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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Dorothea Schäfer (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums für Bildung, Frauen und Jugend

Abschlussprüfungen an den Berufsoberschulen II – Anordnung zur Verfahrensänderung im laufenden Prü-
fungsverfahren

Die Kleine Anfrage 95 vom 19. Juli 2006 hat folgenden Wortlaut:

Die aktuelle Vierte Landesverordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für die berufsbildenden Schulen (vom 26. Januar 2005)
bestimmt in Art. 1 Abs. 5: „Von den Prüflingen der Berufsoberschule II kann zur mündlichen Prüfung nicht zugelassen werden,
wer in zwei oder mehr Aufsichtsarbeiten Noten unter ‚ausreichend‘ oder in einer Aufsichtsarbeit die Note ‚ungenügend‘ erhalten
hat; ein Notenausgleich ist nicht möglich.“
Ich frage die Landesregierung:
1. Trifft es zu, dass die Landesregierung die berufsbildenden Schulen angewiesen hat, noch im laufenden Prüfungsverfahren (die

schriftlichen Prüfungen waren bereits abgeschlossen) von o. a. Prüfungsordnung bzgl. Art. 1 Abs. 5 abzuweichen und anstelle
des geltenden Satzes „ein Notenausgleich ist nicht möglich“ die Formulierung „... sofern ein Ausgleich nach Abs. 2 nicht gegeben
ist“ für die Zulassung zur mündlichen Prüfung zu berücksichtigen?

2. Aus welchen Gründen kam es zu dieser Anweisung?
3. Trifft es zu, dass die Schüler der BOSII vor den Prüfungen über die Bestimmungen der Prüfungsordnung und damit über die

geltenden Verfahrensweisen aktenkundig informiert werden?
4. Hält die Landesregierung es für korrekt und angemessen, Prüfungsordnungen im laufenden Prüfungsverfahren zu korrigieren,

und auf welcher rechtlichen Grundlage geschieht dies?
5. Ist diese Anordnung zur Verfahrensänderung im laufenden Prüfungsverfahren ein einmaliger Vorfall oder übliche Vorgehens-

weise der Landesregierung?
6. In wie vielen und welchen anderen Fällen hat es bereits vergleichbare Anweisungen gegeben und wie häufig kommt eine ver-

gleichbare Verfahrensänderung im laufenden Prüfungsverfahren vor?

Das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
10. August 2006 wie folgt beantwortet:

Die Abschlussprüfungen für alle Bildungsgänge der öffentlichen berufsbildenden Schulen, die mit einer Abschlussprüfung ab-
schließen, richten sich mit Ausnahme der Prüfungen an beruflichen Gymnasien nach der Prüfungsordnung für die berufsbildenden
Schulen vom 5. Mai 1978 (GVBl. S. 337), zuletzt geändert durch die Vierte Landesverordnung zur Änderung der Prüfungsordnung
für die berufsbildenden Schulen vom 26. Januar 2005 (GVBl. S. 43). Gemäß § 14 Abs. 1 Satz 1 dieser Prüfungsordnung ist zur münd-
lichen Prüfung nicht zuzulassen, wer in zwei oder mehr Aufsichtsarbeiten Noten unter „ausreichend“ in den Fächern erhalten hat,
in denen auch die Vornoten unter „ausreichend“ liegen, sofern ein Ausgleich nicht gegeben ist. Für die Abschlussprüfungen an den
Berufsoberschulen II kann nach § 14 Abs. 1 Satz 2 der Prüfungsordnung nicht zugelassen werden, wer in zwei oder mehr Auf-
sichtsarbeiten Noten unter „ausreichend“ oder in einer Aufsichtsarbeit die Note „ungenügend“ erhalten hat; ein Notenausgleich ist
nicht möglich.

Da einzig die Regelungen für die Berufsoberschulen II keine Berücksichtigung der Vornoten und keinen Notenausgleich für die Zu-
lassung zur mündlichen Prüfung vorsehen, wurde im Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend ein Entwurf einer Fünften
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Landesverordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für die berufsbildenden Schulen erarbeitet, der u. a. eine Streichung von
§ 14 Abs. 1 Satz 2  der Prüfungsordnung vorsieht. Damit sollen für die Prüfung der Berufsoberschule II dieselben Zulassungsvor-
aussetzungen zur mündlichen Prüfung wie für alle anderen Abschlussprüfungen nach der Prüfungsordnung für die berufsbilden-
den Schulen gelten. Die vorgesehene Änderung ist für die Prüflinge der Berufsoberschule II eine begünstigende Regelung gegenü-
ber dem bisher geltenden Recht. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Einzelfragen wie folgt:

Zu Frage 1:

Ja. Die Schulen wurden durch ein Rundschreiben angewiesen, die vorgesehene Änderung der Prüfungsordnung für berufsbildende
Schulen für die Zulassung zur mündlichen Prüfung bei der Prüfung der Berufsoberschule II bereits im Prüfungsverfahren des Schul-
jahres 2005/2006 im Vorgriff zu beachten. 

Zu Frage 2:

Grund für diese Regelung ist eine Gleichstellung aller Schülerinnen und Schüler an den berufsbildenden Schulen mit Ausnahme der
beruflichen Gymnasien bei der Zulassung zur mündlichen Prüfung.  

Zu den Fragen 3 und 4:

Es trifft zu, dass die Schülerinnen und Schüler von den Schulen gemäß § 2 Abs. 2 der Prüfungsordnung für die berufsbildenden
Schulen über die allgemeinen Regelungen von grundsätzlicher Bedeutung zu informieren sind und auf die Prüfungsbestimmungen
hingewiesen werden. 
Im Zuge der im Schuljahr 2005/2006 erstmals durchgeführten Abschlussprüfung für die Berufsoberschule II wurde festgestellt, dass
die hierfür geltenden Regelungen für die Zulassung zur mündlichen Prüfung strengere Anforderungen stellen als für die anderen
berufsbildenden Schulen. Zur Verhinderung einer Schlechterstellung der Schülerinnen und Schüler der Berufsoberschule II bei der
Abschlussprüfung wurde die durch die vorgesehene Novellierung der Prüfungsordnung angestrebte Gleichbehandlung im Vorgriff
bereits im Schuljahr 2005/2006 angewandt. Da es sich um eine begünstigende Regelung handelt, standen dieser Vorgriffsregelung
keine rechtlichen Bedenken entgegen. 

Zu den Fragen 5 und 6:

Im Bereich der berufsbildenden Schulen wurde darüber hinaus zum Ende des Schuljahres 2005/2006 durch eine Vorgriffsregelung
Schülerinnen und Schülern der Berufsfachschule I unter bestimmten Voraussetzungen ermöglicht, durch eine Nachprüfung die Auf-
nahmevoraussetzungen für die Berufsfachschule II noch zu erfüllen.  

In Vertretung:
Michael Ebling 
Staatssekretär


