
DER 1. SKANDAL UND DAS DEMOKRATISCHE 
PRINZIP 

Am Anfang: eine Klausur 

Ausgangssituation war eine der größten Widerspruchsaktionen Studierender gegen eine 

Klausur im Herbst 2017 am Campus Koblenz, von dem mehrere Prüfungsausschüsse (in 

zwei davon war ich Mitglied) betroffen waren (Durchfallquote 76%, Durchschnittsnote 4.8 

und Bestnote 4.0 bei 63 FB4-Studierenden). 

Ein solcher Vorgang ist für einen Ausschuss schwierig und die Diskussionen in den 

Prüfungsausschüssen waren extrem divergent. Deshalb ist es so wichtig, dass genau solche 

Entscheidungen nach einem demokratischen Prinzip in den Händen eines gewählten 

Ausschusses liegen, damit hier alle Für-und-Wider diskutiert werden und es ist die 

Verantwortung dieser Ausschüsse eine Entscheidung zu treffen. 

Wir hätten es aber nie für möglich gehalten, dass die eigene Rechtsabteilung (und die 

Präsidentin) dann versucht, einen Beschluss zur Annullierung der Klausur mit allen Mitteln 

zu verhindern, zu manipulieren oder außer Kraft zu setzen. 

Um es klar zu machen: die Gesetz- und Ordnungsgeber haben mit Absicht einen „Laien“-

Ausschuss für das Prüfungswesen vorgesehen, bei dem alle anderen (Verwaltung und 

Rechtsabteilung, Kanzler, Präsidentin oder Dekane) höchstens ein beratendes Stimmrecht 

haben. Im Fazit hat die Präsidentin in ihrer 3. Amtswoche mit dem Präsidentinnenveto auf 

höchstmöglicher Stufe in das Prüfungswesen eingegriffen, 2 Prüfungsausschüsse (14 

verantwortliche Mitglieder) letztendlich das Vertrauen entzogen und der rechtswidrigen 

Handlung bezichtigt - und das sogar bevor der FB4 Ausschuss den Beschluss überhaupt 

gefasst hatte. Hauptargument: der Prüfungsausschuss (verantwortlich für alle 

Prüfungsangelegenheiten) sei für diese Prüfungsangelegenheit nicht zuständig. 

Im Detail: der Prüfungsausschuss Lehramt hat den ersten Beschluss zu Annullierung 

einstimmig gefällt – hier mischte sich nachträglich die Rechtsabteilung ein; der Ausschuss 

hat dann den Beschluss ein weiteres Mal (diesmal sehr knapp) bestätigt, wobei in der 

Sitzung sogar Dekane und weitere Berater anwesend waren. Hier legte dann die 

Präsidentin ihr Veto ein. 

Es ist gewünscht und gewollt, dass alle ihre Meinungen einbringen (Präsidentin, 

Rechtsabteilung und Dekane), die in die Entscheidung der Ausschüsse einfließen. Es kann 

und darf aber nicht sein, dass irgendein außenstehendes Organ sich über das 

demokratische Grundprinzip hinweg hebt mit der Begründung „ich habe mehr Recht“ und 



damit den tatsächlichen Rechtsweg umgeht. Mein Rücktritt aus dem PA Lehramt erfolgte 

aus diensteidlichen Gründen unverzüglich. 

Warum ist das ein Skandal? 

Natürlich könnte man argumentieren, dass das Präsidentinnenveto (§79 Abs. 7, 

HochSchG) nur aufschiebende Wirkung hat. Die Präsidentin widerspricht dem Beschluss, 

weil sie ihn für rechtswidrig hält; wird der Beschluss nicht aufgehoben, wird das Ministerium 

unterrichtet.  

Es ist aber so, dass ein solches Schreiben einer Präsidentin an einen 1 Woche alten 

Prüfungsausschuss eine andere und klar gewollte Wirkung hat. 

Der Skandal beruht darauf, unter welchen Umständen der Beschluss in einer 3. (!) Sitzung 

zurückgenommen wurde: 

 Die Sitzung wurde innerhalb eines Tages (!) ohne Zustimmung der Mitglieder 

einberufen (s. GO §19, Abs. 2). 

 Der Ausschuss wurde trotz meines Rücktritts als ordnungsgemäß besetzt erklärt und 

der Beschluss gemäß dem Wunsch der Präsidentin zurückgenommen (während 2 

Sitzungen vorher ein Beschluss nachträglich einkassiert wurde, weil der Ausschuss 

nicht ordnungsgemäß besetzt war). 

 Der Kläger (die Rechtsabteilung) empfiehlt, sich selbst als Rechtsbeistand zu dieser 

Sitzung einzuladen, um „…die Einwände der Studierenden rechtmäßig zu 

behandeln.“ (Zitat Brief der Rechtsabteilung). 

 Der unabhängige Rechtsbeistand in der Sitzung vor der Beschlussfassung: „Sie müssen 

ja jetzt mit ja stimmen! Sie wollen die neue Präsidentin wohl nicht beschädigen“ (2 

belastbare Zeugenaussagen liegen vor). 

Der Ausschuss war der juristischen Macht und Manipulation schutzlos und in tatsächlicher 

Ermangelung eines Rechtsbeistands hilflos ausgeliefert. Dieser Beschluss wurde 

schlichtweg erwirkt! 

Das Gutachten 

Zur Klärung der Frage, ob der Prüfungsausschuss hier zuständig sei, habe ich weiterhin 

aus eigenen Projektmitteln ein wissenschaftliches, juristisches Gutachten bei einem 

vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Berlin a.D. in Auftrag gegeben. Zitat aus dem 

Gutachten: 



 Ob die hohe Durchfallquote bei der am XXX 2017 als Modulabschlussprüfung 

geschriebenen Klausur XXX ein signifikantes Indiz für die Nichteignung der 

Klausur als Prüfungsaufgabe war, ist eine im Beurteilungsspielraum des 

Prüfungsausschusses liegende Frage. 

 Der Prüfungsausschuss war nach der „Prüfungsordnung für die Prüfung im 

lehramtsbezogenen Bachelorstudiengang an der Universität Koblenz-Landau 

vom 6. Juli 2009“ für die Entscheidung zuständig, ob es sich bei der Klausur 

XXX um eine den Anforderungen gemäß § 11 Abs. 1 Satz 4 der 

Prüfungsordnung geeignete Prüfungsaufgabe handelte, und er behielt diese 

Entscheidungskompetenz auch nach Beendigung der Prüfung. 

 Der Prüfungsausschuss durfte diese Entscheidung korrigieren, ohne zuvor 

förmliche Bescheide über das Nichtbestehen der Prüfung zu erlassen und über 

die gegen die Bewertung der Klausur eingelegten Widersprüche zu 

entscheiden. 

Die einschlägige Rechtslage ist tatsächlich sehr leicht zu recherchieren. Google: „Prüfung 

annullieren Urteil“ liefert RN 15.1219; hier hatte der Präsident einer Hochschule eine 

Klausur annulliert und der Prüfer geklagt, wobei das Gericht im 2. redaktionellen Leitsatz 

feststellt, dass der Prüfungsausschuss hierfür zuständig ist. Die einzig offene Frage war 

lange, ob der Prüfer durch die Annullierung einer Klausur in seinem Grundrecht der Freiheit 

von Forschung und Lehre betroffen ist; aber auch hier findet man schnell das lange 

ersehnte Urteil 7 ZB 16.1753 von 2017, das auch das inzwischen quasi verneint. 

Wie ging es weiter? 

Ich hatte die Präsidentin in zwei Briefen umfassend informiert, das Gutachten in Auszügen 

zur Verfügung gestellt, ihr den Skandal angezeigt und eine Aufarbeitung (ggf. über die 

Dienstaufsicht) angemahnt. Letztendlich sind wir bundesweit die einzige Universität, bei 

der die Prüfer auf Intervention der Rechtsabteilung und der Präsidentin unantastbar sind, 

bzw. die Studierenden unangemessenen Prüfungen schutzlos ausgeliefert sind. 

Offen bleibt die Frage, warum die Rechtsabteilung, von der man die Recherche der 

rechtlichen Situation definitiv erwarten kann, die Ausschüsse - statt sie zu beraten - 

dermaßen angriff, sich über das demokratische Grundprinzip hinwegsetzte und versuchte, 

einen Beschluss zur Annullierung der Klausur mit allen Mitteln zu verhindern, zu 

manipulieren oder außer Kraft zu setzen. Durch den Beschluss war allein das 

Prüfungswesen und weder die Rechte der Universität, der Präsidentin, eines Dekans 

(verantwortlich für den Lehrbetrieb) oder des Prüfers (s. obiges Urteil) betroffen.  

Eine Antwort der Präsidentin hat es leider nie gegeben – stattdessen ein knappes Schreiben 

des Kanzlers: „Auch nach der Lektüre der uns auszugsweise überlassenen rechtlichen 



Stellungnahme erscheinen uns Zweifel an unserer Sichtweise nicht angebracht“. Und: „Wir 

möchten sie hiermit um Verständnis bitten, dass die Betreibung der Rechtsgeschäfte der 

Universität Koblenz-Landau in unserem Ermessen erfolgt …“.  

 

DER 2. SKANDAL UND DIE ROTE LINIE 

Prüfungsausschuss vs. Rechtsabteilung 

Rechtlich gesehen ist eine Prüfungsordnung eine Satzung (wie die Satzung eines Vereins), 

die das gesamte Prüfungswesen und die Verantwortlichkeiten regelt. Entsprechend findet 

man in den Prüfungsordnungen, dass ein Prüfungsausschuss „…für alle nach dieser 

Ordnung zu treffenden Entscheidungen zuständig…“ ist (§8 Abs. 2 Satz 1, PO 2012) – 

während der Verwaltung (Prüfungsamt) in der Regel eine organisatorische Unterstützung 

und der Rechtsabteilung in der Ordnung gar keine Rolle zukommt, außer „Er [der 

Prüfungsausschuss] kann hierbei nach eigenem Ermessen fachlichen Rat hinzuziehen“. (§8 

Abs. 2 Satz 1, PO 2012) - also Beratung auf Anfrage. 

Die Rechtsabteilung hat sich in den vergangenen Jahren oftmals in die Zuständigkeit des 

Prüfungsausschusses eher eingemischt, als beratend zur Verfügung zu stehen. Das war 

letztendlich auch der Grund, warum ich den Vorsitz des Ausschusses vor 4 Jahren 

übernommen hatte, um den Ausschuss wieder seiner zugedachten Aufgabe zuzuführen. 

Über die Jahre führte dies aus meiner Sicht zu einem – nicht reibungsfreien – aber 

konstruktiven Miteinander mit der Verwaltung. Entsprechend überraschend war der 

maßlose Übergriff in dem vorliegenden Fall. 

Das Problem ist natürlich, wenn der Berater zum Kläger wird, wer berät dann den 

Ausschuss?  

Der Beschaffungsauftrag 

Zusammen mit der erwähnten Anzeige hatte ich der Präsidentin Ende November 2017 auch 

einen Vorschlag für das weitere Vorgehen geschickt: 

1. Eine schriftliche Klärung der Zuständigkeit Rechtsabteilung/Prüfungsausschuss (auch in 

Zusammenarbeit mit der Vorsitzenden des Prüfungsausschusses Lehramt) ggf. unter 

Moderation. Von dem Zustandekommen dieser Klärung hatte ich meine zukünftige 

Arbeit als Mitglied und Vorsitzender des Prüfungsausschusses FB4 klar und deutlich 

abhängig gemacht. 



2. Eine Bereitstellung einer unabhängigen Rechtsberatung aufgrund des enormen 

Autoritäts- und Vertrauensverlustes der Rechtabteilung erstmal für 6 Monate „…in der 

Hoffnung, dass bis dahin der Rechtsfrieden wiederhergestellt ist und Lösungen 

gefunden wurden, die eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ermöglichen.“ 

In dem bereits erwähnten Basta-Schreiben des Kanzlers (22.12.17) wurden die Vorschläge 

erwartungskonform vollkommen ignoriert. Entsprechend hatte ich mich selber bereits um 

eine externe Rechtsberatung bemüht (Justitiar einer Hochschule und ausgewiesener 

Experte im Prüfungsrecht) und erneut eigene Projektmittel zur Beauftragung bereitgestellt 

(im Fokus ging es um die Beratung bei der Erstellung einer neuen Prüfungsordnung; die 

Beratung im Alltag umfasste nur einen geringen Anteil des Auftrags). Nach Rücksprache 

mit der zuständigen Abteilung in Mainz habe ich den Vertrag mit der Beschaffungsstelle in 

Koblenz besprochen; die Beschaffungsstelle hat den Vertrag nach einigen Rückfragen und 

Nachbesserungen schließlich bewilligt, durch Unterschrift bestätigt und mir in 4-facher 

Ausfertigung zurückgeschickt. Damit kam der Vertrag zum 1.1.2018 zustande. 

 

 

Genehmigung der Beschaffungsstelle mit Unterschrift des Mitarbeiters (hier 

verpixelt dargestellt). Bekannt als „die Unterschrift, die keine Unterschrift ist“  

Im Januar wurde dieser Auftrag allerdings von der Verwaltungsleitung in Mainz nachträglich 

annulliert. Zitat 23. 1. des zuständigen Abteilungsleiters: „Die Tätigkeiten können originär 

von bestehendem Personal der Universität Koblenz Landau ausgeübt werden, sodass bei 

Beauftragung neben bestehenden Personalkosten zusätzliche Haushaltsausgaben 

entstehen. Dies stellt finanzielle Mehrausgaben und somit einen finanziellen Schaden des 

Landes Rheinland-Pfalz dar.“ 

Kanzler, 3 Wochen nach der Beauftragung: „Die Universität wird demnach die Kosten für 

diese Beauftragung nicht begleichen. Ich darf Sie vor diesem Hintergrund noch darum 

bitten, Ihren gewählten Rechtsberater darüber zu informieren, dass seine Rechnungen an 

Sie persönlich zu adressieren sind“.  

Trotz der skizzierten Konflikte wird keine externe Rechtsberatung geduldet und deshalb 

wird sogar ein bewilligter Beschaffungsantrag in meiner Tätigkeit als Vorsitzender des 

Prüfungsausschusses (ca. 4000 €) zurückgezogen und endet in der Aufforderung, dass ich 

ihn selbst zu bezahlen habe. „Die Mitglieder der Hochschule dürfen wegen ihrer Tätigkeit 

in der Selbstverwaltung nicht benachteiligt werden“ (Hochschulgesetz RLP, §37 (4)) – 



Recht und Ordnung der Universität Koblenz-Landau unter der Präsidentschaft von Frau 

Prof. Kallenrode. 

Die überschrittene, rote Linie 

Im Fazit hatte ich nun 3 Rechtsberatungen zur Durchführung meiner Aufgabe als PA-

Vorsitzender: einen Richter als Gutachter, einen Justitiar als Berater und schließlich privat 

einen Anwalt zum Schutz meiner Familie. Auf ein Ultimatum meines Anwalts schrieb ein 

Mitarbeiter der Rechtsabteilung am 7. Mai: 

 

Auszug aus dem Schreiben von Herrn Schecker: “die Unterschrift, die keine 

Unterschrift ist“ 

Die derzeitige Behauptung (und die ändert sich stetig, ein Ablehnungsargument war mal 

das Fehlen der formalen Zustimmung des Gesamtpersonalrats) ist also, dass es nie eine 

Unterschrift gegeben hat. Um vorzubeugen, dass es sich hier um ein Missverständnis 

handelt, weil die Beteiligten nichts von der Unterschrift wussten, hier ein Auszug aus der 

Korrespondenz. Müller an Abteilungsleiter in Mainz (11.1.18): "ihr Schreiben hat mich doch 

sehr überrascht und auch sehr verwirrt. Die Verträge liegen mir von der Beschaffungsstelle 

ja bereits gegengezeichnet vor". Abteilungsleiter: "Aus welchem Grund unterschriebene 

Exemplare bei Ihnen liegen erschließt sich mir nicht, da dies nicht 

der Beschaffungsrichtlinie entspricht." 


