
Mailverkehr mit dem Bayerischen Staatsministerium 
für Wissenschaft und Kunst 
Auslassungen […] geschehen aus Gründen des Datenschutzes oder weil sie nicht inhaltsrelevant sind. 

Anfrage 1 – 14.08.2020 – Betreff: Anfrage zu den Themen 

Anwesenheitspflicht, Klausuren und zulässige Prüfungsformen 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

als Mitarbeiter des Sekretariats wurde ich aufgefordert, eine Wissenssammlung zu den Themen 

Anwesenheitspflicht, Klausuren und zulässige Prüfungsformen zusammen zu stellen. Da zu diesen 

Themen oft unzulängliche und alte Informationen vorhanden sind, möchte ich möglichst gründlich 

recherchieren und wende mich daher an Sie. 

Ich möchte auch ausdrücklich betonen, dass diese Anfrage nicht anlassbezogen ist, sondern lediglich 

der Aktualisierung und Zusammenstellung von Informationsständen dient. 

1. Anforderung von Leitlinien 
In Ihrem Schreiben vom 04.04.2013, das mir bereits vorliegt (Ihr Zeichen: E3 – 10b/6 861) werden 

„Leitlinien zur Weiterentwicklung des Bologna-Prozesses in Bayern“ vom 7. Juni 2010 erwähnt. Leider 

konnte ich diese nicht mehr im Internet oder anderen mir zugänglichen Quellen finden. 

Daher würde ich gerne noch einmal diese Leitlinien anfordern. Damit würde ich auch gerne die Frage 

verbinden, ob die Inhalte dieser Leitlinien und die des Schreibens vom 04.04.2013 noch immer 

uneingeschränkt gültig sind. Wenn nicht, würde ich mich freuen, in welchen Punkten es inzwischen 

Abweichungen gibt. 

2. Fragen zu Prüfungsleistungen 
Nach Durchgehen des Bayerischen Hochschulgesetzes und der Allgemeinen Prüfungsordnung der 

Universität Augsburg bin ich leider nicht zu eindeutigen oder befriedigenden Antworten gekommen. 

Daher möchte ich folgende Fragen stellen: 

a. Welche Rechtsvorschriften (also Gesetze, Verordnungen, …) gelten auf europäischer, 
Bundes- oder Landesebene, die sich auf die Zulässigkeit der Arten von Prüfungsleistungen 
(vor Erwerb und nicht zum Erwerb eines Studienabschlusses) beziehen. 

b. Welche Rechtsvorschriften können Hochschulen verfassen, die diese Arten ebenfalls 
bestimmen und / oder spezifizieren können? 

c. Ist eine Anwesenheitspflicht zulässig? Wenn ja, unter welchen Umständen? 
d. Ist es zulässig, die Teilnahme an einer Lehrveranstaltung Teil einer Prüfungsleistung zu 

machen? Wenn ja, unter welchen Umständen? 
e. Ist es zulässig, Prüfungsformen im Laufe des Semesters zu ändern? Wenn nein, bis wann 

müssen die Voraussetzungen zum Bestehen einer Prüfung feststehen und wo müssen sie 
festgeschrieben sein? 

f. Sind Malusregelungen (Punktabzug für falsche Antworten) zulässig? Wenn ja, unter welchen 
Umständen? 

g. Uns liegt ein Schreiben ihres Staatsministeriums vom 29.10.2009 (Ihr Zeichen: E3 – H2436.0 – 
10b/29 554), in dem das Kopieren und Ablichten von Prüfungsarbeiten bei Einsichtnahme 
ausdrücklich erlaubt ist. Ist dieses Schreiben in seiner Gänze noch uneingeschränkt gültig? 
Wenn nein, was hat sich in der Zwischenzeit geändert? 

h. Ist es zulässig, von Prüfern und / oder Prüfungsausschüssen ärztliche Atteste zu verlangen, 
die den Krankheitsgrund offenlegen? Wenn ja, unter welchen Umständen? 

 



[…] 

Vielen Dank bereits im Voraus. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

[…] 

  



Anm. d. Red.: Dazwischen gab es eine Nachfrage zum Bearbeitungsstand, da das Ministerium 

aufgrund der Coronapandemie und der Urlaubszeit mehr Zeit zur Beantwortung brauchte.  

Antwort zu Anfrage 1 – 02.10.2020 - Betreff: WG: Anfrage zu den 

Themen Anwesenheitspflicht, Klausuren und zulässige 

Prüfungsformen 
 

Sehr geehrter Herr […], 

vielen Dank für Ihre E-Mail vom 14. August 2020. Ihre Fragen können wir wie folgt beantworten: 

Zu 1.  

Anbei übermitteln wir Ihnen die im Jahr 2010 beschlossenen „Leitlinien zur Weiterentwicklung des 

Bologna-Prozesses in Bayern“.  

Hierbei wird darauf hingewiesen, dass zwischenzeitlich die Bayerische 

Studienakkreditierungsverodnung in Kraft getreten ist, die vorgeht. 

Zum Thema „Anwesenheitspflichten“ gibt es kein weiteres Grundsatzschreiben. 

Zu 2.a. 

Prüfungsanforderungen und das Prüfungsverfahren sind in den Prüfungsordnungen der Hochschulen 

zu regeln. Diese müssen den Anforderungen des Art. 61 BayHSchG sowie der Verordnung zur 

Erprobung elektronischer Fernprüfungen an den Hochschulen in Bayern (Bayerische 

Fernprüfungserprobungsverordnung - BayFEV) entsprechen. Zudem ist die Bayerische 

Studienakkreditierungsverordnung zu beachten.  

Zu 2.b 

Form und Verfahren der Prüfung sind in der Prüfungsordnung zu regeln (vgl. Art. 61 Abs. 3 Satz 2 Nr. 

8 BayHSchG). Vgl. zudem Antwort zu Frage 2.a.  

Zu 2.c 

Vgl. hierzu das von Ihnen zitierte Schreiben vom 04.04.2013. 

Zu 2.d.  

Bei dieser Frage gehen wir davon aus, dass sie wie folgt zu verstehen ist: 

Unter der Voraussetzung, dass die Anwesenheitspflicht zulässig ist (vgl. Frage 1, 2c.), ist es 

grundsätzlich möglich, dass die Erfüllung einer Anwesenheitspflicht als Voraussetzung für die 

Zulassung zu einer entsprechenden Modulprüfung normiert werden kann (vgl. Art. 61 Abs. 3 Satz 2 

Nr. 3 BayHSchG). Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass eine angemessene Ausgestaltung der 

Anwesenheitspflichten Festlegungen zum Umgang mit Fehlzeiten erfordert.  

Zu 2.e. 

Wie oben kurz erläutert (s. Frage 2.a und b) ist die Form der Prüfung in der Prüfungsordnung 

festzulegen. Dabei ist von Seiten des Ministeriums nicht beanstandet worden, wenn in den 

Prüfungsordnungen der Hochschulen bis zu drei alternative Prüfungsformen vorgesehen sind und die 



daraus gewählte Prüfungsform dann jeweils rechtzeitig, also mit angemessenem Vorlauf, vor dem 

jeweiligen Prüfungstermin bekannt gegeben wird.  

Vor diesem Hintergrund erscheint es, sofern die Bekanntgabe rechtzeitig erfolgt, grundsätzlich nicht 

ausgeschlossen, dass eine Prüfungsform im Laufe des Semesters geändert bzw. anders festgelegt 

wird. 

In Bezug auf die Sondersituation im Sommersemester 2020 wurde es zudem als vertretbar 

angesehen, in einer allgemeinen Prüfungsordnung eine digitale Prüfungsform als alternative 

Prüfungsform festzulegen bzw. präsenzgebundene durch andere situationsgeeignete 

Prüfungsformen zu ersetzen (z. B. häusliche Studienarbeit statt Klausur). 

Zu 2.f.  

Es wird angenommen, dass sich Ihre Frage auf Malusregelungen bei Antwort-Wahl-Verfahren (sog. 

Einfachauswahlaufgaben) bezieht, mit der Folge, dass für eine falsche Antwort Punkte abgezogen 

werden. Damit würde ein Studierender, der z. B. die Hälfte der Fragen richtig und die andere Hälfte 

falsch beantwortet hat, genauso bewertet, wie ein Studierender, der alles falsch beantwortet.  

In der Konsequenz ist ein derart ausgestaltetes Bewertungsverfahren nicht dazu geeignet, 

festzustellen, ob die zu prüfenden Kompetenzziele erreicht werden. Der Einsatz von Maluspunkten 

begegnet hier deshalb rechtlichen Bedenken. 

Zu 2.g. 

An dieser Stelle hätten wir folgende Bitte: Leider ist das von Ihnen angesprochene Schreiben vom 

29.10.2009 (E.3 – H22436.0 -10b/29554) in Verstoß geraten. Wir hätten deshalb die große Bitte, ob 

Sie uns das Schreiben ggf. per E-Mail zukommen lassen könnten? 

Zu. 2.h. 

Ob Prüfungsunfähigkeit vorliegt, ist nach der Rechtsprechung eine Rechtsfrage, d.h. die Entscheidung 

hierüber trifft nicht wie bei einem Arbeitnehmer der Arzt, sondern die zuständige Prüfungsbehörde.  

Deshalb muss das Attest eine Beschreibung der gesundheitlichen Beeinträchtigung enthalten. Es 

muss also daraus hervorgehen, weshalb ein Prüfling nicht an einer Prüfung teilnehmen kann, so dass 

der Prüfungsausschuss auf dieser Basis in der Lage ist, eine Entscheidung zu treffen, ob am 

Prüfungstag Prüfungsunfähigkeit vorliegt. Eine medizinische Diagnose muss das Attest nicht 

enthalten. 

Wir bitten nochmals um Verständnis für die verzögerte Rückmeldung und hoffen, dass wir Ihnen mit 

dieser Auskunft weiterhelfen konnten. Bei konkreten Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich 

gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

[…] 

 

Anm. d. Red.: Unserem Mitarbeiter ist ein Tippfehler unterlaufen, daher die Nachfrage unter 2.g. nach 

dem in Verstoß geratenen Dokument. Beim Ministerium ist dieses Dokument also nicht verloren 

gegangen. 

  



Nachfrage zur Antwort 1 – 02.10.2020 – Betreff: AW: Anfrage zu den 

Themen Anwesenheitspflicht, Klausuren und zulässige 

Prüfungsformen 
 

Sehr geehrte Frau […], 

vielen Dank für die ausführliche Beantwortung der Fragen. Sie helfen uns wirklich sehr dabei, den 

Studierenden besser weiterzuhelfen. 

Zunächst finden Sie anbei das erwähnte Schreiben aus 2009, was wir Ihnen natürlich gerne zusenden. 

Zugegebenermaßen habe ich mich bei der Übertragung des Zeichens vertippt, sodass eine „2“ zu viel 

war. Das eigentliche Zeichen war also: E.3 – H2436.0 -10b/29554. 

Ich bitte Sie, dies zu entschuldigen. Der AStA würde sich freuen, wenn Sie die Antwort zu Frage 2g 

noch nachliefern können. 

Eine Verständnisfrage muss ich noch stellen. In Ihrer Antwort zu 2f sprechen Sie von 

Einfachwahlaufgaben. 

Ich verstehe darunter, dass eine Antwort von mehreren zur Verfügung stehenden Antwort richtig 

sein muss. Oder ist darunter zu verstehen, dass es eine Aussage gibt, die mit Richtig/Falsch vom 

Prüfling zu bewerten ist? 

Vielen Dank für die weitere Beantwortung der Fragen. 

Ein schönes Wochenende bzw. einen schönen Wochenstart wünscht 

[…] 

  



Antwort zur Nachfrage 
Sehr geehrter Herr […], 

vielen Dank für Ihre E-Mail vom 2. Oktober 2020 und für die Zuleitung des Schreibens vom 

29.10.2009. 

An der in dem Schreiben vom 29.10.2009 dargelegten Rechtsauffassung, wonach Regelungen der 

Hochschulprüfungsordnungen, die das Anfertigen von Kopien oder Ablichtungen untersagen, nur 

dann rechtlich nicht zu beanstanden sind, wenn es einen sachlich rechtfertigenden Grund dafür gibt, 

der auch in der Regelung angegeben sein muss, hat sich nichts geändert. 

In Bezug auf Ihre Nachfrage zu den Einfachwahlaufgaben können wir Ihnen Folgendes mitteilen: 

Um eine Einfachauswahlaufgabe handelt es sich immer dann, wenn genau einer aus insgesamt „n“ 

Antwortvorschlägen richtig ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

[…] 


