

vertretbar durch den Meisterprüfungsausschuss bewertet werden.  

 

Die im Übrigen zu dem Bewertungskriterium „Gesichts-, Hals- und Dekolleté-

Massage“ erfolgte Prüferkritik, dass die Lymphmassage zu schnell ausgeführt 

wurde (vgl. Bl. 44 der Behördenakte), ist ohne Einwendungen seitens der Klä-

gerin geblieben. 

 

b. Bei der Bewertung des Beurteilungskriteriums „Individualhygiene“ bei der 

Durchführung des Meisterprüfungsprojekts liegt nach Ansicht der Kammer 

ebenfalls ein materieller Bewertungsfehler vor. Bei der Bewertung der Kleidung 

der Klägerin unter dem Gesichtspunkt der Individualhygiene handelt es sich um 

eine prüfungsspezifische Wertung, sodass dem Gericht nur ein eingeschränkter 

Beurteilungsspielraum zusteht. Gemessen an der Rechtsprechung des Bun-

desverfassungsgerichts vom 17.4.1991 (BVerfGE 84, 34) kann das Gericht je-

doch überprüfen, ob die Prüfer bei der Bewertung allgemeingültige Bewertungs-

grundsätze beachtet haben. Die Klägerin trug in der mündlichen Verhandlung 

vor, dass die Make-up-Spuren am Rand des Stehkragens ihrer Bluse von ihr 

selbst stammen und nicht infolge der Behandlung von der Kundin (vgl. Bl. 4 des 

Protokolls über die mündliche Verhandlung). Dem Einwand der Prüferin Frau 

***** in der mündlichen Verhandlung, dass die Behandlerin bei Einhaltung der 
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Hygienevorschriften makellos zu bleiben habe (vgl. Bl. 4 des Protokolls über die 

mündliche Verhandlung), ist daher entgegenzuhalten, dass die Kleidung der 

Klägerin während der Behandlung sauber und makellos geblieben ist. Die Klä-

gerin hat offenbar gemeint, bei der Meisterprüfung eine bis zum Kinn reichende, 

hochgeschlossene Bluse tragen zu müssen, und nicht ihre übliche Arbeitsklei-

dung. Sie habe wegen ihrer Hautfarbe ein dunkles Make-up getragen, sodass 

man an der Kleidung verbleibende Make-up-Flecken schneller und leichter se-

hen würde. Der Make-up-Fleck am Stehkragen der Bluse ist daher aus Gründen 

der Verhältnismäßigkeit wohl nicht erheblich. Dass die Klägerin ansonsten ein 

gemäß den Hygienevorschriften entsprechendes Gesamtbild aufwies zeigt sich 

auch anhand der Bewertungsbegründung der Prüferin Meier mit „sauber und 

ansprechend“ (vgl. Bl. 37 der Behördenakte).  

 

c. Die Auswirkung der Bewertungsfehler auf das Ergebnis der Prüfungsentschei-

dung kann nicht sicher ausgeschlossen werden.  

 

Nach der Feststellung materieller Prüfungsfehler in Gestalt von Korrektur- oder 

Bewertungsfehlern haben die Gerichte zu prüfen, ob Auswirkungen dieser Feh-

ler auf das Ergebnis der Prüfungsentscheidung nicht ausgeschlossen werden 

können. Unbeachtlich ist ein materieller Bewertungsfehler nur dann, wenn sich 

seine Auswirkung auf die Notengebung mit der erforderlichen Gewissheit aus-

schließen lässt (vgl. BVerwG, U. vom 27. April 1999 – 2 C 30/98 –, juris Rn. 34). 

Dabei unterliegen die Gerichte denselben Grenzen, die sie bei der Überprüfung 

materieller Prüfungsfehler zu beachten haben und dürfen nicht in den Beurtei-

lungsspielraum der Prüfer eingreifen. Die Gerichte dürfen also mögliche Aus-

wirkungen eines von ihnen festgestellten Prüfungsfehlers nicht auf die Weise 

verneinen, dass sie dabei selbst Bewertungen abgeben, indem sie etwa ver-

schiedene Aufgaben, die gestellt worden sind, untereinander gewichten, den 

Schwierigkeitsgrad einer Aufgabenstellung einordnen, die Qualität einer Dar-

stellung würdigen oder aber Stärken und Schwächen in der Bearbeitung bzw. 

die Bedeutung eines Mangels gewichten (vgl. BVerwG, U.v. 12.11.1997 – 6 C 

11/96 –, juris). Lässt sich die Ursächlichkeit des Fehlers für die Notengebung 

nicht sicher ausschließen, kann das Gericht die Leistungsbewertung nicht er-

setzen, sondern den Prüfungsbescheid lediglich aufheben (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 27. April 1999 – 2 C 30/98 –, juris Rn. 34). 

 

 Unter Anwendung der genannten Grundsätze kann eine Auswirkung der fest-

gestellten Bewertungsfehler auf das Ergebnis der Prüfungsentscheidung nicht 
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ausgeschlossen werden, zumal der Klägerin zum Bestehen des Teils I der Meis-

terprüfung lediglich 0,37 Punkte in der Gesamtnote gefehlt haben. Das Gericht 

kann – ohne in den dem Meisterprüfungsausschuss vorbehaltenen Beurtei-

lungsspielraum überzugreifen – nicht feststellen, dass der Meisterprüfungsaus-

schuss, hätte er den festgestellten Bewertungsfehler vermieden, im Ergebnis 

ebenfalls zu einer Bewertung des Teils I der Meisterprüfung mit 49,63 Punkten 

gelangt wäre. Das Kriterium „Arbeitsweise“ des Beurteilungskriterium „Ge-

sichts-, Hals- und Dekolleté-Massage“ wurde von den vier Prüferinnen mit drei-

mal mit einem Punkt von 25 Punkten und einmal mit 2 Punkten von 25 Punkten 

bewertet. Die erreichten Punkte bei den Kriterien „Arbeitsweise“ und „Schwie-

rigkeitsgrad“ wurden jeweils von den vier Prüferinnen zu einer Gesamtpunktzahl 

für das Beurteilungskriterium „Gesichts-, Hals- und Dekolleté-Massage“ addiert 

und beeinflusste damit unmittelbar die erreichte Gesamtpunktzahl für die Durch-

führung des Meisterprüfungsprojekts. Das Kriterium „Kleidung“ des Beurtei-

lungskriteriums „Individualhygiene“ wurde von den vier Prüferinnen mit 20 von 

25 Punkten, 16 von 25 Punkten und 11 von 25 Punkten bewertet (vgl. Bl. 33, 

37, 41 und 45 der Behördenakte). Bei der Bewertung des Meisterprüfungspro-

jekts werden gem. § 4 Abs. 4 KosmetikerMstrV Planungsarbeiten mit 40 Pro-

zent, Durchführungsarbeiten mit 50 Prozent und die Erstellung von Dokumen-

tationsunterlagen mit 10 Prozent gewertet. Die erreichte Punktzahl der Klägerin 

für die Durchführung des Meisterprüfungsprojekts von 34,44 Punkten floss da-

mit mit einem Anteil von 50 Prozent, also mit 17,22 Punkten in die Gesamtnote 

für das Meisterprüfungsprojekt ein.  

 

Nach der dem Meisterprüfungsausschuss obliegenden Neubeurteilung der 

Durchführung des Meisterprüfungsprojekts kann der Meisterprüfungsaus-

schuss im Ergebnis zu einer für das Bestehen des Teils I der Meisterprüfung 

des Kosmetiker-Gewerbes ausreichenden Bewertung mit mindestens 50 Punk-

ten (ausreichend) gelangen, § 7 Abs. 3 Satz 1 KosmetikerMstrV. Nicht gänzlich 

ausgeschlossen ist es jedoch auch, dass dieser Wert in der Summe verfehlt 

wird, sodass die nach § 7 Abs. 3 Satz 1 KosmetikerMstrV erforderliche Bewer-

tung des Teils I der Meisterprüfung mit wenigstens 50 Punkten (ausreichend) 

nicht erreicht würde. 

 

3. Bei den übrigen Bewertungsrügen der Klägerin hinsichtlich der Beurteilungskriterien 

bei der Durchführung des Meisterprüfungsprojekts ist aus Sicht der Kammer unter Be-

rücksichtigung obiger Grundsätze eine Überschreitung des prüferischen Bewertungs-
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spielraums nicht erkennbar. Dem Gericht steht nur ein eingeschränkter Beurteilungs-

spielraum zu, da es sich um prüfungsspezifische Wertungen handelt. Es können weder 

sachfremde Erwägungen der Prüfer festgestellt werden, noch wurde seitens der Prüfer 

anzuwendendes Recht verkannt oder allgemeingültige Bewertungsmaßstäbe verletzt. 

 

a. Hinsichtlich der Rüge der Bewertung des Beurteilungskriteriums „Arbeitsplatz-

hygiene“ hat die Klägerin in der mündlichen Verhandlung eingeräumt, dass sie 

den verwendeten Komedonenheber nach dessen Verwendung nicht gemäß 

den geltenden Hygienevorschriften am Arbeitsplatz abgelegt hat (vgl. Blatt 4 

des Protokolls über die mündliche Verhandlung). 

 

b. Hinsichtlich der Rüge der Bewertung des Beurteilungskriteriums „Entfernung 

von Hautunreinheiten“ sowie des Beurteilungskriteriums „Gestaltung Wimpern 

und Augenbrauen“ hat die Klägerin den Einwand, nicht gleichzeitig mit Brille 

und Lupe arbeiten zu können, in der mündlichen Verhandlung nicht mehr auf-

rechterhalten (vgl. Blatt 4 des Protokolls über die mündliche Verhandlung). 

 

 Die Rüge der Klägerin in der mündlichen Verhandlung, dass nur eine Prüferin 

gemeint habe, dass die Augenbrauen gegen die Wuchsrichtung gezupft wur-

den, führt nicht zu einem Bewertungsfehler. Zunächst haben zwei Prüferinnen 

in der Bewertungsbegründung dokumentiert, dass die Augenbrauen gegen die 

Wuchsrichtung gezupft wurden (vgl. Bl. 35, 39 der Behördenakte). Gem. § 21 

Abs. 1 Satz 1 MPVerfVO werden die Beschlüsse über Noten von allen Mitglie-

dern auf der Grundlage der Bewertung nach § 16 Abs. 6 MPVerfVO gefasst. 

Daher ist es ausreichend, wenn die Prüfer sich im Rahmen des Beschlusses 

über die Bewertungen des Meisterprüfungsprojekts austauschen und gemein-

sam zu einer Bewertungsentscheidung kommen. Nicht erforderlich ist, dass alle 

Prüfer die gleichen Begründungen in den Bewertungsbögen dokumentiert ha-

ben. Dies steht der Unmittelbarkeit und Eigenverantwortlichkeit der Leistungs-

bewertung durch den Meisterprüfungsausschuss nicht entgegen, da diese so-

gar auch dadurch gewahrt werden kann, wenn einzelne Mitglieder des Meister-

prüfungsausschusses mit der Vorbegutachtung und Vorbenotung der Prüfungs-

leistung beauftragt werden und diese Vorbewertung anschließend dem Meis-

terprüfungsausschuss als Vorschlag unterbreiten und erläutern (vgl. BVerwG, 

U. v. 31.07.1989 – 7 B 104/89 – NVwZ 1990, 65).  

 

c.  Bezüglich der Rüge der Klägerin, dass zum Teil widersprüchliche Bewertungs-

begründungen der Beurteilungskriterien vorlägen, gilt nach der Rechtsprechung 
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des Bundesverwaltungsgerichts (B. v. vom 13.05.2004 – 6 B 25/04 –, juris Rn. 

7) folgendes:  

Der den Prüfern bei prüfungsspezifischen Bewertungen zukommende Beurtei-

lungsspielraum bringt es mit sich, dass ein und dieselbe Prüfungsleistung von 

den Prüfern mit unterschiedlichen Punkten bewertet werden kann, ohne dass 

eine der Bewertungen den Bewertungsspielraum überschritten und rechtlich zu 

beanstanden wäre. So entspricht es dem Grundsatz der eigenverantwortlichen 

und unmittelbaren Bewertung durch die Prüfer, dass diese unterschiedliche Be-

wertungen bzw. eine andere Gewichtung der Mängel der Leistung vornehmen. 

Nicht erkennbar ist für das Gericht, dass sich die Bewertungsunterschiede bei 

den Bewertungskriterien bei der Durchführung des Meisterprüfungsprojekts au-

ßerhalb eines normalen Schwankungsbereichs bewegen. Die Bewertungsbe-

gründungen der Beurteilungskriterien sind nicht isoliert, sondern in der Gesamt-

schau mit den vergebenen Punkten zu betrachten. Zudem werden bei den Be-

urteilungskriterien zum Teil mehrere Unterkriterien bewertet, bei denen es zu 

divergierenden Bewertungen kommen kann. Bei dem von der Klägerin als Bei-

spiel angeführten Beurteilungskriterium „Arbeitsplatzhygiene“ (vgl. Schriftsatz 

der Klägerin vom 05.02.2020, Bl. 29 der Gerichtsakte) kann die „Sauberkeit vor 

der Behandlung“ anders bewertet werden als die „Sauberkeit während der Be-

handlung“. Bewertet werden demnach unterschiedliche Sachverhalte, sodass 

es zu unterschiedlichen Bewertungen kommen kann.  

 

4. Wenn die Klägerin vorträgt, dass die Bewertungsbegründung der Meisterprüfungs-

mappe nicht nachvollziehbar sei, so fand dieser Vorwurf im Rahmen der mündlichen 

Verhandlung keine Bestätigung. Die Prüferkritik, dass die Kalkulation der Behandlungs-

preise zum Teil nicht nachvollziehbar ist, hält der Einwendung der Klägerin stand. 

 

a. Die Bewertungsbegründung des Meisterprüfungsausschusses, dass Einzelpos-

ten fiktiv berechnet worden seien, konnte anhand eines konkreten Einzelpos-

tens in der mündlichen Verhandlung ausführlich erläutert werden. Die Klägerin 

berechnete im Rahmen des Materialbedarfs für 2 ml der Fruchtessenz (Peelin-

gessenz) Re-action 10 % 0,68 Euro. Die Kosten für 100 ml der Fruchtessenz 

(Peelingessenz) Re-action 10 % bewegen sich im Internet zwischen 206,00 

Euro und 210,00 Euro, sodass unter Zugrundelegung dieser Preisspanne pro 1 

ml der Fruchtessenz ein Materialpreis in Höhe von 2,06 Euro bis 2,10 Euro an-

zusetzen gewesen wäre. Für 2 ml der Fruchtessenz wären folglich 4,12 Euro 

bis 4,20 Euro anzusetzen gewesen, sodass der berechnete Preis von 0,68 Euro 

deutlich unter dem realen Preis liegt. Eine Erklärung, wie die Klägerin zu dem 
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Preis in Höhe von 0,68 Euro für 2 ml der Fruchtessenz (Peelingessenz) Re-

action 10 % kam, erfolgte nicht.  

 

b. Im Übrigen genügt die Bewertungsbegründung der Meisterprüfungsmappe den 

Anforderungen der vom Bundesverwaltungsgericht hierzu aufgestellten 

Grundsätzen.  

 

Nach den vom BVerwG aufgestellten Grundsätzen gebieten weder das Grund-

recht der Berufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG noch die Rechtschutzgarantie 

aus Art. 19 Abs. 4 GG eine umfassende Protokollierung des Prüfungsgesche-

hens; allerdings seien, um den Nachteil einer völlig fehlenden oder unzulängli-

chen Dokumentation sowohl der Prüfungsaufgabe als auch der Prüfungsleis-

tung auszugleichen, hinreichende verfahrensmäßige Vorkehrungen erforder-

lich, um das Prüfungsgeschehen auch nachträglich noch aufklären zu können 

(BVerwG, Urteil vom 31. März 1994 – 6 B 65/93 –, juris Rn. 5;). Erforderlich ist, 

dass die Prüfungskommission die Bewertung einer berufsrelevanten Prüfungs-

leistung begründet und die tragenden Erwägungen darlegt, die zu ihrer Bewer-

tung der Prüfungsleistung geführt haben (vgl. BVerwG, B. v. 15.07.2010 – 2 B 

104/09 –, juris Rn. 5). Der so dem Grunde nach anerkannte Informationsan-

spruch des Prüflings richtet sich grundsätzlich auch auf eine angemessene Be-

gründung der Prüfungsentscheidung, d.h. auf die Bekanntgabe der wesentli-

chen Gründe, mit denen der Prüfer zu einer bestimmten Bewertung der Prü-

fungsleistungen gelangt ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 06. September 1995 – 6 C 

18/93 –, juris). 

 

Durch die zwar knappe, aber ausreichende stichpunktartige Begründung auf 

dem Deckblatt der Meisterprüfungsmappe werden die tragenden Erwägungen 

dargelegt, die zu der Bewertung der Prüfungsleistung mit 45 Punkten von 100 

Punkten geführt haben (vgl. Bl. 1 der Behördenakte). Stichpunktartig werden 

sowohl positive Aspekte, wie etwa „Wirkstoffe genannt“, „Behandlungsablauf 

ausführlich beschrieben“, sowie negative Aspekte, wie z.B. „Kalkulation für Be-

handlungspreis nicht nachvollziehbar“, „Begründung für Behandlungsschritte 

fehlt teilweise“ aufgezählt. 

 

5. Zudem greifen die Rügen der Klägerin hinsichtlich des Fachgesprächs nicht durch.  

 

a. Ohne Erfolg beruft sich die Klägerin auf die mangelnde Dokumentation der Be-

wertungsbegründung des Fachgesprächs. Die inhaltlichen Anforderungen an 
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die Niederschrift über die mündliche Prüfung sind reine Rechtsfragen, über die 

die Gerichte uneingeschränkt zu entscheiden haben. Sollte das Prüfungsproto-

koll nicht den rechtlichen Anforderungen entsprechen, so wäre die Prüfungs-

entscheidung schon aus diesem Grunde wegen eines Verfahrensfehlers aufzu-

heben, ohne dass die Bewertung der mündlichen Prüfungsleistungen gerichtlich 

überprüft werden könnte oder müsste (vgl. BFH, Beschluss vom 30. Juni 1995 

– VII B 175/94 –, Rn. 17, juris Rn. 17).  

 

Bei der Beurteilung der Frage, welche Anforderungen an den Inhalt eines Prü-

fungsprotokolls zu stellen sind, folgt die Kammer den vom Bundesverwaltungs-

gericht in seiner Rechtsprechung aufgestellten Grundsätzen (vgl. unter I. 4. b.). 

Allerdings ist den besonderen Bedingungen, die bei mündlichen Prüfungen 

herrschen, sowie insbesondere auch den spezifischen Zwecken, die bei münd-

lichen Prüfungen im zu schriftlichen Prüfungen verfolgt werden, angemessen 

Rechnung zu tragen. (vgl. BVerwG, U. v. 06.09.1995 – 6 C 18/93 –, juris). Des-

halb hängt der konkrete Inhalt des Anspruchs auf eine Begründung und damit 

korrespondierend die Pflicht der Prüfer, ihre Bewertungen der Prüfungsleistun-

gen zu begründen, davon ab, ob der Prüfling eine solche Begründung verlangt, 

wann er dies tut, mit welchem konkreten Begehren und mit welcher Begrün-

dung. Daraus folgt, dass die Begründung der Bewertung mündlicher und be-

rufspraktischer Prüfungsleistungen - soweit eine spezielle normative Regelung 

fehlt - nach Form, Zeitpunkt, Umfang und Inhalt auf unterschiedliche Weise ge-

schehen kann (vgl. BVerwG, B. v. 15.07.2010 – 2 B 104/09 –, juris Rn. 6). Bei 

mündlichen Prüfungen gebieten weder das Grundrecht der Berufsfreiheit aus 

Art. 12 Abs. 1 GG, noch die Rechtsschutzgarantie des Art. 19 Abs. 4 GG eine 

umfassende Protokollierung von Fragen und Antworten, insbesondere kein 

Wortprotokoll. Sie verlangen lediglich hinreichende verfahrensmäßige Vorkeh-

rungen, um das Prüfungsgeschehen auch nachträglich noch aufklären zu kön-

nen (vgl. BVerwG, U. v.6.09.1995 – 6 C 18/93–, BVerwGE 99, 185, juris Rn. 21 

f.; B. v. 31.03. 1994 – 6 B 65/93 –, juris Rn. 5). Die für die Bewertung maßgeb-

lichen Gründe müssen zumindest nach Abschluss des Verwaltungsverfahrens 

oder im Falle der Nachbesserung im gerichtlichen Verfahren grundsätzlich zum 

maßgeblichen Zeitpunkt der mündlichen Verhandlung nicht in den Einzelheiten, 

aber in den für das Ergebnis ausschlaggebenden Punkten erkennbar sein, da-

mit der Prüfling Einwände wirksam vorbringen kann. Dies ist der Fall, wenn der 

Prüfling die die Bewertung tragenden Gründe in den Grundzügen nachvollzie-

hen kann, wenn er zum Beispiel die Kriterien kennt, die für die Benotung seiner 

Prüfungsleistung maßgeblich waren, und er ferner weiß, wie die Anwendung 
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dieser Kriterien in wesentlichen Punkten zu dem Bewertungsergebnis geführt 

hat (vgl. BVerwG, U. v. 09.12.1992 – 6 C 3/92 –, BVerwGE 91, 262-276, juris 

Rn. 25). Ein umfassendes Offenlegungs-, Abwägungs- und Differenzierungsge-

bot, das dem Prüfer die ausdrückliche Gewichtung und Abwägung sämtlicher 

positiver und negativer Prüfungsleistungen und die Darstellung einer Gesamt-

abwägung sowie die Einzeldarstellung der Zuordnung der Prüfungsleistung zu 

einer bestimmten Notenstufe und einer bestimmten Einzelpunktzahl aufgibt, 

wird dagegen vom vorgenannten Sinn und Zweck des Begründungsgebotes 

nicht gefordert. Zu berücksichtigen ist zudem, dass die Notenvergabe und die 

Bestehensgrenze sich nicht starr und ohne den Blick auf durchschnittliche Leis-

tungen bestimmen lassen, sondern maßgeblich durch die persönlichen Erfah-

rungen der Prüfer mitbestimmt werden (vgl. OVG Lüneburg, U. v. 24.05. 2011 

– 2 LB 158/10 –, juris Rn. 61). 

 

Das von den Prüfern erstellte und im Klageverfahren vorgelegte Protokoll über 

das Fachgespräch (Blatt 51 der Behördenakte) wird diesen Anforderungen ge-

recht und erfüllt die gesetzlichen Voraussetzungen nach § 17 Abs. 4 MPVerfVO. 

Gem. § 17 Abs. 4 MPVerfVO dokumentieren die Mitglieder des Meisterprü-

fungsausschusses, die die mündliche Prüfung durchführen, zur Vorbereitung 

der Beschlussfassung nach § 21 Abs. 1, die wesentlichen Abläufe, bewerten 

die Prüfungsleistungen und halten dabei die für die Bewertung erheblichen Tat-

sachen fest. Den Aufzeichnungen lassen sich Inhalt und Verlauf der Prüfung 

jedenfalls in ihren wesentlichen Grundzügen entnehmen. Darin finden sich eine 

Auflistung der Bewertungskriterien im Detail und zum Teil auch Antworten der 

Klägerin und eine stichpunktartige Bewertung der von der Klägerin gegebenen 

Antworten. In dem Prüfungsprotokoll sind die für die Bewertung erheblichen 

Tatsachen festgehalten und die tragenden Erwägungsgründe der Bewertung 

werden erkennbar.  

 

Nicht zum Erfolg führt aus den genannten Erwägungen die Rüge der Klägerin, 

dass es einer Einzelbewertung der Kriterien des Fachgesprächs bedurft habe. 

Die Einzeldarstellung der Zuordnung der Prüfungsleistung zu einer bestimmten 

Notenstufe und einer bestimmten Einzelpunktzahl war nicht erforderlich, da 

dem Begründungserfordernis durch die stichpunktartigen Bewertungen der je-

weiligen Kriterien nach dem Sinn und Zweck des Begründungsgebots nicht ge-

fordert werden. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus den Vorschriften der 

MPVerfVO und der KosmetikerMstrV. Gem. § 20 Abs. 2 Satz 1 MPVerfVO ist 
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der 100-Punkte-Schlüssel auch auf Prüfungsleistungen anzuwenden, die inner-

halb von Prüfungsbereichen, Prüfungsfächern und Handlungsfeldern zu erbrin-

gen und ihrer Natur nach für sich genommen zu bewerten sind. Die Bewertungs-

kriterien im Detail auf dem Bewertungsbogen des Fachgesprächs können, müs-

sen jedoch ihrer Natur nach nicht einzeln bewertet werden. Den Prüfern steht 

hier ein Beurteilungsspielraum zu. Ob eine Einzelbewertung der Kriterien ihrer 

Natur nach hätte erfolgen müssen, wenn eine anderweitige Bewertungsbegrün-

dung der Gesamtnote fehlen würde, kann dahinstehen, da eine solche vorhan-

den ist. Das Erfordernis einer Einzelbewertung ergibt sich auch nicht aus dem 

Wortlaut nach § 17 Abs. 4 MPVerfVO. Gefordert wird dem Wortlaut nach eine 

Bewertung der Prüfungsleistungen. Wie die Bewertung der Prüfungsleistung zu 

erfolgen hat, wird nicht näher bestimmt. Umfasst wird daher dem Wortlaut nach 

auch die Bewertung der Prüfungsleistung mit einer Gesamtnote. Überdies 

würde es den vom Bundesverwaltungsgerichts oben dargelegten Grundsätzen 

widersprechen, wenn zwar keine umfassende Protokollierung der mündlichen 

Prüfung, jedoch eine Einzelbenotung der Antworten zwingend gefordert werde.  

 

b. Für die Rüge der Klägerin, dass der Meisterprüfungsausschuss sie auf Fehler 

hätte hinweisen müssen, findet sich weder in den Vorschriften der MPVerfVO 

noch in der KosmetikerMstrV eine rechtliche Grundlage. Eine solche Pflicht des 

Meisterprüfungsausschusses resultiert auch nicht aus dem Grundrecht der Be-

rufsfreiheit aus Art. 12 Abs. 1 GG oder der Rechtsschutzgarantie des Art. 19 

Abs. 4 GG. Im Rahmen des Fachgesprächs obliegt es gerade dem Prüfling, 

seine Fähigkeiten nachzuweisen.  

 

b. Es wird aber darauf hingewiesen, dass der vom Gericht festgestellte Bewer-

tungsfehler unter I. 1. a. wohl auch im Fachgespräch einen Aspekt bei der Be-

wertung gespielt hat. Gem. § 5 Nr. 3 KosmetikerMstrV hat der Prüfling im Fach-

gespräch nachzuweisen, dass er befähigt ist, das Vorgehen bei der Planung 

und bei der Durchführung des Meisterprüfungsprojekts zu begründen. In der 

Begründung der Bewertung des Fachgesprächs heißt es etwa: „Handschuhe, 

weil Kundin geblutet hat, Gefahr für Schmierinfektionen (nicht korrekt)“ (vgl. Bl. 

51 der Behördenakte). Nicht ausgeschlossen werden kann daher, dass sich die 

Bewertung des Meisterprüfungsausschusses, dass die Durchführung der 

Lymphmassage mit Handschuhen nicht korrekt ist, negativ auf die Prüfungsent-

scheidung ausgewirkt hat. Daher wird auch hier eine Neubewertung unter Be-



 
- 26 - 

achtung der Auffassung des Gerichts, dass die Durchführung der Lymphmas-

sage mit Handschuhen aufgrund der Infektionsgefahr, zumindest vertretbar ist, 

vorgenommen werden müssen.  

 

6.   Auch die von der Klägerin gerügten formellen Fehler des Prüfungsverfahrens liegen 

nicht vor.  

  

a. Ohne Erfolg beruft sich die Klägerin darauf, dass die Niederschrift nicht den 

Anforderungen des § 23 MPVerfVO genügt. Die lediglich pauschale Behaup-

tung genügt bereits den Anforderungen an einer konkreten und substantiierten 

Einwendung gegen die Prüfungsbewertung nicht (BVerwG, B. v. 23.12.1993, 6 

B 19/93, juris Rn. 8; Urt. v. 4.5.1999, 6 C 13/98, juris Rn. 35). Überdies genügt 

die Niederschrift des Meisterprüfungsausschusses den Anforderungen nach § 

23 Abs. 1 MPVerfVO.  

 

Gem. § 23 Abs. 1 MPVerfVO ist über jeden Teil der Meisterprüfung eine Nie-

derschrift zu fertigen, die von allen Mitgliedern des jeweiligen Meisterprüfungs-

ausschusses zu unterschreiben ist. Nach § 23 Abs. 2 MPVerfVO muss die Nie-

derschrift Angaben zur Person des Prüflings (Nr. 1); über den abgelegten Teil 

der Meisterprüfung (Nr. 2); über Ort und Zeit der Prüfung (Nr. 3); über die Zu-

sammensetzung des Meisterprüfungsausschusses (Nr. 4); über die Personen, 

die mit der Aufsicht beauftragt waren (Nr. 5); über die Mitglieder des Meister-

prüfungsausschusses, die mit der Bewertung der Prüfungsleistungen beauftragt 

waren (Nr. 6); über den Gegenstand des Meisterprüfungsprojekts oder der 

Meisterprüfungsarbeit, des Fachgesprächs, der Situationsaufgabe oder der Ar-

beitsprobe sowie über die sonstigen Prüfungsaufgaben (Nr. 7) und über die Be-

wertung der Prüfungsbereiche, der Prüfungsfächer, der Handlungsfelder, des 

praktischen Teils im Teil IV der Meisterprüfung und von Ergänzungsprüfungen 

enthalten. Dabei sind die tragenden Gründe für die Bewertung festzuhalten und 

die festgestellten Fehler und Mängel zu bezeichnen, soweit sich diese aus der 

Bewertung nicht ableiten lassen. Alle nach § 23 Abs. 2 MPVerfVO vorgeschrie-

benen Angaben finden sich in der Niederschrift des Meisterprüfungsausschus-

ses (vgl. Bl. 79 – 82 der Behördenakte). Die tragenden Gründe für die Bewer-

tung mussten nicht festgehalten und die festgestellten Fehler und Mängel be-

zeichnet werden, da sich diese in ausreichendem Maße aus der Bewertung ab-

leiten lassen.  
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b. Ohne Erfolg beruft sich die Klägerin darauf, dass Unterschriften auf den Prü-

fungsbögen fehlen.  

 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts kann nicht jeder 

Mangel im Prüfungsverfahren zur Aufhebung der Prüfungsentscheidung führen. 

Ein Verfahrensfehler im Prüfungsverfahren führt grundsätzlich nur dann zur Auf-

hebung der Prüfungsentscheidung, wenn er wesentlich ist und somit Einfluss 

auf das Prüfungsergebnis nicht ausgeschlossen werden kann (vgl. BVerwG, 

Beschluss vom 12. November 1971 – VII B 71.70 –, juris Rn. 3). Mängel des 

Protokolls und insbesondere auch das Fehlen der Unterschriften machen das 

Prüfungsergebnis nicht grundsätzlich fehlerhaft. Die Prüfungsniederschrift ist 

nicht die für die Wirksamkeit der Prüfungsentscheidung gesetzlich vorgeschrie-

bene Form der Bekanntgabe an den Prüfling, sondern die Beurkundung des 

Hergangs und des Ergebnisses der Prüfung. Sie ist eine öffentliche Urkunde im 

Sinne der §§ 415 Abs. 1, 417 ZPO und begründet als solche den vollen Beweis 

ihres Inhalts. Fehlt eine gesetzlich vorgeschriebene Unterschrift, so verliert sie 

die besondere Beweiskraft der öffentlichen Urkunde. Der Beweis kann aber 

dann in jeder anderen Weise geführt werden, weil die MPVerfVO keine dem § 

164 ZPO entsprechende Vorschrift enthält, dass die Beobachtung vorgeschrie-

bener Förmlichkeiten nur durch das Protokoll bewiesen werden könne und ge-

gen dessen diese Förmlichkeiten betreffenden Inhalts nur der Nachweis der 

Fälschung zulässig sei. Das Fehlen einer Unterschrift in der Prüfungsnieder-

schrift ist ohne Bedeutung, wenn der Prüfungshergang und das Prüfungsergeb-

nis nicht streitig sind (vgl. BVerwG, U. v. 28.11.1957 – II C 50.57 – juris Rn. 24; 

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, B. v. 09.04. 2014 – OVG 10 N 

90.11 –, juris Rn. 9). 

 

Gemessen an den obigen Erwägungen machen die fehlenden Unterschriften 

das Prüfungsergebnis nicht fehlerhaft. Die fehlenden Unterschriften lassen sich 

anhand der Farbe der Bewertungsbögen der jeweiligen Prüferin zuordnen. Eine 

ordnungsgemäße Begründung der Bewertung liegt daher aufgrund der Erkenn-

barkeit der jeweiligen Prüferin vor. Ferner ist der Prüfungshergang und das Prü-

fungsergebnis bezüglich der Situationsaufgabe von der Klägerin nicht gerügt 

worden, sodass die fehlenden Unterschriften auf den Bewertungsbögen Bl. 58, 

70, 71, 74, 77 der Behördenakte ohne Bedeutung ist. 

c. Die Rüge der Klägerin, dass der Meisterprüfungsausschuss keine abschlie-

ßende Bewertungsentscheidung nach § 21 Abs. 1 Satz 1 MPVerfVO getroffen 

habe, greift ebenfalls nicht durch. 
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Der gemeinsame Beschluss nach § 21 Abs. 1 MPVerfVO erfolgte durch die 

Mitglieder des Meisterprüfungsausschusses, die die Prüfungsleistungen selbst 

abgenommen haben (vgl. Bl. 82 der Behördenakte). Die Beklagte hat glaubhaft 

vorgetragen, dass keine Prüferinnen des Meisterprüfungsausschusses mit der 

Vorbewertung beauftragt wurden, sondern alle Leistungen der Klägerin von 

dem Meisterprüfungsausschuss selbst abgenommen wurden (vgl. Schriftsatz 

der Beklagten vom 08.05.2020, Bl. 88 der Behördenakte). Demzufolge hat der 

Meisterprüfungsausschuss – mangels durchgeführter Vorbewertungen – auch 

keine Beschlüsse über die von seinen Mitgliedern vorgeleisteten vorbereiteten 

Maßnahmen getroffen (vgl. Schriftsatz der Klägerin vom 05.02.2020, Bl. 26 der 

Gerichtsakte). Auch aus den Bewertungsbögen der Meisterprüfung ergibt sich, 

dass die Prüfungsleistungen von den Prüferinnen selbst abgenommen wurden. 

Weder die MPVerfVO noch die KosmetikerMstrV sieht für die Beschlussfassung 

im Meisterprüfungsausschuss ein spezielles Verfahren vor. Es ist daher zuläs-

sig, dass die Beteiligten die Bewertung im Rahmen einer Bewertung festlegen 

(vgl. VG Leipzig, U. v. 03.05.2017 – 4 K 1253/15 –, juris Rn. 18). Zudem enthält 

die MPVerfVO auch keine Vorgaben hinsichtlich des Verfahrens bei unter-

schiedlichen Prüfungsbewertungen, wie die Beklagte zutreffend ausführt (vgl. 

Bl. 88 der Gerichtsakte). Die Berechnung eines arithmetischen Mittels aus den 

Bewertungen der Durchführungsarbeiten der Prüferinnen ist daher zulässig und 

nicht zu beanstanden.  

 

Nach alledem ist der Prüfungsbescheid der Beklagten vom 23.08.2018 über das Nichtbe-

stehen des Teils I der Meisterprüfung im Kosmetiker-Gewerbe der Klägerin wegen der 

Bewertungsfehler rechtswidrig. Die Beklagte hat unter Beachtung der Rechtsauffassung 

des Gerichts eine Neubewertung des Teils I der Meisterprüfung vorzunehmen.  

 

II. 

Die Klage war demgemäß vollumfänglich mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO statt-

zugeben. Die Zuziehung der Bevollmächtigten im Vorverfahren war notwendig, § 162 Abs. 2 

Satz 2 VwGO. 

 

Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung beruht auf § 167 

Abs. 2 VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats 
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nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen (Hausan-
schrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: 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 Be-
gründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfachanschrift: 
Postfach 340148, 80098 München). 

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. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang: Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Be-
teiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. 
Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevoll-
mächtigte 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 juris-
tische 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. 

 
 
 
 
 
***** ***** ***** 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin 

 

 
 

Beschluss: 

Der Streitwert wird auf 15.000 Euro festgesetzt. 

 
Gründe: 

 
Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 1 GKG i.V.m. den Empfehlungen des Streit-

wertkataloges für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013 (abrufbar auf der Homepage des 

BVerwG), dessen Empfehlungen die Kammer folgt. Nach Nr. 54.3.2 des Streitwertkatalogs ist 

für die Meisterprüfung 15.000 € festzusetzen. 

 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200, -- EUR übersteigt, oder wenn die Be-
schwerde 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 Verwaltungs-
gericht Regensburg einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: 
Postfach 110165, 93014 Regensburg). Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist 
festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder 
formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
 
 
 
***** ***** ***** 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin 

 


