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VERWALTUNGSGERICHT GERA

BESCHLUSS

In dem Verwaltungsstreitverfahren

des Herrn _____ S_____,
_____, _____ M_____

- Antragsteller -
prozessbevollmächtigt:
Rechtsanwälte Dr. Zwanziger und Partner,
Lahnsteiner Straße 7, 07629 Hermsdorf

gegen

die Friedrich-Schiller-Universität,
vertreten durch den Rektor,
Fürstengraben 1, 07743 Jena

- Antragsgegnerin -

wegen
Prüfungsrechts einschl. der Zweiten Staatsprüfung
und der Anerkennung ausländischer Prüfungen
hier: Eilverfahren nach § 123 VwGO

h a t  die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Gera durch

den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Amelung,
den Richter am Verwaltungsgericht Alexander und
die Richterin am Verwaltungsgericht Petermann

am 21. August 2013 b e s c h l o s s e n :

Der Antrag wird abgelehnt.

Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 2.500,- € festgesetzt.
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G r ü n d e

I .

Der Antragsteller begehrt im Wege der einstweiligen Anordnung die Verpflichtung der An-

tragsgegnerin, ihm vorläufig zu gestatten, die praktische Prüfungsleistung "Vierkampf" durch 

eine schriftliche Ersatzprüfung zu erbringen.

Der am 26. Februar 1988 geborene Antragsteller studiert bei der Antragsgegnerin Sportwis-

senschaft mit dem Abschluss Bachelor of Arts. Ende des Sommersemesters 2012, seinem 

6. Fachsemester, hatte er sämtliche nach der Prüfungsordnung erforderlichen Prüfungen abge-

legt und bestanden. Ferner hatte er die Bachelorarbeit erfolgreich angefertigt. Zur erfolgrei-

chen Beendigung des Studiums hatte der Antragsteller nur noch die praktische Prüfung "Vier-

kampf" zu absolvieren. Er meldete sich zu dieser Prüfung an, obwohl ihm bewusst war, dass 

seine Leistungsfähigkeit aufgrund von Verletzungen der beiden Menisken des linken Knies 

eingeschränkt sein würde. Er bestand die Prüfung nicht. Im Vorfeld der Wiederholungsprü-

fung verletzte er sich am hinteren Kreuzband des linken Knies. Er bestand auch die Wieder-

holungsprüfung nicht.

Mit Schreiben vom 10. April 2013 erläuterte der Antragsteller der Antragsgegnerin seine ge-

sundheitliche Situation und stellte den Antrag, die praktische Prüfung als Ersatzprüfung ab-

solvieren zu dürfen. Dem Antrag fügte er ein ärztliches Attest bei, das die geschilderten Ver-

letzungen belegt.

Mit Bescheid vom 17. Mai 2013 verwies die Antragsgegnerin darauf, dass der Antragsteller 

Gelegenheit habe, die praktische Prüfung nach Genesung zu wiederholen. Über den Antrag 

auf Einräumung einer Ersatzprüfungsleistung entschied die Antragsgegnerin nicht. Mit 

Schreiben vom 6. Juni 2013 legte der Antragsteller gegen die Entscheidung Widerspruch ein 

und verwies darauf, dass ihm ein weiteres Zuwarten nicht zumutbar sei. Vielmehr sei ihm die 

Möglichkeit zu gewähren, eine Ersatzprüfungsleistung für die praktische Prüfungsleistung 

"Vierkampf" zu erbringen. Dazu legte der Antragsteller ein weiteres ärztliches Attest vom 

5. Juli 2013 vor, das bestätigt, dass der Antragsteller den Kreuzbandriss am 3. Septem-

ber 2013 operativ behandeln lassen wird. Es sei zu erwarten, dass er postoperativ zwischen 

sechs und zwölf Monaten keinen größeren sportlichen Leistungen ausgesetzt werden könne. 

Mit Widerspruchsbescheid vom 16. Juli 2013 wies die Antragsgegnerin den Widerspruch 

zurück und verwies erneut darauf, dass der Antragsteller im Jahre 2014 die Prüfung "Vier-
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kampf" absolvieren könne. Dagegen erhob der Antragsteller fristgerecht Klage, über die noch 

nicht entschieden wurde.

Am 8. August 2013 hat der Antragsteller um einstweiligen Rechtsschutz nachgesucht. Er ist 

der Auffassung, dass ihm aufgrund seines Gesundheitszustandes für die vorgesehene prakti-

sche Prüfung "Vierkampf" eine Ersatzprüfungsleistung ermöglicht werden müsse. Die Eilbe-

dürftigkeit ergebe sich daraus, dass er inzwischen ein Studium an der Technischen Universität 

München - TU - in einem Masterstudiengang Diagnostik und Training aufgenommen habe 

und fortsetzen wolle. Im Rahmen dieses Studiums müsse er der TU bis zum 30. Septem-

ber 2013 den Nachweis erbringen, dass er sein Bachelorstudium erfolgreich absolviert habe. 

Könne er diese Prüfungsleistung nicht nachweisen, werde er exmatrikuliert. Dieser Nachweis 

sei ihm aber nur möglich, wenn ihm eine Ersatzprüfungsleistung ermöglicht werde, denn sei-

ne Verletzung lasse nicht zu, dass er in absehbarer Zeit einen "Vierkampf" absolviere. 

Der Antragsteller beantragt,

die Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Anordnung gemäß § 123 Abs. 1 

Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO - zu verpflichten, dem An-

tragsteller vorläufig zu gestatten, die praktische Prüfungsleistung "Vierkampf" 

durch eine schriftliche Ersatzprüfung zu erbringen.

Die Antragsgegnerin hat sich bislang weder geäußert noch ihre Unterlagen vorgelegt.

Bezüglich der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakte 

verwiesen.

I I .

Der Antrag hat keinen Erfolg.

Nach § 123 Abs. 1 Satz 2 VwGO kann das Verwaltungsgericht, auch schon vor Klageerhe-

bung, eine einstweilige Anordnung zur Regelung eines vorläufigen Zustands in Bezug auf ein 

streitiges Rechtsverhältnis treffen, wenn diese Regelung zur Abwendung wesentlicher 

Nachteile oder zur Verhinderung drohender Gewalt oder aus anderen Gründen nötig er-

scheint. Der Antragsteller hat gemäß § 123 Abs. 3 VwGO i.V.m. § 920 Abs. 2; § 294 der Zi-

vilprozessordnung Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich ergibt, dass ihm ein An-

spruch, ein Recht oder ein sonstiges schützenswertes Interesse zusteht (Anordnungsanspruch). 
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Ferner muss er glaubhaft machen, dass dieser Anspruch in Folge einer Gefährdung durch vor-

läufige Maßnahmen gesichert werden muss und somit eine Eilbedürftigkeit besteht (Anord-

nungsgrund).

Ob ein Anordnungsanspruch besteht, orientiert sich an den Erfolgsaussichten des Antragstel-

lers in einem eventuell noch durchzuführenden Hauptsacheverfahren unter Abwägung der 

Nachteile, die dem Antragsteller drohen, wenn er den Ausgang des Hauptsacheverfahrens 

abwarten müsste, und andererseits den Nachteilen, die bei Erlass der beantragten Anordnung 

für das öffentliche Interesse oder für private Dritte zu erwarten sind. Die Bewertung der Be-

teiligteninteressen bestimmt sich dabei nach deren Bedeutung für die Grundrechte, nach dem 

Grad der Beeinträchtigung und nach den voraussichtlichen Erfolgsaussichten des Begehrens 

in der Hauptsache. Je größer diese Erfolgsaussichten sind, desto mehr Gewicht kommt den 

Interessen des Antragstellers in der Abwägung zu (vgl. VG Gera, Beschluss vom 

2. Februar 1997 – 2 E 55/97.GE – zitiert nach juris).

Ausgehend hiervon ergibt sich aus dem vom Antragsteller vorgetragenen und glaubhaft ge-

machten Sachverhalt - dem die Antragsgegnerin nicht entgegengetreten ist - kein Anord-

nungsanspruch. Der Antragsteller hat bei der im vorläufigen Rechtsschutzverfahren gebote-

nen summarischen Prüfung aller Voraussicht nach keinen Anspruch auf Zulassung zu einer 

Ersatzprüfungsleistung. Dies ergibt sich aus folgenden Erwägungen:

Auf das vom Antragsteller gewählte Studium findet die Prüfungsordnung der Fakultät für 

Sozial- und Verhaltenswissenschaften für den Studiengang Sportwissenschaft (180) mit dem 

Abschluss Bachelor of Arts vom 5. Januar 2009 - PrüfO - Anwendung. Nach § 9 Abs. 1 

Satz 1 PrüfO werden die Modulprüfungen in Form von mündlichen Prüfungen, schriftlichen 

Arbeiten unter Aufsicht (Klausuren), Hausarbeiten und Projektberichten oder sonstigen nach 

vergleichbaren Maßstäben bewertbaren Prüfungsleistungen durchgeführt. Nach § 9 Abs. 1 

Satz 3 PrüfO ist die Prüfungsart in der Modulbeschreibung anzugeben und wird zu Beginn 

des Moduls festgelegt. Nach § 10 Abs. 1 Satz 1 PrüfO hat die Anmeldung zur Modulprüfung 

spätestens sechs Wochen nach Vorlesungsbeginn zu erfolgen. Innerhalb dieser Zeit ist ein 

Rücktritt von der Anmeldung ohne Angabe von Gründen möglich, § 10 Abs. 1 Satz 2 PrüfO. 

Macht der Studierende im Vorfeld von Prüfungen glaubhaft, dass er wegen lang andauernder 

oder ständiger körperlicher oder seelischer Beeinträchtigung nicht in der Lage ist, Prüfungs-

leistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, so wird dem Studieren-

den gestattet, die Prüfungsleistungen innerhalb einer veränderten Bearbeitungszeit oder durch 

gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu erbringen, § 14 Abs. 1 
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Satz 1 PrüfO. Dazu kann nach § 14 Abs. 1 Satz 2 PrüfO die Vorlage eines amtsärztlichen At-

testes verlangt werden. Über den Antrag entscheidet der Prüfungsausschuss und trifft Festle-

gungen zum weiteren Ablauf des Studiums, § 14 Abs. 1 Satz 3 PrüfO. Modulprüfungen kön-

nen nach § 16 Abs. 1 Satz 1 PrüfO nur einmal wiederholt werden. Die Prüfungsform der Wie-

derholungsprüfung kann nach § 16 Abs. 1 Satz 3 PrüfO von der Prüfungsform der ersten Prü-

fung abweichen, wenn im Modulkatalog diese Möglichkeit vorgesehen ist. Eine zweite Wie-

derholung einer Modulprüfung ist nach § 16 Abs. 4 PrüfO auf Antrag (Härtefallantrag) an den 

Prüfungsausschuss möglich.

Aus dem Vortrag des Antragstellers folgt, dass er die in Rede stehende Prüfung "Vierkampf" 

bereits zweimal nicht bestanden hat. Sein Antrag im Schreiben vom 10. April 2013 wurde 

daher von der Antragsgegnerin zu Recht als Härtefallantrag nach § 16 Abs. 4 PrüfO ausge-

legt. Es kann dahinstehen, inwieweit Härtefallgründe tatsächlich gegeben waren, da die An-

tragsgegnerin das Vorliegen eines Härtefalls dem Grunde nach durch ihren Bescheid vom 

17. Mai 2013 und den Widerspruchsbescheid vom 16. Juli 2013 anerkannt hat. Dennoch folgt 

daraus kein Anspruch des Antragstellers darauf, die zweite Wiederholungsprüfung als schrift-

liche Ersatzprüfung abzulegen. Dies ist nach § 14 Abs. 1 Satz 1 PrüfO nur möglich, wenn der 

Studierende im Vorfeld der Prüfung glaubhaft macht, dass er wegen lang andauernder oder 

ständiger körperlicher oder seelischer Beeinträchtigung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistun-

gen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen. Diese Vorschrift gilt auch für 

zweite Wiederholungsprüfungen nach § 16 Abs. 4 PrüfO. Allerdings ist zu beachten, dass die 

Gewährung einer anderen Prüfungsform nicht beliebig möglich ist, da es sich nur um eine 

besondere Form des Nachteilsausgleichs handelt. § 14 PrüfO enthält Maßgaben für die Fälle, 

in denen ein Studierender körperlich oder seelisch beeinträchtigt ist, so dass er nicht in der 

Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen. Für 

diese Fälle sieht die Prüfungsordnung u. a. vor, dass Bearbeitungszeiten verlängert werden 

können. In Betracht kommt auch, dass eine Prüfungsleistung in einer anderen Form erbracht 

werden kann. Nach § 14 Abs. 1 Satz 1 PrüfO soll der Nachteil ausgeglichen werden, den ein 

Kandidat erleidet, indem er im Vorfeld von Prüfungen wegen lang andauernder oder ständiger 

körperlicher oder seelischer Beeinträchtigung nicht in der Lage ist, Prüfungen ganz oder teil-

weise in der vorgesehenen Form abzulegen. Nachteilsausgleich ist aber lediglich in der Weise 

zu gewähren, dass Beeinträchtigungen eines Prüfungsteilnehmers aufgrund gesundheitlicher 

Einschränkungen durch gebotene Ausgleichsmaßnahmen so auszugleichen sind, dass der das 

Prüfungsrecht beherrschende Grundsatz der Chancengleichheit nicht verletzt wird. Diesem 

Grundsatz trägt § 14 Abs. 1 Satz 1 PrüfO Rechnung, indem die Vorschrift vorsieht, dass eine 
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vorgesehene Prüfungsleistung nur durch eine "gleichwertige Prüfungsleistung in einer ande-

ren Form" erbracht werden kann. Eine Ersatzprüfungsleistung ist daher nur möglich, soweit 

dies erforderlich ist, um den Beeinträchtigungen des betreffenden Prüfungsteilnehmers entge-

genzuwirken. Eine Abänderung der Prüfungsform dergestalt, dass eine nach der einschlägigen 

Prüfungsordnung vorgesehene Prüfung durch eine andere Prüfungsform ersetzt wird, die nicht 

mehr geeignet ist, die Befähigung des Kandidaten zu dokumentieren, scheidet von vornherein 

aus. Eine solche Prüfung wäre keine "gleichwertige Prüfungsleistung in einer anderen Form", 

wie § 14 Abs. 1 Satz 1 PrüfO es verlangt und würde daher den Grundsatz der Chancengleich-

heit verletzten. 

Danach scheidet die vom Antragsteller angestrebte schriftliche Ersatzprüfung für die prakti-

sche Prüfung "Vierkampf" als gleichwertige Ersatzprüfungsleistung aus. Die Gewährung ei-

ner solchen schriftlichen Prüfungsform an Stelle der vorgesehenen praktischen Prüfung, wäre 

keine gleichwertige Ersatzprüfungsleistung i. S. des § 14 Abs. 1 Satz 1 PrüfO und würde den 

Grundsatz der Chancengleichheit verletzen, denn die vom Antragsteller angestrebte schriftli-

che Ersatzprüfungsleistung wäre nicht geeignet, den Nachweis der Befähigung des Antrag-

stellers zu erbringen. Nach § 1 PrüfO führen Bachelorprüfungen zum ersten berufsqualifizie-

renden Abschluss. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Bachelorprüfungen haben die Studie-

renden gezeigt, dass sie die für einen Übergang in die berufliche Praxis notwendigen Fach-

kenntnisse erworben haben, die fachlichen Zusammenhänge überblicken, wissenschaftliche 

Erkenntnisse anwenden und umsetzen können und somit auch die Basis für den Erwerb eines 

zweiten berufsqualifizierenden Abschlusses gelegt haben. Die Modulbeschreibungen infor-

mieren nach § 5 Abs. 3 Satz 1 PrüfO u. a. über die Art der Prüfungsleistungen und deren Ge-

wichtung für die Modulnote. Aus dem Modulkatalog folgt ferner, welche Befähigung mit der 

Prüfung nachgewiesen werden soll. Nach dem auf das Studium des Antragstellers anwendba-

ren Modulkatalog sieht das Modul SPW-AS2 "angewandte Sportwissenschaft 2, Individual-

sportarten II" die erfolgreiche Teilnahme am "Vierkampf" als Voraussetzung für die Zulas-

sung zur Modulprüfung vor. Danach ist als Lern- und Qualifikationsziel vorgesehen, dass der 

Studierende unterschiedliche Anforderungen leichtathletischer Disziplinen beherrscht. Dabei 

besteht ein Schwerpunkt u. a. darin nachzuweisen, dass der Kandidat methodische Grundfor-

men des Darbietens und Erarbeitens (inklusive der Fähigkeit zur Demonstration von Ziel-

übungen des Rahmentrainingsplans GLT) auch praktisch beherrscht. Ein Ziel der Prüfung ist 

ferner, die Fähigkeit zur Beurteilung eigener und fremder Leistungen nachzuweisen. Dem 

Gericht erscheint es daher ausgeschlossen, dass die vorgesehene praktische Prüfung "Vier-

kampf" durch eine schriftliche Prüfungsleistung ersetzt werden kann, ohne das Prüfungsziel 
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aus den Augen zu verlieren, denn eine schriftliche Prüfungsleistung ist nicht geeignet, den mit 

der Prüfung angestrebten Nachweis der praktischen Befähigung des Antragstellers zu bele-

gen, die nach dem Modulkatalog abgeprüft werden soll. 

Der Antragsteller hat als Unterlegener gem. § 154 Abs. 1 VwGO die Kosten des Verfahrens 

zu tragen. 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf den § 53 Abs. 2, § 52 Abs. 2 des Gerichtskostengesetzes. 

Dabei hat die Kammer den Auffangwert halbiert. 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen diesen Beschluss, mit Ausnahme der Streitwertentscheidung, kann innerhalb von
z w e i  W o c h e n nach Zustellung des Beschlusses Beschwerde an das Thüringer Ober-
verwaltungsgericht, Kaufstraße 2 – 4, 99423 Weimar eingelegt werden. Die Beschwerde ist 
bei dem

Verwaltungsgericht Gera,
Postfach 15 61, 07505 Gera,
Rudolf-Diener-Straße 1, 07545 Gera

schriftlich einzulegen. Die Beschwerdefrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb 
der Frist bei dem Beschwerdegericht eingeht.

Die Beschwerde gegen Beschlüsse des Verwaltungsgerichts in Verfahren des vorläufigen 
Rechtsschutzes (§§ 80, 80 a und 123 VwGO) ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
der Entscheidung zu begründen. Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Be-
schwerde vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht einzureichen. Sie muss einen 
bestimmten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern 
oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. Man-
gelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen.
In Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen ist die Beschwerde nicht gegeben, 
wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € nicht übersteigt (§ 146 Abs. 3 VwGO).
Vor dem Oberverwaltungsgericht besteht Vertretungszwang durch einen Rechtsanwalt oder 
Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule mit Befähigung zum Richteramt oder einen Ver-
tretungsberechtigten nach Maßgabe des § 67 VwGO; dies gilt auch für die Einlegung der Be-
schwerde und die Begründung.
Hinsichtlich der Entscheidung über den Streitwert steht den Beteiligten und den sonst von 
der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Thüringer Oberverwaltungsgericht, 
Kaufstraße 2-4, 99423 Weimar, zu, für die kein Vertretungszwang besteht (§ 68 Abs. 1 
GKG).
Die Beschwerde ist bei dem 

Verwaltungsgericht Gera,
Postfach 15 61, 07505 Gera,
Rudolf-Diener-Straße 1, 07545 Gera

schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle spätestens innerhalb von sechs Monaten, 
nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, einzulegen. 
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Die Streitwertbeschwerde ist nicht gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 
200,00 € nicht übersteigt (§ 68 Abs. 1 Satz 1 GKG).

Amelung Alexander Petermann


