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Fünfte Landesverordnung 
zur Änderung der Grenzort-Ladenschluß

verordnung 
Vom 12. Januar 1966

Auf Grund des § 10 Abs. 3 des Gesetzes über den 
Ladenschluß vom 28. November 1956 (BGBl. I S. 876), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. November 1960 
(BGBl. I S. 845), erläßt die Bayerische Staatsregie
rung folgende Verordnung:

§ 1

In der Anlage zur Landesverordnung über den La
denschluß am Samstag und am Mittwoch in Gemein
den in der Nähe der Bundesgrenze (Grenzort-Laden
schlußverordnung) vom 15. Januar 1958 (GVB1. S. 7) 
in der Fassung der Landesverordnungen vom 30. Ok
tober 1958 (GVB1. S. 320), vom 14. Mai 1959 (GVB1. 
S. 171), vom 7. März 1961 (GVB1. S. 88) und vom 
12. Juli 1962 (GVB1. S. 104) werden folgende Gemein
den gestrichen:

Regierungsbezirk
Landkreis
Kreisfreie Gemeinde Nr. Ort

Oberbayern

Miesbach 6 Gern. Bad Wiessee
Rosenheim 8 Gern. Sachrang

§ 2

Diese Verordnung tritt am 1. Februar 1966 in Kraft. 
Sie tritt am 31. Dezember 1977 außer Kraft.

München, den 12. Januar 1966

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. h. c. Goppel

Dritte Verordnung
zur Änderung der Verordnung über den Unter
haltszuschuß für Beamte auf Widerruf im 
Vorbereitungsdienst für den Aufsichts- und 
Werkdienst bei den Justizvollzugsanstalten 

Vom 12. Januar 1966

Auf Grund des Art. 97 des Bayerischen Beamten
gesetzes (BayBG) in der Fassung vom 30. Oktober 1962 
(GVB1. S. 291) erläßt die Bayerische Staatsregierung 
folgende Verordnung:

§ 1

§3 der Verordnung über den Unterhaltszuschuß 
für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst für 
den Aufsichts- und Werkdienst bei den Justizvoll
zugsanstalten vom 19. Februar 1964 (GVB1. S. 15), zu
letzt geändert durch die Verordnung vom 20. Okto
ber 1965 (GVB1. S. 309), erhält folgende Fassung:

„§ 3

(1) Der Grundbetrag beträgt für die Monate Januar 
bis September 1966 monatlich 448,— DM, ab 1. Okto
ber 1966 monatlich 466,16 DM.

(2) Der Verheiratetenzuschlag beträgt für die Mo
nate Januar bis September 1966 monatlich 71,60 DM, 
ab 1. Oktober 1966 monatlich 74,60 DM.“

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
1966 in Kraft.

München, den 12. Januar 1966

Der Bayerische Ministerpräsident

Dr. h. c. G o p p e 1
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Verordnung
über die Bestimmung der nach § 6b Abs. 1 

Nr. 5 des Einkommensteuergesetzes 
zuständigen Stelle 
Vom 12. Januar 1966

Auf Grund des § 6 b Abs. 1 Nr. 5 des Einkommen
steuergesetzes in der Fassung des Art. 1 Nr. 3 des 
Gesetzes zur Änderung des Einkommensteuergeset
zes, des Spar-Prämiengesetzes und anderer Gesetze 
(Steueränderungsgesetz 1964) vom 16. November 1964 
(BGBl. I S. 885) erläßt die Bayerische Staatsregierung 
folgende Verordnung:

§ 1

Das Staatsministerium für Wirtschaft und Verkehr 
wird als die nach § 6 b Abs. 1 Nr. 5 des Einkommen
steuergesetzes zuständige Stelle bestimmt.

§ 2

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Okto
ber I960 in Kraft.

München, den 12. Januar 1966

Der Bayerische Ministerpräsident 
Dr. h. c. G o p p e 1

Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für Rechtspfleger (RPflAO)
Vom 30. Dezember 1965

Auf Grund der Art. 19 Abs. 2, 115 Abs. 2 Satz 2 
zweiter Halbsatz und 117 Abs. 3 des Bayerischen Be
amtengesetzes (BayBG) in der Fassung der Bekannt
machung vom 30. Oktober 1962 (GVB1. S. 291) erläßt 
das Bayerische Staatsministerium der Justiz im Ein
vernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium 
der Finanzen und dem Landespersonalausschuß fol
gende Ausbildungs- und Prüfungsordnung für 
Rechtspfleger:

§ 1

Voraussetzungen der Ernennung

Zum Beamten des gehobenen Justizdienstes kann 
nur ernannt werden, wer den Vorbereitungsdienst 
abgeleistet und die Anstellungsprüfung für den ge
hobenen Justizdienst (Rechtspflegerprüfung) bestan
den hat.

1. Der Vorbereitungsdienst 

§ 2
Zulassung zum Vorbereitungsdienst

(1) In den Vorbereitungsdienst kann eingestellt 
werden, wer

1. mindestens 18 und höchstens 25 Jahre alt ist,
2. mindestens
a) ein Zeugnis über den erfolgreichen Besuch von 
sechs Klassen eines öffentlichen oder staatlich 
anerkannten Gymnasiums (höhere Schule) oder

b) ein Zeugnis über den erfolgreichen Besuch ei
ner öffentlichen oder staatlich anerkannten 
Realschule (Mittelschule) oder

c) eine nach Anhörung des Landespersonalaus
schusses vom Staatsministerium für Unter
richt und Kultus als gleichwertig anerkannte 
Schulbildung besitzt oder

d) eine von der Geschäftsstelle des Landesperso
nalausschusses im Einvernehmen mit dem 
Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
durchgeführte Eignungsprüfung mit Erfolg ab
gelegt hat,

3. die Einstellungsprüfung bestanden und
4. ein zweijähriges Praktikum als Dienstanfänger 
(Art. 27 BayBG) abgeleistet hat. Die Einstellungs
behörde kann die Zeit eines weiteren förderlichen 
Schulbesuchs oder einer für die Ausbildung för
derlichen Tätigkeit ganz oder teilweise auf das 
Praktikum anrechnen.

(2) Das Reifezeugnis eines öffentlichen oder staat
lich anerkannten Gymnasiums (höhere Schule) oder 
ein vom Staatsministerium für Unterricht und Kul
tus als gleichwertig anerkanntes Zeugnis wird als 
Einstellungsprüfung gewertet; das zweijährige 
Praktikum entfällt.

(3) Mit Zustimmung des Staatsministeriums der 
Justiz können auch Bewerber eingestellt werden, die 
höchstens 30 Jahre alt sind und die Einstellungs
voraussetzungen im übrigen erfüllen.

§ 3
Zulassung zum Aufstieg in den gehobenen Dienst

(1) Beamte des mittleren Justizdienstes können 
nach Maßgabe des § 39 der Laufbahnverordnung 
zum Aufstieg in die Laufbahn des gehobenen Ju
stizdienstes zugelassen werden. Sie haben als Ein
führungszeit den Vorbereitungsdienst nach den 
nachstehenden Vorschriften abzuleisten.
(2) Die Zulassung zum Aufstieg setzt voraus, daß 
der Bewerber in einer Vorprüfung seine Eignung 
für den gehobenen Justizdienst gezeigt hat. Die Vor
prüfung wird beim Oberlandesgericht München 
durch den Leiter der Rechtspflegerschule und zwei 
Beamte des gehobenen Justizdienstes abgenommen, 
von denen einer Aufstiegsbeamter sein soll, und 
kann einmal wiederholt werden.
(3) Die in der Vorprüfung gezeigten Leistungen 
sind mit den Noten nach § 11 Abs. 3 zu bewerten. 
Es werden je drei Noten erteilt, und zwar zwei No
ten aus den Prüfungsgebieten des § 20 Abs. 1 Nr. 1 
und 2 und eine Note aus den Prüfungsgebieten des 
§ 20 Abs. 1 Nr. 3. Die Prüfer legen nach der sich aus 
den drei Einzelnoten ergebenden Gesamtleistung 
eine Reihenfolge der Bewerber fest, nach der sich 
die Zulassung zum Aufstieg richtet.

§ 4

Aufnahme in den Vorbereitungsdienst

(1) Der Oberlandesgerichtspräsident fordert die 
Bewerber seines Bezirkes, die die Einstellungsprü
fung für den gehobenen nichttechnischen Verwal
tungsdienst bestanden haben, in der Reihenfolge 
der Eintragung in die Einstellungsliste des Landes
personalausschusses im Rahmen der freien Anwär
terstellen auf, ein Gesuch um Einstellung einzurei
chen.
(2) Justizangestellte reichen das Gesuch nach Auf
forderung auf dem Dienstweg ein. Soweit die erfor
derlichen Nachweise in den Personalakten enthalten 
sind, kann auf sie Bezug genommen werden. Der 
Vorstand der Beschäftigungsstelle äußert sich einge
hend über den Bewerber.

(3) Dem Gesuch sind beizufügen:

a) ein vom Bewerber selbst verfaßter und eigen
händig geschriebener Lebenslauf mit Lichtbild 
unter Angabe des Aufnahmejahres,

b) das letzte Schulzeugnis,
c) ein polizeiliches Führungszeugnis und Zeugnisse 
über Beschäftigungen seit der Schulentlassung,

d) der Nachweis der deutschen Staatsangehörigkeit,
e) ein amtsärztliches Gesundheitszeugnis,
f) eine Erklärung, ob und welche Schulden der Be
werber hat,

g) eine Erklärung, ob der Bewerber gerichtlich be
straft ist und
ob gegen ihn ein gerichtliches Strafverfahren oder 
ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren 
anhängig ist oder anhängig gewesen ist,

h) bei Minderjährigen die Einwilligung des gesetz
lichen Vertreters,

i) gegebenenfalls ein Zeugnis über die Beherrschung 
der deutschen Kurzschrift und der Maschinen
schrift.
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(4) Die Zulassung eines Beamten des mittleren 
Dienstes (§ 3 Abs. 2) schlägt der Dienstvorgesetzte 
vor.
(5) In den Fällen des Absatzes 4 findet Absatz 2 
Satz 2 und Satz 3 entsprechende Anwendung.

(6) Die Entscheidung über die Zulassungsgesuche 
trifft der Oberlandesgerichtspräsident.

§ 5
Dienstbezeichnung und Dienstbezüge

(1) Die Anwärter führen während des Vorberei
tungsdienstes die Dienstbezeichnung „Rechtspfleger
anwärter“.
(2) Der Dienstanfänger führt die Dienstbezeich
nung „Justizschüler“.

§ 6

Dauer und Gliederung des Vorbereitungsdienstes

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert drei Jahre.

(2) Der Vorbereitungsdienst gliedert sich in fol
gende drei Hauptabschnitte:
I. Praktische Ausbildung bei einem
Amtsgericht
1. in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten
2. im Strafverfahren und in der 
Strafvollstreckung

3. im Grundbuchwesen und in der 
sonstigen freiwilligen Gerichtsbar
keit

4. in der Zwangsvollstreckung, in der 
Zwangsversteigerung, im Konkurs 
und beim Gerichtsvollzieher

3 Monate,

1 Monat,

4 Monate,

2 Monate.

II. Theoretische Ausbildung in einem 
fachwissenschaftlichen Lehrgang an 
einer Rechtspflegerschule 11 Monate.

III. Praktische Ausbildung
1. bei einem größeren Amtsgericht
a) in bürgerlichen Rechtsstreitig
keiten

b) in der Zwangsvollstreckung und 
beim Gerichtsvollzieher

c) im Grundbuchwesen
d) in der Zwangsversteigerung, im 
Konkurs und beim Rechnungs
beamten

e) in Registersachen und in der 
sonstigen freiwilligen Gerichts
barkeit

f) im Vormundschafts- und Nach
laßwesen

g) in der Gerichtskasse und in der 
Hinterlegungsstelle

2. bei einem Landgericht
a) in bürgerlichen Rechtsstreitig
keiten und im Strafverfahren

b) beim Bezirksrevisor
3. bei einer landgerichtlichen Staats
anwaltschaft
im Strafverfahren und in der 
Strafvollstreckung

2 Monate,

1 Monat,
2 Monate,

2 Monate,

2 Monate, 

2 Monate, 

1 Monat;

1 Monat,
1 Monat;

1 Monat.

(3) Der fachwissenschaftliche Lehrgang an der 
Rechtspflegerschule beginnt regelmäßig am 1. Sep
tember jedes Kalenderjahres. Bis zum Beginn des 
Lehrgangs verbleibt der Anwärter in der Ausbil
dung im ersten Hauptabschnitt. Die zehn Monate 
übersteigende Zeit wird auf den dritten Hauptab
schnitt angerechnet. Bis zum Beginn der schriftli
chen Prüfung verbleibt der Anwärter in der Aus
bildung im dritten Hauptabschnitt.
(4) Der Anwärter darf einem späteren Hauptab
schnitt oder Ausbildungsabschnitt nur überwiesen 
werden, wenn er das Ausbildungsziel des früheren 
Abschnittes erreicht hat; andernfalls berichtet der

Vorstand der Ausbildungsstelle dem Oberlandesge
richtspräsidenten. Dieser verlängert den Ausbil
dungsabschnitt und den Vorbereitungsdienst ent
sprechend.

(5) Auf Vorschlag des Oberlandesgerichtspräsiden
ten kann die Dienstzeit als Rechtsreferendar bis zur 
Dauer von 15 Monaten und die Dienstzeit als Beam
ter des mittleren Justizdienstes bis zur Dauer von 
10 Monaten auf den Vorbereitungsdienst angerech
net werden, im letzten Fall jedoch nur auf den er
sten Hauptabschnitt der Ausbildung nach § 6 Abs. 2 
Nr. I. Über die Anrechnung entscheidet das Staats
ministerium der Justiz.

(6) Urlaub und Krankheitszeiten können regel
mäßig nur bis zu einem Monat je Ausbildungsjahr 
angerechnet werden. Längere Krankheitszeiten 
kann der Oberlandesgerichtspräsident bis zu einem 
weiteren Monat je Ausbildungsjahr anrechnen, 
wenn gewährleistet ist, daß der Anwärter das Aus
bildungsziel erreicht.

§ 7
Leitung der praktischen Ausbildung

(1) Der Oberlandesgerichtspräsident leitet die 
praktische Ausbildung. Er regelt die Reihenfolge 
und die Dauer der Beschäftigung bei den einzelnen 
Ausbildungsstellen. Er kann dabei innerhalb des er
sten und des dritten Ausbildungsabschnitts von den 
in § 6 Abs. 2 Nr. I und Nr. III festgelegten Zeiträu
men abweichen. Aus wichtigen Gründen kann der 
Oberlandesgerichtspräsident auch die in § 6 Abs. 2 
Nr. I und Nr. III geregelte Dauer des ersten und des 
dritten Ausbildungsabschnitts ändern.

(2) Für die Ausbildung ist der Gerichts- und Be
hördenvorstand verantwortlich. Er setzt die Reihen
folge und die Dauer der Beschäftigung bei den ein
zelnen Abteilungen des Gerichts oder der Behörde 
fest und bestimmt die Beamten, die den Anwärter 
ausbilden. Mit der Ausbildung sollen nur hierfür 
fachlich und persönlich geeignete Beamte betraut 
werden. Die Beamten sind verpflichtet, die ihnen 
überwiesenen Anwärter nach Kräften zu fördern, 
sie mit den regelmäßigen Arbeiten ihres Geschäfts
bereichs vielseitig zu beschäftigen und ihnen jede 
erforderliche Belehrung zuteil werden zu lassen.

(3) Den Prüfern dürfen Anwärter nicht zur Aus
bildung zugeteilt werden.

(4) Durch ausgiebige Zuteilung von praktischen 
Arbeiten soll der Anwärter angehalten werden, sich 
mit den einschlägigen gesetzlichen und sonstigen 
Bestimmungen vertraut zu machen; er soll sich früh
zeitig an ein selbständiges Arbeiten gewöhnen.

(5) Ständig sich wiederholende Arbeiten dürfen 
dem Anwärter nur insoweit übertragen werden, als 
sie der Ausbildung dienen. Eine Beschäftigung nur 
zur Entlastung von anderen Beamten oder von An
gestellten ist unzulässig.
(6) Der Anwärter ist verpflichtet, durch gewissen
haftes Selbststudium an der Vervollkommnung sei
nes fachlichen Wissens zu arbeiten.

§ 8

Erster Hauptabschnitt des Vorbereitungsdienstes

(1) Die Ausbildung im ersten Hauptabschnitt soll 
den Anwärter in die Geschäfte des gehobenen Ju
stizdienstes einführen und mit den für den Rechts
pfleger in Betracht kommenden Gesetzen, Dienst
vorschriften und sonstigen Bestimmungen vertraut 
machen. Daneben soll der Anwärter auch einen Ein
blick in die Aufgaben des mittleren Justiz- und des 
Gerichtsvollzieherdienstes gewinnen.
(2) Die Ausbildung im Kostenwesen ist Bestand
teil der Ausbildung in den einzelnen Sachgebieten; 
der Anwärter hat sich daher jeweils auch mit den 
einschlägigen Kostenbestimmungen gründlich ver
traut zu machen.
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(3) Bis zum Ende des ersten Hauptabschnittes des 
Vorbereitungsdienstes muß der Anwärter nachwei- 
sen, daß er die deutsche Kurzschrift und die Ma
schinenschrift ausreichend beherrscht.

(4) Die praktische Ausbildung wird durch Einfüh
rungskurse und Übungen ergänzt. Diese umfassen 
das geltende Recht und alle Dienstvorschriften, die 
für den Rechtspfleger von Bedeutung sind. In den 
Übungen werden praktische Fälle aus dem Ar
beitsgebiet des Rechtspflegers behandelt, die an 
Hand von Akten und Vordrucken gemeinsam münd
lich erörtert werden. Mindestens einmal im Monat 
haben die Anwärter eine Aufsichtsarbeit zu bear
beiten. Ferner können ihnen Aufgaben zur schrift
lichen häuslichen Bearbeitung gestellt werden. 
Sämtliche Arbeiten sind unter Verwendung der in 
§ 11 Abs. 3 festgesetzten Notenstufen zu bewerten 
und mit den Anwärtern zu besprechen. Auf den Un
terricht (Einführungskurse) und die Übungen sollen 
monatlich mindestens vier Doppelstunden verwandt 
werden. Das Nähere bestimmt der Oberlandesge
richtspräsident.

(5) Zu Beginn des letzten Monats berichtet der 
Vorstand des Ausbildungsgerichts auf dem Dienst
weg an den Oberlandesgerichtspräsidenten, ob der 
Anwärter das Ziel der Ausbildung im ersten Haupt
abschnitt voraussichtlich erreichen wird. Dabei ist 
auch zu der Frage Stellung zu nehmen, ob der An
wärter für den Beruf als Rechtspfleger anlagemäßig 
geeignet erscheint. § 11 bleibt unberührt.

§ 9
Zweiter Hauptabschnitt des Vorbereitungsdienstes

(1) Die theoretische Ausbildung in Form eines 
fachwissenschaftlichen Lehrgangs leitet der Lehr
gangsleiter der Rechtspflegerschule, der Richter oder 
Beamter des höheren Justizdienstes ist. Er setzt den 
Lehrplan fest, legt ihn dem Staatsministerium der 
Justiz zur Genehmigung vor und sorgt für einen 
ordnungsgemäßen Unterricht.

(2) Als Lehrer an der Rechtspflegerschule werden 
in der Regel Richter sowie Beamte des höheren und 
des gehobenen Justizdienstes vom Staatsministerium 
der Justiz bestellt.

(3) Die Anwärter, die den ersten Hauptabschnitt 
erfolgreich beendet haben, werden vom Oberlan
desgerichtspräsidenten zum Lehrgang einberufen. 
Den Zeitpunkt des Lehrgangs und die Teilnehmer
zahl bestimmt das Staatsministerium der Justiz.

(4) Der Lehrgang dauert elf Monate.

(5) Während des Lehrgangs soll der Anwärter 
seine Kenntnisse erweitern und vertiefen. Die Aus
bildung ist auf die Erfordernisse der Praxis abzu
stellen.

(6) Der Unterricht wird durch Vorlesungen, Vor
träge, Besprechungen und Übungen erteilt. Er ist 
durch Frage und Antwort sowie durch Aussprache 
lebendig zu gestalten und soll täglich nicht mehr als 
fünf Stunden dauern. Es sollen auch gewerbliche 
und landwirtschaftliche Betriebe besichtigt werden.

(7) Während des Lehrgangs fertigen die Anwär
ter monatlich mindestens zwei Aufsichtsarbeiten an. 
Ferner können ihnen Aufgaben zur schriftlichen 
häuslichen Bearbeitung gestellt werden. Sämtliche 
Arbeiten werden durch den Lehrer unter Verwen
dung der in § 11 Abs. 3 festgesetzten Notenstufen 
bewertet und mit den Anwärtern besprochen. Die 
Aufsichtsarbeiten werden zu den Personalakten ge
nommen.

(8) Der Lehrgangsleiter äußert sich am Schluß des 
Lehrgangs in einem Zeugnis über die Leistungen 
des Anwärters.

§ 10

Dritter Hauptabschnitt des Vorbereitungsdienstes

(1) Die Ausbildung im dritten Hauptabschnitt soll 
dem Anwärter Gelegenheit geben, die im Lehrgang 
erworbenen Kenntnisse in der Praxis anzuwenden

und ihn so fördern, daß er am Schluß der Ausbil
dung in der Lage ist, alle Aufgaben des Rechtspfle
gers und des Beamten des gehobenen Justizdienstes 
selbständig wahrzunehmen.

(2) Der Oberlandesgerichtspräsident kann im Ein
zelfall auf Antrag gestatten, daß der Anwärter bis 
zur Dauer von zwei Monaten einem Gericht für Ar
beitssachen zur Ausbildung zugewiesen wird. Der 
Oberlandesgerichtspräsident bestimmt, auf welchen 
der in § 6 Abs. 2 Nr. III festgesetzten Ausbildungs
abschnitte diese Zeit angerechnet wird.

(3) Der Anwärter nimmt an einem Fernklausu
renkurs und an einer Arbeitsgemeinschaft teil, in 
der die bearbeiteten Aufsichtsarbeiten besprochen 
werden. Die Aufsichtsarbeiten werden im Fernklau
surenkurs gestellt, der die Anwärter in der theore
tischen und praktischen Ausbildung fördern und ih
nen Gelegenheit geben soll, die im Lehrgang erwor
benen Kenntnisse an praktischen Fällen zu üben. 
Die Anwärter sollen fünfzehn bis fünfundzwanzig 
Fernklausuren bearbeiten. Die Zahl der Unterrichts
stunden in den Arbeitsgemeinschaften richtet sich 
nach der Zahl der zu besprechenden Aufgaben. Die 
Aufgaben sind den Prüfungsgebieten des § 20 Abs. 1 
zu entnehmen und in der dort vorgesehenen Ar
beitszeit während der Dienststunden zu fertigen. 
Der Fernklausurenkurs wird von der Bayerischen 
Rechtspflegerschule durchgeführt. Das Nähere wird 
durch Bekanntmachung geregelt.

(4) Anwärtern, die in der Ausbildung hinreichend 
fortgeschritten sind, können durch den Oberlandes
gerichtspräsidenten Beschäftigungsaufträge erteilt 
werden, die der Ausbildung des Anwärters förder
lich sind.

§ 11
Zeugnisse

(1) Jeder Richter oder Beamte, dem ein Anwärter 
zur Ausbildung zugewiesen ist, hat sich gegen Ende 
der Ausbildungszeit in einem eingehenden Zeugnis 
über Art und Dauer der Beschäftigung, Befähigung, 
Fleiß, Kenntnisse und Leistungen des Anwärters 
sowie über sein dienstliches und außerdienstliches 
Verhalten zu äußern. Die Zeugnisse sollen gegebe
nenfalls auch die Schwächen des Anwärters und 
Lücken seiner Kenntnisse darlegen. Sie sollen nach 
Möglichkeit ein Bild von seinem Charakter geben.

(2) Die Zeugnisse dürfen sachlich nicht nachprüf
bare allgemeine Werturteile nicht enthalten und 
sollen sich von unangebrachtem Wohlwollen frei
halten.

(3) Die Leistungen des Anwärters dürfen nur wie
folgt bewertet werden:

sehr gut (1) = eine besonders hervorragende 
Leistung,

gut (2) eine erheblich über dem Durch
schnitt liegende Leistung,

befriedigend (3) eine über dem Durchschnitt lie
gende Leistung,

ausreichend (4) eine Leistung, die durchschnitt
lichen Anforderungen entspricht,

mangelhaft (5) eine Leistung mit erheblichen 
Mängeln,

ungenügend (6) eine völlig unbrauchbare Lei
stung.

(4) Der Anwärter kann die Zeugnisse einsehen. 
Sie sind ihm zu eröffnen, wenn sie Feststellungen 
enthalten, aus denen sich Bedenken gegen die Eig
nung oder die Persönlichkeit des Anwärters ergeben.

(5) Für zum Aufstieg zugelassene Beamte gilt § 54 
der Laufbahnverordnung entsprechend.

§ 12

Entlassung aus dem Vorbereitungsdienst 

(1) Aus dem Vorbereitungsdienst ist zu entlassen, 
wer in seiner Ausbildung nicht hinreichend fort-
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schreitet, wer wegen längerer Krankheit nicht mehr 
ordnungsgemäß ausgebildet werden kann oder wer 
sich der Belassung im Vorbereitungsdienst unwür
dig gezeigt hat.
(2) Vor der Entlassung ist der Beamte zu hören. 
Der Vorstand der Ausbildungsstelle oder der Lehr
gangsleiter haben dem Oberlandesgerichtspräsiden
ten unverzüglich über Entlassungsgründe (Absatz 1) 
zu berichten.
(3) Die beamtenrechtlichen Vorschriften über die 
Beendigung des Beamtenverhältnisses (Art. 39, 40 
und 41 BayBG) bleiben unberührt.

2. Die Anstellungsprüfung 
a) Allgemeine Bestimmungen

§ 13
Die Prüfung

(1) Die Rechtspflegerprüfung wird von dem beim 
Bayerischen Staatsministerium der Justiz gebilde
ten Landesjustizprüfungsamt durchgeführt.
(2) Die Prüfung ist Anstellungsprüfung (Auf
stiegsprüfung) im Sinne des Bayerischen Beamten
gesetzes, die der Berufung des Anwärters in das 
Beamtenverhältnis auf Probe oder seiner Anstellung 
im gehobenen Justizdienst (Aufstiegsbeamte) vor
auszugehen hat. Sie soll feststellen, ob der Anwär
ter für den Beruf des Rechtspflegers geeignet ist.
(3) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen 
und einem mündlichen Teil. Sie wird in der Regel 
am Sitz des Oberlandesgerichts abgenommen.
(4) Soweit diese Prüfungsordnung keine Rege
lung enthält, ist die Allgemeine Prüfungsordnung 
anzuwenden.

§ 14
Zulassung zur Prüfung

(1) Gegen Ende des Vorbereitungsdienstes berich
tet der Landgerichtspräsident (Amtsgerichtspräsi
dent) unter Beifügung der Zeugnisse und der 
schriftlichen Arbeiten dem Oberlandesgerichtspräsi
denten, ob der Anwärter für die Prüfung hinrei
chend vorbereitet erscheint.
(2) Ist dies der Fall, so schlägt der Oberlandesge
richtspräsident den Anwärter unter Beifügung der 
Zeugnisse, der schriftlichen Arbeiten und einer 
Übersicht über Dauer und Einteilung des Vorberei
tungsdienstes dem Vorsitzenden des Prüfungsaus
schusses für die Rechtspflegerprüfung zur Prüfung 
vor. Hält der Oberlandesgerichtspräsident den An
wärter nicht für hinreichend vorbereitet, so verlän
gert er den Vorbereitungsdienst und regelt dessen 
weitere Dauer und Einteilung (§ 6 Abs. 4).
(3) Uber die Zulassung zur Prüfung entscheidet 
das Landesjustizprüfungsamt. Auf Antrag können 
Anwärter, die ihren Vorbereitungsdienst erst zwi
schen dem Beginn der schriftlichen Prüfung und 
dem Tag der mündlichen Prüfung beenden, vorzei
tig zur Prüfung zugelassen werden. Der bei Beginn 
der schriftlichen Prüfung noch nicht abgeleistete 
Vorbereitungsdienst ist bis zur mündlichen Prüfung 
abzuleisten.

(4) Der Bescheid über die Ablehnung der Zulas
sung ist zu begründen.

§ 15
Prüfungsgebühr

(1) Die Prüfungsgebühr beträgt 70,— DM. Sie ist 
beim Staatsministerium der Justiz vor der Zulas
sung zur Prüfung einzuzahlen.

(2) Wird der Bewerber nicht zur Prüfung zugelas
sen, so sind ihm 3/4 der Gebühr, wird er zwar zur 
Prüfung zugelassen, tritt er jedoch vor Beginn der 
Prüfung zurück oder verzichtet er vor Beginn der 
Prüfung gemäß § 30 Abs. 5 auf die Fortsetzung des 
Prüfungsverfahrens, so ist ihm die Hälfte der Ge
bühr zu erstatten.

§ 16
Prüfungsorgane

(1) Der Prüfungsausschuß für die Rechtspfleger
prüfung wird beim Landesjustizprüfungsamt gebildet.
(2) Der Prüfungsausschuß besteht aus vier Mit
gliedern, und zwar

a) dem Leiter des Landesjustizprüfungsamtes 
als Vorsitzendem,

b) einem Beamten des höheren Justizdienstes, der 
die Fähigkeit zum Richteramt besitzt, und zwei 
Beamten des gehobenen Justizdienstes
als Beisitzern.

Ein Mitglied des Prüfungsausschusses soll auf den 
Gebieten der Justizverwaltung, des Kosten-, Kas
sen- und Rechnungswesens besonders erfahren sein. 
Die Zusammensetzung des Prüfungsausschusses ist 
der Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses 
mitzuteilen.

(3) Bei jedem Oberlandesgericht wird ein örtlicher 
Prüfungsleiter bestellt.
(4) Für die Mitglieder des Prüfungsausschusses 
und für die örtlichen Prüfungsleiter wird je ein 
Stellvertreter bestellt.
(5) Als Prüfer werden Richter und Beamte des 
höheren und des gehobenen Justizdienstes nach 
Absatz 6 bestellt. Prüfer ohne besondere Bestellung 
sind die Mitglieder des Prüfungsausschusses und 
ihre Stellvertreter.
(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses mit 
Ausnahme des Vorsitzenden, die stellvertretenden 
Mitglieder des Prüfungsausschusses, die örtlichen 
Prüfungsleiter und die Prüfer werden nach Vor
schlag des Oberlandesgerichtspräsidenten vom Lei
ter des Landesjustizprüfungsamtes auf die Dauer 
von fünf Jahren bestellt. Dabei wird der Stellver
treter des Vorsitzenden bestimmt. Soweit möglich, 
sollen solche Richter oder Beamte bestellt werden, 
die bereits als Lehrer in Lehrgängen tätig waren. 
Prüfer sind von der Prüfung der Anwärter ausge
schlossen, bei deren Ausbildung sie mitgewirkt 
haben.
(7) Die Mitgliedschaft im Prüfungsausschuß und 
die Prüfereigenschaft endet mit dem Ausscheiden 
aus dem Hauptamt. Mit Zustimmung des Landes
personalausschusses kann ein Mitglied des Prü
fungsausschusses, das wegen Erreichung der Alters
grenze in den Ruhestand tritt, bis zum Abschluß ei
ner laufenden Prüfung noch als Prüfer und als Mit
glied des Prüfungsausschusses im Amt bleiben. Der 
Leiter des Landesjustizprüfungsamts kann einem 
Prüfer, der wegen Erreichung der Altersgrenze in 
den Ruhestand tritt, gestatten, bis zum Abschluß ei
ner laufenden Prüfung im Amt zu bleiben.
(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses, die 
örtlichen Prüfungsleiter und die Prüfer unterstehen 
in dieser Eigenschaft der Aufsicht des Leiters des 
Landesjustizprüfungsamtes unbeschadet der Auf
sicht des Landespersonalausschusses und der allge
meinen Dienstaufsicht.

(9) Zu den Prüfungen haben Zutritt:

a) die Mitglieder und der Generalsekretär des Lan
despersonalausschusses sowie beauftragte Beamte 
der Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses,

b) der Leiter des L.andesjustizprüfungsamtes und von 
ihm beauftragte Beamte.

Diese Personen sind berechtigt, die Prüfungsakten 
einzusehen und an den Beratungen des Prüfungs
ausschusses und der Prüfungskommissionen teilzu
nehmen.

§ 17
Aufgaben der Prüfungsorgane

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat 
a) die Prüfung vorzubereiten, insbesondere die 
Termine und Orte der Prüfung zu bestim-
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men und die Prüfungen mindestens sechs 
Wochen vor Beginn der schriftlichen Prü
fung unter Angabe der Zulassungsvoraus
setzungen im Bayerischen Justizministerial
blatt auszuschreiben; auf die Ausschreibung 
ist im Bayerischen Staatsanzeiger hinzu
weisen,

b) von den Prüfern und anderen Richtern oder 
Beamten Entwürfe für Prüfungsaufgaben 
einzuholen,

c) für die Geheimhaltung der Prüfungsaufgaben 
zu sorgen,

d) die Prüfungsaufgaben den örtlichen Prü
fungsleitern zu übersenden,

e) alle Entscheidungen zu treffen, soweit nicht 
ein anderes Prüfungsorgan zu entscheiden 
hat,

f) über Anträge auf Prüfungsvergünstigungen 
im Rahmen des § 34 APO zu entscheiden.

(2) Der Prüfungsausschuß hat

a) zu entscheiden, wenn die Zulassung zur Prü
fung versagt werden soll,

b) die Prüfungsaufgaben auszuwählen und die 
zugelassenen Hilfsmittel zu bestimmen,

c) die Prüfer für die Bewertung der schrift
lichen Prüfungsarbeiten (Aufsichtsarbeiten) 
und für den Stichentscheid zu bestimmen,

d) über die Folgen des Rücktritts, der Verhin
derung, des Versäumnisses (§ 18) und der 
nicht rechtzeitigen Ablieferung einer Auf
sichtsarbeit (§ 22 Abs. 9) zu entscheiden.

Der Prüfungsausschuß entscheidet mit Stimmen
mehrheit; bei Stimmengleichheit entscheidet die 
Stimme des Vorsitzenden.

(3) Der örtliche Prüfungsleiter hat

a) die ordnungsgemäße Durchführung der Prü
fung in seinem Bezirk zu überwachen,

b) die Aufsichtspersonen für die schriftliche 
Prüfung zu bestellen,

c) die Prüfungsarbeiten den Prüfern zu über
mitteln,

d) nach Öffnung des Platznummernverzeich
nisses die Namen der Verfasser der Prü
fungsarbeiten festzustellen,

e) Prüflingen, die die Prüfung nicht bestanden 
haben, hiervon Mitteilung zu machen,

f) die mündliche Prüfung durchzuführen, die 
Kommission für die mündliche Prüfung zu 
bilden sowie die Prüfer und die Prüflinge 
zu laden,

g) nach Durchführung der Prüfung die Prü
fungsunterlagen dem Vorsitzenden des Prü
fungsausschusses zu übermitteln.

(4) Die Kommission für die mündliche Prüfung 
besteht aus vier Mitgliedern, von denen zwei die 
Prüfung für den höheren Justiz- und Verwaltungs
dienst und zwei die Rechtspflegerprüfung bestanden 
haben müssen. Für die Abstimmung bei der Noten
festsetzung gilt Absatz 2 Satz 2 entsprechend.

(5) Die Prüfer wirken bei dem Entwurf von Prü
fungsaufgaben, der Bewertung der Prüfungsarbei
ten und bei der Abnahme der mündlichen Prüfung 
mit.

§ 18

Rücktritt, Verhinderung und Versäumnis

(1) Tritt ein Prüfungsteilnehmer nach Zulassung 
und vor Beginn der Prüfung zurück oder kommt er 
der Aufforderung zur Prüfungsablegung nicht nach, 
so gilt die Prüfung als abgelegt und nicht bestan
den. Dies gilt nicht, wenn der Prüfungsteilnehmer 
aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, die Prü
fung nicht ablegen kann.

(2) Kann ein Prüfungsteilnehmer nach Beginn der 
Prüfung aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, 
die Prüfung nicht oder nur zum Teil ablegen, so gilt 
folgendes:

a) hat der Prüfungsteilnehmer weniger als vier 
schriftliche Aufgaben bearbeitet, so gilt die Prü
fung als nicht abgelegt;

b) hat der Prüfungsteilnehmer mindestens vier 
schriftliche Aufgaben bearbeitet, so gilt die Prü
fung als abgelegt;
die fehlenden Prüfungsteile sind innerhalb einer 
vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu 
bestimmenden Zeit nachzuholen.

Der Nachweis der Verhinderung ist unverzüglich zu 
erbringen, im Falle der Krankheit durch amtsärzt
liches Zeugnis. Der Prüfungsausschuß stellt fest, ob 
eine von dem Prüfungsteilnehmer nicht zu vertre
tende Verhinderung vorliegt. In Fällen besonderer 
Härte kann der Landespersonalausschuß auf Antrag 
die Nachfertigung von schriftlichen Arbeiten erlas
sen. Der Antrag ist über den Vorsitzenden des Prü
fungsausschusses vorzulegen.

(3) Versäumt ein Prüfungsteilnehmer einen Prü
fungstermin ohne genügende Entschuldigung, so 
werden die in diesem Termin zu erbringenden Prü
fungsleistungen mit „ungenügend“ bewertet. Ein 
Prüfungstermin ist auch versäumt, wenn eine Prü
fungsarbeit nicht oder nicht rechtzeitig abgegeben 
wird.
(4) Ist einem Prüfungsteilnehmer aus wichtigen 
Gründen die Ablegung der Prüfung oder eines Prü
fungsabschnittes nicht zuzumuten, so kann der Prü
fungsausschuß auf Antrag sein Fernbleiben geneh
migen. In diesem Fall gilt Absatz 2 sinngemäß.

§ 19
Unterschleif und Beeinflussungsversuch

(1) Versucht ein Prüfungsteilnehmer das Ergebnis 
einer Prüfung durch Unterschleif, Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu eige
nem oder fremdem Vorteil zu beeinflussen, so ist die 
betreffende Prüfungsleistung mit „ungenügend“ zu 
bewerten. In schweren Fällen ist der Prüfungsteil
nehmer von der Prüfung auszuschließen; er hat die 
Prüfung nicht bestanden. Als versuchter Unter
schleif gilt bereits der Besitz nicht zugelassener 
Hilfsmittel nach Ausgabe der Prüfungsaufgaben.

(2) Wird ein Tatbestand nach Absatz 1 Satz 1 erst 
nach Abschluß der Prüfung bekannt, so ist die be
treffende Prüfungsleistung nachträglich mit „unge
nügend“ zu bewerten und das Gesamtprüfungser
gebnis entsprechend zu berichtigen. In schweren 
Fällen ist die Prüfung als nicht bestanden zu erklä
ren. Ein unrichtiges Prüfungszeugnis ist einzuziehen.

(3) Ein Prüfungsteilnehmer, der einen Prüfer zu 
günstigerer Beurteilung zu veranlassen oder eine 
mit der Feststellung des Prüfungsergebnisses beauf
tragte Person zur Verfälschung des Prüfungsergeb
nisses zu verleiten versucht, hat die Prüfung nicht 
bestanden. Ist die Prüfung noch nicht abgeschlossen, 
so ist er von der Fortsetzung auszuschließen und die 
Prüfung als nicht bestanden zu erklären.

b) Schriftliche Prüfung 

§ 20

Gegenstand

(1) In der schriftlichen Prüfung sind an sechs Ta
gen sechs Aufsichtsarbeiten zu fertigen, und zwar 

1. vier Arbeiten aus dem sachlichen Recht und dem 
Verfahrensrecht:

a) Bürgerliches Recht,

b) Grundzüge des Handelsrechts mit Einschluß 
des Wechsel- und Scheckrechts,

c) Grundzüge des Arbeitsrechts und des Arbeits
gerichtsverfahrens,
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d) Zivilprozeßrecht mit Einschluß des Rechts der 
Zwangsvollstreckung, der Iminobilienzwangs
versteigerung, des Konkurs- und Vergleichs
verfahrens,

e) Gerichtsverfassungsrecht,

f) Straf- und Strafprozeßrecht mit Einschluß der 
Strafvollstreckung und des Strafregisterwesens,

g) Grundbuchwesen,

h) Vormundschafts- und Nachlaßwesen,

i) Registerwesen und sonstige freiwillige Ge
richtsbarkeit.

2. eine Arbeit aus dem Kostenrecht;

3. eine Arbeit aus dem staatsbürgerlichen Wissen
und der Allgemeinbildung (Allgemeine Aufgabe).
Sie ist als Aufsatz zu bearbeiten; es werden drei
Themen zur Wahl gestellt.

(2) Die Arbeitszeit beträgt für jede Arbeit fünf 
Stunden.

§ 21

Hilfsmittel

Die zugelassenen Hilfsmittel werden im Bayeri
schen Justizministerialblatt bekanntgemacht. Auf 
die Bekanntmachung und etwa weiter zugelassene 
Hilfsmittel ist in der Ladung zur schriftlichen Prü
fung hinzuweisen.

§ 22

Verlauf der schriftlichen Prüfung

(1) Die Aufsicht bei der Anfertigung der schrift
lichen Arbeiten führt ein Beamter des gehobenen 
Justizdienstes. Er sorgt für die Einhaltung der Ord
nung und wacht darüber, daß die Prüfungsbestim
mungen eingehalten werden. Er hat jede Verständi
gung der Prüflinge untereinander oder sonstige Un
terschleife (§ 19) zu verhindern.

(2) An jedem Tag der schriftlichen Prüfung wer
den vor Beginn der Arbeitszeit die Arbeitsplätze un
ter den Prüflingen verlost. Zu diesem Zwecke sind 
die Plätze fortlaufend zu numerieren.

(3) Vor Ausgabe der Prüfungsaufgaben sind die 
Prüflinge durch den Aufsichtsbeamten zur Abliefe
rung nicht zugelassener Hilfsmittel aufzufordern.

(4) Die Prüfungsaufgaben sind in einem verschlos
senen Umschlag in den Prüfungsraum zu verbrin
gen. Nachdem den Prüflingen Gelegenheit gegeben 
worden ist, sich von der Unversehrtheit des Ver
schlusses zu überzeugen, werden die Aufgabentexte 
verteilt oder bekanntgegeben.

(5) Nach Beginn der Arbeitszeit hat sich die Auf
sichtsperson zu vergewissern, daß die Prüflinge auf 
den Kopfbogen der Prüfungsarbeit die Bezeichnung 
der Aufgabe, die Platznummer sowie Ort und Datum 
gesetzt haben. Die Beifügung eines Namens oder 
eines sonstigen Kennzeichens ist unzulässig. Die 
Aufsichtsperson hat sich an Hand eines Personal
ausweises des Prüflings und seiner Ladung zu über
zeugen, daß der Erschienene mit dem Geladenen und 
Inhaber des ausgelosten Arbeitsplatzes personen
gleich ist.

(6) Bei der Niederschrift der Ausarbeitung sind 
die Verwendung von Kurzschrift und der Gebrauch 
von Blei- und Tintenstiften unzulässig; Ausnahmen 
kann der Vorsitzende des Prüfungsausschusses zu
lassen.

(7) Während der Anfertigung der Prüfungsarbei
ten darf jeweils nur ein Prüfling den Raum verlas
sen. Er hat vorher seine Ausarbeitung und den Auf
gabentext bei der Aufsicht abzugeben.

(8) Eine Viertelstunde vor Ablauf der Arbeitszeit 
sind die Prüflinge auf die bevorstehende Abliefe
rung aufmerksam zu machen.

(9) Nach Ablauf der Arbeitszeit haben die Prüf
linge die Aufgabentexte und die Prüfungsarbeiten 
abzugeben. Gibt ein Prüfling trotz wiederholter Auf

forderung die Arbeit nicht ab, so weist ihn die Auf
sichtsperson darauf hin, daß diese Arbeit gemäß 
§ 18 Abs. 3 mit „ungenügend“ bewertet wird.

(10) Bei der Allgemeinen Aufgabe darf der Prüf
ling nur die Bearbeitung eines Themas abliefern. 
Das gewählte Thema ist auf der Vorderseite des 
Kopfbogens aufzuführen. Nur dieses Thema gilt als 
bearbeitet. Hierauf sind die Prüflinge vor Beginn 
der Arbeitszeit und vor Ablieferung der Arbeit auf
merksam zu machen. Die Bearbeitung anderer The
men bleibt unberücksichtigt.

(11) Auf jeder Arbeit sind der Beginn der Ar
beitszeit, die Ablieferungszeit und die Zahl der ab
gelieferten Bogen oder Blätter zu vermerken.

(12) Uber den Hergang im Termin fertigt die Auf
sichtsperson eine Niederschrift, in der die Zahl der 
geladenen und der erschienenen Prüflinge, die Fest
stellung ihrer Identität, die Einhaltung der Vor
schriften und alle wesentlichen Vorkommnisse ver
merkt werden.

(13) Die Aufsichtsperson stellt die Zahl der abge
gebenen Arbeiten fest. Sie verschließt in einem be
sonderen Umschlag mit entsprechenden Aufschrif
ten

a) das Platznummernverzeichnis,

b) die Arbeiten der Prüflinge in der Reihenfolge der
Platznummern,

versiegelt beide Umschläge (Papiersiegel) und über
mittelt sie zusammen mit der Niederschrift dem 
örtlichen Prüfungsleiter. Dieser leitet die Arbeiten 
an die Prüfer nach den Weisungen des Vorsitzenden 
des Prüfungsausschusses weiter.

(14) Nach jedem Termin der schriftlichen Prüfung 
verwahrt der örtliche Prüfungsleiter das Platznum
mernverzeichnis und sorgt dafür, daß es erst geöff
net wird, wenn sämtliche Bearbeitungen dieser Auf
gabe bewertet sind.

§ 23

Bewertung der Aufsichtsarbeiten

(1) Die Bearbeitungen einer jeden Prüfungsauf
gabe werden jeweils von zwei Prüfern selbständig 
unter Verwendung der in § 11 Abs. 3 festgelegten 
Noten bewertet.

(2) Können sich die beiden Prüfer über die Be
wertung einer Prüfungsarbeit nicht einigen, so wird 
sie durch Stichentscheid bewertet.

(3) Die mit der Prüfungsaufsicht beauftragten 
Personen dürfen nicht zur Bewertung der Prüfungs
aufgaben herangezogen werden, bei deren Anferti
gung sie Aufsicht geführt haben.

(4) Die auf zwei Dezimalstellen zu berechnende 
Gesamtnote der schriftlichen Prüfung ergibt sich 
aus der Summe der Einzelnoten der schriftlichen Ar
beiten geteilt durch sechs. Dabei wird eine sich er
gebende dritte Dezimalstelle nicht berücksichtigt.

(5) Wer in der schriftlichen Prüfung eine Ge
samtnotensumme von mehr als siebenundzwanzig 
(27) erhalten hat oder in mehr als der Hälfte der 
Prüfungsarbeiten schlechter als „ausreichend“ gear
beitet hat, ist von der mündlichen Prüfung ausge
schlossen; er hat die Prüfung nicht bestanden.

(6) Die Einzelnoten und die Gesamtnote der 
schriftlichen Prüfung hat der örtliche Prüfungslei
ter den Prüflingen mit der Ladung zur mündlichen 
Prüfung bekanntzugeben.

c) Mündliche Prüfung 

§ 24 

Verlauf

(1) Der Vorsitzende der Prüfungskommission für 
die mündliche Prüfung sucht vor der Prüfung durch 
eine Aussprache mit dem Prüfling ein Bild von des
sen Persönlichkeit zu gewinnen. Er unterrichtet die 
Mitglieder der Prüfungskommission über die Per-
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sönlichkeit des Prüflings, seine bisherigen Leistun
gen und das Ergebnis der schriftlichen Prüfung.
(2) Mehr als fünf Anwärter dürfen nicht gemein
sam geprüft werden. Auf die mündliche Prüfung ei
nes jeden Anwärters soll in der Regel eine Stunde 
verwendet werden. Die Prüfung kann durch eine an
gemessene Pause, die nicht in die Prüfungszeit ein
zurechnen ist, unterbrochen werden. Die Mitglieder 
der Prüfungskommission für die mündliche Prüfung 
müssen während der mündlichen Prüfung ständig 
anwesend sein.
(3) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf das 
gesamte Ausbildungsgebiet, insbesondere auf die in 
§ 20 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 auf geführten Gegenstände 
sowie auf die Grundzüge der Justizverwaltung (Ver- 
fassungs- und Beamtenrecht, Geschäftsleitung, Kas
sen-, Hinterlegungs-, Haushalts- und Rechnungswe
sen, Reise- und Umzugskostenrecht, Besoldungs
und Versorgungswesen sowie Tarifrecht. Sie ist eine 
Verständnisprüfung. Fragen nach nebensächlichen 
Einzelheiten oder über entlegene Wissensgebiete 
sollen unterbleiben. Die Prüfung ist vornehmlich 
darauf zu richten, ob der Anwärter die für das Amt 
eines Rechtspflegers erforderlichen Kenntnisse be
sitzt und ob er befähigt ist, sie zutreffend anzu
wenden.
(4) Der Vorsitzende hat Beamten, die ein dienst
liches Interesse nachweisen, die Anwesenheit in der 
mündlichen Prüfung zu gestatten.

§ 25
Bewertung

(1) Die Prüfungskommission bewertet die Leistun
gen in der mündlichen Prüfung gesondert nach Fä
chern mit den Notenstufen des § 11 Abs. 3.
(2) Es sind drei Noten zu erteilen, und zwar je 
eine über die Gebiete
a) materielles Zivilrecht und Strafrecht,
b) Verfahrensrecht, insbesondere Vollstreckungs- 
recht, Grundbuchwesen und sonstige freiwillige 
Gerichtsbarkeit,

c) Kostenrecht, Justizverwaltung, staatsbürgerliches 
Wissen und Allgemeinbildung.
(3) Die Prüfungskommission beschließt über das 
Ergebnis der mündlichen Prüfung.

d) Feststellung des Prüfungsergebnisses

§ 26
Schlußbewertung und Bildung der Gesamtprüfungs

note
(1) Die Gesamtprüfungsnote wird aus den Ergeb
nissen der schriftlichen und der mündlichen Prüfung 
ermittelt. Sie ergibt sich aus der Summe der sechs 
Einzelnoten der schriftlichen Prüfung und den drei 
Einzelnoten der mündlichen Prüfung, geteilt durch 
neun.

(2) Es erhalten die

Note „sehr gut“ 

Note „gut“

Note „befriedigend“

Note „ausreichend“

Note „mangelhaft“

Note „ungenügend“

Prüfungsteilnehmer mit einer 
Gesamtprüfungsnote bis 1,50, 
Prüfungsteilnehmer mit einer 
Gesamtprüfungsnote von 1,51 
bis 2,50,
Prüfungsteilnehmer mit einer 
Gesamtprüfungsnote von 2,51 
bis 3,50,
Prüfungsteilnehmer mit einer 
Gesamtprüfungsnote von 3,51 
bis 4,50,
Prüfungsteilnehmer mit einer 
Gesamtprüfungsnote von 4,51 
bis 5,50,
Prüfungsteilnehmer mit einer 
Gesamtprüfungsnote über 5,50.

(3) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn der An
wärter in der schriftlichen und der mündlichen Prü
fung eine Gesamtnotensumme von mehr als vierzig

(40) oder bei mehr als vier Einzelnoten die Bewer
tung „mangelhaft“ oder „ungenügend“ erhalten hat.
(4) Die Einzelnoten der schriftlichen und der 
mündlichen Prüfung sowie die Gesamtprüfungsnote 
sind dem Prüfling am Schluß der mündlichen Prü
fung bekanntzugeben. Er ist darauf hinzuweisen, daß 
die Platzziffer nach Abschluß der Prüfung festge
stellt und ihm gesondert mitgeteilt wird.
(5) Uber den Hergang der mündlichen Prüfung er
richtet der Vorsitzende der Prüfungskommission 
eine Niederschrift, in der insbesondere festgestellt 
werden:
a) Zeit und Ort der Prüfung, Namen und Dienstbe
zeichnung der Prüfer,

b) Namen, Vornamen, Geburtsort und Geburtszeit 
der Prüflinge,

c) Gegenstände der mündlichen Prüfung,
d) die Einzelnoten der schriftlichen und der münd
lichen Prüfung und die Gesamtprüfungsnote nach 
Notenstufe und Zahlenwert und deren Bekannt
gabe.

Die Platzziffern (§ 27) werden nach ihrer Feststel
lung durch das Landesjustizprüfungsamt der Nie
derschrift beigefügt.
(6) Ein Auszug aus der Niederschrift ist zu den 
Prüfungsakten zu nehmen.

§ 27
Zeugnis und Platzziffer

(1) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bestan
den haben, erhalten ein Zeugnis, aus dem ihre Ge
samtprüfungsnote nach Notenstufe und Zahlenwert 
zu ersehen ist. Prüfungsteilnehmern, die die Ge
samtprüfungsnote „ausreichend“ erhalten haben, 
wird das Zeugnis dahin erteilt, daß sie die Prüfung 
bestanden haben.
(2) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht be
standen haben, erhalten darüber vom örtlichen Prü
fungsleiter eine Bescheinigung, aus der die Gründe 
des Nichtbestehens ersichtlich sind.
(3) Das Zeugnis erteilt der Vorsitzende des Prü
fungsausschusses innerhalb eines Monats nach Ab
schluß der Prüfung. Die Prüfung ist abgeschlossen, 
wenn sämtliche Prüfungsleistungen bewertet sind.
(4) Das Landesjustizprüfungsamt setzt die Platz
ziffer fest und erteilt dem Prüfling eine gesonderte 
Bescheinigung, aus der die Platzziffer, die Zahl der 
Prüfungsteilnehmer und die Zahl derer, die die Prü
fung bestanden haben, zu ersehen ist.
(5) Die Platzziffer ist nach der Gesamtnotensumme 
festzusetzen. Bei gleicher Gesamtnotensumme er
hält der Prüfling mit dem besseren Ergebnis in der 
schriftlichen Prüfung, bei gleichem Ergebnis auch in 
der schriftlichen Prüfung der Prüfling mit dem bes
seren Ergebnis in der Doppelaufgabe die niedrigere 
Platzziffer. Bei gleichem Ergebnis auch in der Dop
pelaufgabe wird die gleiche Platzziffer erteilt. Wird 
an mehrere Prüfungsteilnehmer die gleiche Platz
ziffer erteilt, so erhält der nächstfolgende Teilneh
mer die Platzziffer, die sich ergibt, wenn die mehre
ren gleichen Platzziffern fortlaufend weitergezählt 
werden
(6) Das Landesjustizprüfungsamt teilt das Ergeb
nis der Prüfung und die Platzziffer dem Oberlan
desgerichtspräsidenten des Stammbezirks mit.

§ 28
Ausscheiden aus dem Vorbereitungsdienst

(1) Der Anwärter scheidet mit der Erteilung des 
Zeugnisses oder mit der Mitteilung, daß er die Prü
fung nicht bestanden hat, aus dem Vorbereitungs
dienst aus. Zum gleichen Zeitpunkt endet sein Be
amtenverhältnis auf Widerruf (Art. 43 Abs. 2 Satz 2 
BayBG).
(2) Zum Aufstieg zugelassene Beamte des mittle
ren Justizdienstes sind nach bestandener Anstel-
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lungsprüfung entsprechend ihrer Bewährung und 
ihrem Prüfungsergebnis im allgemeinen innerhalb 
eines Jahres nach Erteilung des Prüfungszeugnisses 
zu Justizinspektoren zu ernennen. Sie behalten bis 
zu ihrer Anstellung im gehobenen Justizdienst ihre 
Planstelle und führen ihre bisherige Amtsbezeich
nung weiter. Sie sind jedoch mit Aufgaben des ge
hobenen Justizdienstes zu betrauen. Geprüfte Auf
stiegsbeamte des mittleren Justizdienstes, die sich 
für den gehobenen Justizdienst als ungeeignet er
weisen, verbleiben endgültig im mittleren Justiz
dienst. Vor dieser Entscheidung hat der Oberlandes
gerichtspräsident den Beamten zu hören.

§ 29
Wiederholung der Prüfung und Ergänzungs

vorbereitungsdienst

(1) Ein Anwärter, der die Prüfung nicht bestanden 
hat oder dessen Prüfung als nicht bestanden gilt, 
kann die Prüfung einmal wiederholen. Er kann erst 
nach Ableistung eines Ergänzungsvorbereitungs
dienstes von mindestens sechs Monaten erneut zur 
Prüfung zugelassen werden. Zum Aufstieg zugelas
sene Beamte haben eine entsprechende weitere Ein
führungszeit abzuleisten.
(2) Die Dauer und die Ausgestaltung des Ergän
zungsvorbereitungsdienstes regelt der Oberlandes
gerichtspräsident. Die Prüfungskommission für die 
mündliche Prüfung soll zu Art und Umfang des Er
gänzungsvorbereitungsdienstes Stellung nehmen, 
wenn der Anwärter wegen des Ergebnisses der 
mündlichen Prüfung die Prüfung nicht bestanden 
hat.

§ 30
Wiederholung der Prüfung zur Notenverbesserung
(1) Ein Prüfling, der die erstmals abgelegte Prü
fung bestanden hat, kann die Prüfung zur Verbes
serung der Prüfungsnote einmal wiederholen. Der 
Antrag auf Zulassung zur Wiederholungsprüfung ist 
spätestens drei Monate nach Erteilung des Prüfungs
zeugnisses beim Landesjustizprüfungsamt zu stellen.
(2) Der Prüfling hat spätestens am nächsten, noch 
nicht ausgeschriebenen Prüfungstermin teilzuneh
men. Die Prüfung ist im gesamten Umfang zu wie
derholen.
(3) Nach Bestehen der Wiederholungsprüfung hat 
der Prüfling die Wahl, ob er das Ergebnis der Wie
derholungsprüfung gelten lassen will. Wählt er das 
Ergebnis der Wiederholungsprüfung, so bleiben die 
Rechtsfolgen, die sich aus der erstmals abgelegten 
Prüfung ergeben, unberührt. Wird binnen einer 
Frist von einem Monat nach dem Termin der münd
lichen Prüfung keine Wahl getroffen, so gilt das bes
sere Ergebnis als gewählt.
(4) Ein Prüfling, der die Wiederholungsprüfung 
bestanden hat, erhält ein Zeugnis über die wieder
holte Prüfung nur, wenn er das bisher erteilte Zeug
nis vorlegt. Auf dem Zeugnis über das frühere Prü
fungsergebnis wird vermerkt, daß und in welchem 
Termin die Prüfung wiederholt wurde.
(5) Wer zur Verbesserung der Note zur Prüfung 
zugelassen ist, kann jederzeit auf die Fortsetzung 
des Prüfungsverfahrens verzichten, die Prüfung gilt 
dann als nicht abgelegt; sie kann nicht wiederholt 
werden.
(6) In den früheren Prüfungsakten und den Prü
fungsverzeichnissen sind die Wiederholung zur Ver
besserung der Note und die Wahl zu vermerken.

3. Übergangs- und Schluß
bestimmungen

§ 31
Übergangsregelung

(1) Prüfungen, die bei Inkrafttreten dieser Ver
ordnung noch nicht abgeschlossen sind, sind nach 
den bisher geltenden Vorschriften zu Ende zu führen.

(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung 
erfolgte Anrechnung von Vordienstzeiten auf den 
Vorbereitungsdienst nach den bisherigen Bestim
mungen gilt weiter.

(3) Prüflinge, die bei Inkrafttreten dieser Ver
ordnung zur Wiederholungsprüfung zugelassen sind, 
können auf Antrag ausnahmsweise ein drittes Mal 
zur Prüfung zugelassen werden, wenn ihre bisheri
gen Leistungen vermuten lassen, daß sie bei erneu
ter Wiederholung die Prüfung bestehen werden. Der 
Antrag ist spätestens zwei Monate nach Bekannt
gabe des Ergebnisses der ersten Wiederholung beim 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses einzureichen. 
Über den Antrag entscheidet der Prüfungsausschuß. 
Wird die zweite Wiederholung genehmigt, so hat der 
Prüfling spätestens an der nächsten, noch nicht aus
geschriebenen Prüfung teilzunehmen. Im übrigen 
sind für die zweite Wiederholungsprüfung die Vor
schriften dieser Verordnung über die Wiederholung 
der Prüfung anzuwenden.
(4) Wer nach den bisherigen Vorschriften zum 
Prüfer bestellt ist, behält diese Eigenschaft bis zum 
Ablauf der Bestellung. § 16 Abs. 6 Satz 2 der bis
herigen Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die 
Rechtspfleger bleibt hierbei außer Betracht.
(5) Bis zum 1. Oktober 1968 können auch Bewer
ber in den Vorbereitungsdienst eingestellt werden, 
die das in § 2 Abs. 1 Nr. 4 vorgeschriebene Prakti
kum nicht abgeleistet haben.

§ 32
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Februar 1966 in 
Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Bekanntmachung über die 
Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Rechts
pfleger vom 12. Dezember 1956 (BayBSVJu I S. 173), 
geändert durch die Bekanntmachung vom 29. Okto
ber 1957 (JMB1. S. 502), vom 17. November 1959 
(JMB1. S. 194), vom 2. Januar 1961 (JMB1. S. 14) und 
vom 5. Oktober 1961 (JMB1. S. 152) sowie durch die 
Verordnung vom 20. März 1963 (GVB1. S. 104) außer 
Kraft.

München, den 30. Dezember 1965

Bayerisches Staatsministerium der Justiz
Dr. E h a r d , Staatsminister

Ausbildungs- und Prüfungsordnung
für den mittleren Justizdienst (AuPOmJD) 

Vom 30. Dezember 1965

Auf Grund der Art. 19 Abs. 2, 115 Abs. 2 Satz 2 
zweiter Halbsatz und 117 Abs. 3 des Bayerischen Be
amtengesetzes (BayBG) in der Fassung der Be
kanntmachung vom 30. Oktober 1962 (GVB1. S. 291) 
erläßt das Bayerische Staatsministerium der Justiz 
im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsmini
sterium der Finanzen und dem Landespersonalaus
schuß die folgende Ausbildungs- und Prüfungsord
nung für den mittleren Justizdienst:

§ 1

Voraussetzungen der Ernennung

Zum Beamten de« mittleren Justizdienstes kann 
nur ernannt werden, wer den Vorbereitungsdienst 
abgeleistet und die Anstellungsprüfung für den 
mittleren Justizdienst bestanden hat.

1. Der Vorbereitungsdienst

§ 2
Zulassung zum Vorbereitungsdienst

(1) In den Vorbereitungsdienst kann eingestellt 
werden, wer
1. mindestens 16 und höchstens 30 Jahre alt ist,
2. mindestens die Volksschule mit Erfolg besucht hat
oder eine entsprechende Schulbildung besitzt,
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3. die Einstellungsprüfung mit Erfolg bestanden hat,
4. eine deutliche und geläufige Handschrift führt,
5. die deutsche Kurzschrift und die Maschinenschrift 
beherrscht (der Nachweis zu 5. ist spätestens sechs 
Monate nach Aufnahme in den Vorbereitungs
dienst zu führen) und

6. ein einjähriges Praktikum als Dienstanfänger (Ar
tikel 27 BayBG) abgeleistet hat. Die Einstellungs
behörde kann die Zeit eines weiteren förderlichen 
Schulbesuchs nach Abschluß der Volksschule, einer 
erfolgreich abgeschlossenen Lehre oder einer für die 
Ausbildung förderlichen beruflichen Tätigkeit auf 
das Praktikum anrechnen.

(2) Das einjährige Praktikum entfällt bei Bewer
bern, die mindestens

1. ein Zeugnis über den erfolgreichen Besuch von 
sechs Klassen eines öffentlichen oder staatlich an
erkannten Gymnasiums (höhere Schule) oder

2. ein Zeugnis über den erfolgreichen Besuch einer 
öffentlichen oder staatlich anerkannten Realschule 
(Mittelschule) oder

3. eine nach Anhörung des Landespersonalausschus
ses vom Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus als gleichwertig anerkannte Schulbildung 
besitzen oder

4. eine von der Geschäftsstelle des Landespersonal
ausschusses im Einvernehmen mit dem Staatsmini
sterium für Unterricht und Kultus durchgeführte 
Eignungsprüfung mit Erfolg abgelegt haben.

§ 3
Zuteilung der Anwärterstellen

Das Staatsministerium der Justiz teilt den Ober
landesgerichtsbezirken in der Regel einmal jährlich 
die erforderlichen Anwärter- und Dienstanfänger
stellen zu. Gleichzeitig bestimmt es, wie viele Beamte 
zum Aufstieg in den mittleren Justizdienst zugelas
sen werden dürfen.

§ 4

Aufnahme in den Vorbereitungsdienst

(1) Der Oberlandesgerichtspräsident fordert die 
Bewerber seines Bezirks, die die Einstellungsprü
fung für den mittleren nichttechnischen Verwal
tungsdienst bestanden haben, in der Reihenfolge der 
Eintragung in die Einstellungsliste des Landesperso
nalausschusses im Rahmen der freien Anwärterstel
len auf, ein Gesuch um Einstellung einzureichen.
(2) Justizangestellte reichen das Gesuch nach Auf
forderung auf dem Dienstweg ein. Soweit die er
forderlichen Nachweise in den Personalakten enthal
ten sind, kann auf sie Bezug genommen werden. Der 
Vorstand der Beschäftigungsstelle äußert sich ein
gehend über den Bewerber.
(3) Dem Gesuch sind beizufügen:

a) ein vom Bewerber selbst verfaßter und eigen
händig geschriebener Lebenslauf mit Lichtbild 
unter Angabe des Aufnahmejahres,

b) das letzte Schulzeugnis,

c) ein polizeiliches Führungszeugnis und Zeugnisse 
über Beschäftigungen seit der Schulentlassung,

d) der Nachweis der deutschen Staatsangehörigkeit,

e) ein amtsärztliches Gesundheitszeugnis,
f) eine Erklärung, ob und welche Schulden der Be
werber hat,

g) eine Erklärung, ob der Bewerber gerichtlich be
straft ist, und
ob gegen ihn ein gerichtliches Strafverfahren oder 
ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren 
anhängig ist oder anhängig gewesen ist,

h) bei Minderjährigen die Einwilligung des gesetz
lichen Vertreters,

i) gegebenenfalls Zeugnisse über die Beherrschung 
der deutschen Kurzschrift und der Maschinen
schrift.

(4) Die Zulassung eines Beamten des einfachen 
Dienstes zum Aufstieg schlägt der Dienstvorgesetzte 
vor.

(5) In den Fällen des Absatzes 4 findet Absatz 2 
Satz 2 und Satz 3 entsprechende Anwendung.
(6) Über die Einstellung als Anwärter und die 
Zulassung zum Aufstieg entscheidet der Oberlan
desgerichtspräsident.

§ 5
Dienstbezeichnung

Während des Vorbereitungsdienstes führen die 
Anwärter die Bezeichnung „Justizassistentanwär
ter“.

§ 6

Dauer und Gliederung des Vorbereitungsdienstes

(1) Der Vorbereitungsdienst dauert zwei Jahre.
(2) Der Vorbereitungsdienst ist wie folgt abzulei
sten:

a) bei einem Amtsgericht 18 Monate,
b) bei einem Landgericht 4 Monate,
c) bei einer Staatsanwaltschaft 2 Monate.
(3) Der Anwärter darf einem späteren Ausbil
dungsabschnitt nur überwiesen werden, wenn er das 
Ausbildungsziel des früheren Abschnittes erreicht 
hat; andernfalls berichtet der Vorstand der Ausbil
dungsstelle dem Oberlandesgerichtspräsidenten. Die
ser verlängert den Vorbereitungsdienst entsprechend.
(4) Urlaub und Krankheitszeiten werden regelmä
ßig nur bis zu einem Monat je Ausbildungsjahr an
gerechnet. Längere Krankheitszeiten kann der Ober
landesgerichtspräsident bis zu einem weiteren Mo
nat je Ausbildungsjahr auf den Vorbereitungsdienst 
anrechnen, wenn gewährleistet ist, daß der Anwär
ter das Ausbildungsziel erreicht.

§ 7
Leitung der Ausbildung

(1) Die Ausbildung leitet der Oberlandesgerichts
präsident. Der Landgerichtspräsident (Amtsgerichts
präsident) regelt die Reihenfolge und die Dauer der 
Beschäftigung bei den einzelnen Stellen und kann 
dabei von der Reihenfolge der Ausbildungsstellen 
nach §§ 6 Abs. 2, 8 Abs. 2 abweichen. Aus wichti
gen Gründen kann er auch die in § 6 Abs. 2 fest
gelegte Dauer der einzelnen Ausbildungsabschnitte 
ändern.
(2) Für die Ausbildung ist der Gerichts- oder Be
hördenvorstand verantwortlich. Er setzt die Rei
henfolge und die Dauer der Beschäftigung bei den 
einzelnen Abteilungen des Gerichts oder der Behörde 
fest und bestimmt die Beamten, die den Anwärter 
ausbilden. Mit der Ausbildung dürfen nur hierfür 
geeignete Beamte betraut werden. Die Beamten sind 
verpflichtet, die ihnen überwiesenen Anwärter nach 
Kräften zu fördern, sie mit den regelmäßigen Ar
beiten ihres Geschäftsbereichs vielseitig zu beschäf
tigen und ihnen jede erforderliche Belehrung zuteil 
werden zu lassen.
(3) Den Prüfern dürfen Anwärter nicht zur Aus
bildung zugeteilt werden.
(4) Durch ausgiebige Zuweisung von praktischen 
Arbeiten soll der Anwärter angehalten werden, sich 
mit den einschlägigen gesetzlichen und sonstigen Be
stimmungen vertraut zu machen und sich frühzeitig 
an ein selbständiges Arbeiten zu gewöhnen.
(5) Ständig sich wiederholende Geschäfte dürfen 
dem Anwärter nur in dem Umfang übertragen wer
den, in dem sie die Ausbildung fördern. Eine Be
schäftigung nur zur Entlastung von anderen Be
amten oder von Angestellten ist unzulässig.

§ 8
Die Ausbildung während des Vorbereitungsdienstes

(1) Die Ausbildung beim Amtsgericht umfaßt alle 
Geschäfte des mittleren Justizdienstes, insbesondere
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die Registraturtätigkeit, die Protokollführung in den 
Sitzungen, die einfacheren Kassengeschäfte und die 
Kanzleiarbeiten.

(2) Der Anwärter wird nacheinander in der Zi
vil- und Strafabteilung, dem Grundbuchamt und der 
sonstigen freiwilligen Gerichtsbarkeit ausgebildet. 
Daneben soll der Anwärter auch einen Einblick in 
die Tätigkeit des Gerichtsvollziehers gewinnen. Am 
Ende der Ausbildung beim Amtsgericht soll der An
wärter auf einen Monat der Gerichtskasse zugeteilt 
werden.

(3) Befindet sich bei dem Amtsgericht keine Ge
richtskasse, so wird der Anwärter auf einen Monat 
einem Amtsgericht mit einer Gerichtskasse zugeteilt; 
ausnahmsweise kann er bei der Gerichtskasse auch 
zu einem späteren Zeitpunkt ausgebildet werden.

(4) Für die Ausbildung beim Landgericht und bei 
der Staatsanwaltschaft gilt Absatz 1 entsprechend.

(5) Die praktische Ausbildung wird durch Unter
richt und durch Übungen ergänzt. Der Unterricht 
umfaßt die Grundzüge des geltenden Rechts und alle 
sonstigen Gesetze und Vorschriften, die für den mitt
leren Justizdienst von Bedeutung sind.

(6) In den Übungen werden praktische Fälle aus 
dem künftigen Arbeitsgebiet der Anwärter behandelt, 
die an Hand von Akten und Vordrucken gemein
sam mündlich erörtert werden. Mindestens einmal 
im Monat haben die Anwärter eine Aufsichtsarbeit 
zu bearbeiten. Ferner können ihnen Aufgaben zur 
schriftlichen häuslichen Bearbeitung gestellt werden. 
Sämtliche Arbeiten werden begutachtet und mit den 
Anwärtern besprochen. Die unter Aufsicht gefertig
ten Arbeiten sind zu den Personalakten zu nehmen.

(7) Auf den Unterricht und die Übungen sollen 
wöchentlich vier Stunden verwendet werden. Das 
Nähere bestimmt der Oberlandesgerichtspräsident.

(8) Zu Beginn des letzten Monats berichtet der 
Vorstand der Ausbildungsstelle auf dem Dienstweg 
dem Oberlandesgerichtspräsidenten, ob der Anwär
ter das Ziel des jeweiligen Ausbildungsabschnittes 
voraussichtlich erreichen wird.

(9) Anwärtern, die in der Ausbildung hinreichend 
fortgeschritten sind, können durch den Oberlandes
gerichtspräsidenten Beschäftigungsaufträge erteilt 
werden, die der Ausbildung förderlich sind.

§ 9

Zeugnisse

(1) Jeder Richter oder Beamte, dem ein Anwärter 
zur Ausbildung zugewiesen ist, hat sich gegen Ende 
der Ausbildungszeit in einem eingehenden Zeugnis 
über Art und Dauer der Beschäftigung, Befähigung, 
Fleiß, Kenntnisse und Leistungen des Anwärters 
sowie über sein dienstliches und außerdienstliches 
Verhalten zu äußern. Die Zeugnisse sollen gege
benenfalls auch die Schwächen des Anwärters und 
Lücken seiner Kenntnisse darlegen. Sie sollen nach 
Möglichkeit ein Bild von seinem Charakter geben.

(2) Die Zeugnisse dürfen sachlich nicht nachprüf
bare allgemeine Werturteile nicht enthalten und sol
len sich von unangebrachtem Wohlwollen freihal
ten.

(3) Die Leistungen des Anwärters dürfen nur wie
folgt bewertet werden:

sehr gut (1) =eine besonders hervorragende 
Leistung,

gut (2) =eine erheblich über dem Durch
schnitt liegende Leistung,

befriedigend (3) =eine über dem Durchschnitt 
liegende Leistung,

ausreichend (4) =eine Leistung, die durchschnitt
lichen Anforderungen ent-
spricht,

mangelhaft (5) = eine Leistung mit erheblichen 
Mängeln,

ungenügend (6) = eine völlig unbrauchbare Lei
stung.

(4) Der Anwärter kann die Zeugnisse einsehen. 
Sie sind ihm zu eröffnen, wenn sie Feststellungen 
enthalten, aus denen sich Bedenken gegen die Eig
nung oder die Persönlichkeit des Anwärters ergeben.
(5) Für zum Aufstieg zugelassene Beamte gilt § 54 
der Laufbahnverordnung entsprechend.

§ 10

Entlassung aus dem Vorbereitungsdienst

(1) Aus dem Vorbereitungsdienst ist zu entlassen, 
wer in seiner Ausbildung nicht hinreichend fort
schreitet, wer wegen längerer Krankheit nicht mehr 
ordnungsgemäß ausgebildet werden kann oder wer 
sich der Belassung im Vorbereitungsdienst unwür
dig gezeigt hat.

(2) Vor der Entlassung ist der Beamte zu hören. 
Der Vorstand der Ausbildungsstelle oder der Lehr
gangsleiter haben dem Oberlandesgerichtspräsiden
ten unverzüglich über Entlassungsgründe (Absatz 1) 
zu berichten.

(3) Die beamtenrechtlichen Vorschriften über die 
Beendigung des Beamtenverhältnisses (Art. 39, 40 
und 41 BayBG) bleiben unberührt.

2. Die Anstellungsprüfung 

a) Allgemeine Bestimmungen

§ 11
Die Prüfung

(1) Die Prüfung für den mittleren Justizdienst 
wird von dem bei dem Bayerischen Staatsministe
rium der Justiz gebildeten Landesjustizprüfungsamt 
durchgeführt.

(2) Die Prüfung ist Anstellungsprüfung im Sinne 
des Bayerischen Beamtengesetzes, die der Berufung 
des Anwärters in das Beamtenverhältnis auf Probe 
oder seiner Anstellung im mittleren Justizdienst 
(Aufstiegsbeamte) vorauszugehen hat. Sie soll fest
stellen, ob der Anwärter für den mittleren Justiz
dienst geeignet ist.
(3) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen 
und einem mündlichen Teil. Sie wird in der Regel 
am Sitz des Oberlandesgerichts abgenommen.
(4) Soweit diese Prüfungsordnung keine Regelung 
enthält, ist die Allgemeine Prüfungsordnung anzu
wenden.

§ 12
Zulassung zur Prüfung

(1) Gegen Ende des Vorbereitungsdienstes be
richtet der Landgerichtspräsident (Amtsgerichtsprä
sident) unter Beifügung der Zeugnisse und der 
schriftlichen Arbeiten dem Oberlandesgerichtspräsi
denten, ob der Anwärter die z(ur Protokollführung 
in den Sitzungen erforderliche' Gewandtheit besitzt 
und ob er für die Prüfung hinreichend vorbereitet 
erscheint.
(2) Ist dies der Fall, so schlägt der Oberlandesge
richtspräsident den Anwärter unter Beifügung der 
Zeugnisse, der schriftlichen Arbeiten und einer 
Übersicht über Dauer und Einteilung des Vorberei
tungsdienstes dem Landesjustizprüfungsamt zur 
Prüfung vor. Hält der Oberlandesgerichtspräsident 
den Prüfling nicht für hinreichend vorbereitet, so 
verlängert er den Vorbereitungsdienst und regelt 
seine weitere Dauer und Einteilung.
(3) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet 
das Landesjustizprüfungsamt. Auf Antrag können 
Anwärter, die ihren Vorbereitungsdienst erst zwi
schen Beginn der schriftlichen Prüfung und dem Tag 
der mündlichen Prüfung beenden, vorzeitig zur Prü
fung zugelassen werden. Der bei Beginn der Schrift-
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liehen Prüfung noch nicht abgeleistete Vorberei
tungsdienst ist bis zur mündlichen Prüfung abzulei
sten.
(4) Der Bescheid über die Ablehnung der Zulas
sung ist zu begründen.

§ 13
Prüfungsgebühr

(P Für das Prüfungsverfahren wird eine Gebühr 
erhoben. Sie beträgt 45,— DM.

(2) Die Prüfungsgebühr ist vor der Zulassung zur 
Prüfung beim Bayerischen Staatsministerium der 
Justiz einzubezahlen.

(3) Wird der Anwärter nicht zur Prüfung zugelas
sen, so sind ihm 3U der Gebühr, wird er zwar zur 
Prüfung zugelassen, tritt er jedoch vor Beginn der 
Prüfung zurück oder verzichtet er vor Beginn der 
Prüfung gemäß § 28 Abs. 5 auf die Fortsetzung 
des Prüfungsverfahrens, so ist ihm die Hälfte der 
Gebühr zu erstatten.

(4) Das Landesjustizprüfungsamt kann die Gebühr 
ganz oder teilweise erlassen, wenn dies wegen der 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Prüfungsteilneh
mers billig erscheint.

§ 14

Prüfungsorgane

(1) Der Prüfungsausschuß für die Prüfung für den 
mittleren Justizdienst wird beim Landesjustizprü
fungsamt gebildet. Er besteht aus drei Mitgliedern, 
und zwar

a) dem Leiter des Landesjustizprüfungsamts als Vor
sitzendem,

b) je einem Beamten des gehobenen und des mitt
leren Justizdienstes
als Beisitzern.
Für die Mitglieder des Prüfungsausschusses wird je 
ein Stellvertreter bestellt. Der Prüfungsausschuß 
entscheidet mit Stimmenmehrheit.

(2) Die Prüfungskommissionen fü. die mündliche 
Prüfung werden bei den Oberlandesgerichten gebil
det. Sie bestehen aus drei Mitgliedern, und zwar

a) einem Richter oder einem Beamten des höheren 
Justizdienstes mit Befähigung zum Richteramt 
als Vorsitzendem,

b) je einem Beamten des gehobenen und des mitt
leren Justizdienstes
als Beisitzern.

Für die Mitglieder der Prüfungskommissionen wer
den Stellvertreter bestellt. Die Prüfungskommissio
nen entscheiden mit Stimmenmehrheit.

(3) Die Vorsitzenden der Prüfungskommissionen 
sind zugleich örtliche Prüfungsleiter.

(4) Prüfer sind die ordentlichen und stellvertre
tenden Mitglieder des Prüfungsausschusses und der 
Prüfungskommissionen. Sie unterstehen in dieser 
Eigenschaft der Aufsicht des Leiters des Landes
justizprüfungsamts. Die Prüfer werden, mit Aus
nahme des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, 
auf Vorschlag der Oberlandesgerichtspräsidenten 
vom Landesjustizprüfungsamt für fünf Jahre bestellt. 
Als Prüfer können Richter und Beamte des höheren, 
des gehobenen und des mittleren Justizdienstes be
stellt werden. Die Prüfereigenschaft endet mit dem 
Ausscheiden aus dem Hauptamt. Mit Zustimmung 
des Landespersonalausschusses kann ein Mitglied 
des Prüfungsausschusses, das wegen Erreichens der 
Altersgrenze in den Ruhestand tritt, bis zum Ab
schluß der laufenden Prüfung im Amt bleiben. Der 
Leiter des Landesjustizprüfungsamts kann einem 
Prüfer, der wegen Erreichung der Altersgrenze in 
den Ruhestand tritt, gestatten, bis zum Abschluß 
einer laufenden Prüfung im Amt zu bleiben.

(5) Zu den Prüfungen haben Zutritt:

a) die Mitglieder und der Generalsekretär des Lan
despersonalausschusses sowie beauftragte Beamte 
der Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses,

b) der Leiter des Landesjustizprüfungsamtes und 
von ihm beauftragte Beamte.

Diese Personen können die Prüfungsakten einsehen 
und an den Beratungen des Prüfungsausschusses 
und der Prüfungskommissionen teilnehmen.

§ 15
Aufgaben der Prüfungsorgane

(1) Der Prüfungsausschuß hat
a) die Prüfungsaufgaben auszuwählen und die zu
gelassenen Hilfsmittel zu bestimmen,

b) die Prüfer für die Bewertung der schriftlichen 
Prüfungsaufgaben und für den Stichentscheid zu 
bestimmen,

c) über die Folgen des Unterschleifs, des Rücktritts, 
der Verhinderung, des Versäumnisses und der 
nicht rechtzeitigen Ablieferung einer Prüfungs
arbeit zu entscheiden.

(2) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat
a) über Anträge auf Prüfungsvergünstigungen zu 
entscheiden,

b) alle Entscheidungen zu treffen, die nicht anderen 
Prüfungsorganen übertragen sind.

(3) Die örtlichen Prüfungsleiter haben im Auftrag 
des Landesjustizprüfungsamts
a) die Prüfung vorzubereiten,
b) von den Prüfern und anderen geeigneten Perso
nen Entwürfe für Prüfungsaufgaben einzuholen,

c) die Ladung der Prüflinge zur mündlichen Prüfung 
zu veranlassen,

d) die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung 
in ihren Bezirken zu überwachen,

e) die Aufsichtspersonen für die schriftliche Prü
fung zu bestellen,

f) die Prüfungsarbeiten den Prüfern zu übermitteln,
g) nach Öffnung des Platznummernverzeichnisses die 
Namen der Verfasser der Prüfungsarbeiten fest
zustellen,

h) Prüflingen, die die Prüfung nicht bestanden ha
ben, hiervon Mitteilung zu machen,

i) den Tag der mündlichen Prüfung zu bestimmen 
und die Prüfungskommission zu laden,

k) nach Durchführung der Prüfung die Prüfungs
unterlagen dem Landesjustizprüfungsamt zu 
übermitteln.

(4) Die Prüfer haben beim Entwurf von Prüfungs
aufgaben, der Bewertung der Prüfungsarbeiten und 
in der mündlichen Prüfung mitzuwirken.

(5) Das Landesjustizprüfungsamt hat
a) die Prüfungen zu beaufsichtigen,
b) über die Zulassung zur Prüfung zu entscheiden,
c) der Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses 
die Termine der einzelnen Prüfungsabschnitte mit
zuteilen,

d) die Ladung der Prüflinge zur schriftlichen Prü
fung zu veranlassen und ihnen die Hilfsmittel be
kanntzumachen,

e) die Platzziffern der Prüfungsteilnehmer festzustel
len, das Prüfungszeugnis oder die Bescheinigung 
nach § 25 Abs. 2 auszustellen und Abdruck der 
Ergebnisliste der Geschäftsstelle des Landesperso
nalausschusses zu übersenden.

§ 16
Rücktritt, Verhinderung und Versäumnis

(1) Tritt ein Prüfungsteilnehmer nach Zulassung 
und vor Beginn der Prüfung zurück oder kommt er 
der Aufforderung zur Prüfungsablegung nicht nach, 
so gilt die Prüfung als abgelegt und nicht bestanden.
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Dies gilt nicht, wenn der Prüfungsteilnehmer aus 
Gründen, die er nicht zu vertreten hat, die Prüfung 
nicht ablegen kann.

(2) Kann ein Prüfungsteilnehmer nach Beginn der 
Prüfung aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, 
die Prüfung nicht oder nur zum Teil ablegen, so 
gilt folgendes:

a) hat der Prüfungsteilnehmer weniger als vier 
schriftliche Aufgaben bearbeitet, so gilt die Prü
fung als nicht abgelegt;

b) hat der Prüfungsteilnehmer mindestens vier 
schriftliche Aufgaben bearbeitet, so gilt die Prü
fung als abgelegt; die fehlenden Prüfungsteile 
sind innerhalb einer vom Vorsitzenden des Prü
fungsausschusses zu bestimmenden Zeit nach
zuholen.

Der Nachweis der Verhinderung ist unverzüglich zu 
erbringen, im Falle der Krankheit durch amtsärzt
liches Zeugnis. Der Prüfungsausschuß stellt fest, ob 
eine von dem Prüfungsteilnehmer nicht zu vertre
tende Verhinderung vorliegt. In Fällen besonderer 
Härte kann der Landespersonalausschuß auf Antrag 
die Nachfertigung von schriftlichen Arbeiten erlas
sen. Der Antrag ist über den Vorsitzenden des Prü
fungsausschusses vorzulegen.

(3) Versäumt ein Prüfungsteilnehmer einen Prü
fungstermin ohne genügende Entschuldigung, so 
werden die in diesem Termin zu erbringenden Prü
fungsleistungen mit „ungenügend“ bewertet. Ein 
Prüfungstermin ist auch versäumt, wenn eine Prü
fungsarbeit nicht oder nicht rechtzeitig abgegeben 
wird.

(4) Ist einem Prüfungsteilnehmer aus wichtigen 
Gründen die Ablegung der Prüfung oder eines Prü
fungsabschnittes nicht zuzumuten, so kann der Prü
fungsausschuß auf Antrag sein Fernbleiben geneh
migen. ln diesem Fall gilt Absatz 2 sinngemäß.

§ 17
Unterschleif und Beeinflussungsversuch

(1) Versucht ein Prüfungsteilnehmer das Ergebnis 
einer Prüfung durch Unterschleif, Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu eigenem 
oder fremdem Vorteil zu beeinflussen, so ist die be
treffende Prüfungsleistung mit „ungenügend“ zu 
bewerten. In schweren Fällen ist der Prüfungsteil
nehmer von der Prüfung auszuschließen; er hat die 
Prüfung nicht bestanden. Als versuchter Unter
schleif gilt bereits der Besitz nicht zugelassener 
Hilfsmittel nach Ausgabe der Prüfungsaufgaben.

(2) Wird ein Tatbestand nach Absatz 1 Satz 1 
erst nach Abschluß der Prüfung bekannt, so ist die 
betreffende Prüfungsleistung nachträglich mit „un
genügend“ zu bewerten und das Gesamtprüfungs
ergebnis entsprechend zu berichtigen. In schweren 
Fällen ist die Prüfung als nicht bestanden zu erklären. 
Ein unrichtiges Prüfungszeugnis ist einzuziehen.

(3) Ein Prüfungsteilnehmer, der einen Prüfer zu 
günstigerer Beurteilung zu veranlassen oder eine 
mit der Feststellung des Prüfungsergebnisses be
auftragte Person zur Verfälschung des Prüfungser
gebnisses zu verleiten versucht, hat die Prüfung nicht 
bestanden. Ist die Prüfung noch nich'. abgeschlossen, 
so ist er von der Fortsetzung auszuschließen und die 
Prüfung als nicht bestanden zu erklären.

b) Die schriftliche Prüfung 

§ 18
Gegenstand

(1) In der schriftlichen Prüfung sind an drei Ta
gen unter Aufsicht sechs Arbeiten zu fertigen, und 
zwar

1. zwei Arbeiten aus dem sachlichen Hecht und 
dem Verfahrensrecht,

2. zwei Arbeiten über die Protokollführung in Zivil
sachen und Strafsachen,

3. eine A.beit aus dem Gebiet der Justizverwaltung 
unter besonderer Hervorhebung der Registratur
tätigkeit,

4. eine Arbeit aus dem staatsbürgerlichen Wissen 
und der Allgemeinbildung (Allgemeine Aufgabe); 
sie ist als Aufsatz zu bearbeiten; es werden drei 
Themen zur Wahl gestellt.

(2) Fünf Aufgaben sind in einer Bearbeitungszeit 
von je zwei Stunden und eine Aufgabe als Doppel
aufgabe in einer Bearbeitungszeit von vier Stunden 
zu lösen. Die Allgemeine Aufgabe darf nicht als 
Doppelaufgabe gestellt werden.

§ 19
Hilfsmittel

Die zugelassenen Hilfsmittel werden im Bayeri
schen Justizministerialblatt bekanntgemacht. Auf die 
Bekanntmachung und etwa weiter zugelassene Hilfs
mittel ist in der Ladung zur schriftlichen Prüfung 
hinzuweisen.

§ 20 

Verlauf

(1) Die Aufsicht bei der Anfertigung der schrift
lichen Arbeiten führt ein Beamter des gehobenen 
Justizdienstes. Er sorgt für die Einhaltung der Ord
nung und wacht darüber, daß die Prüfungsbestim
mungen eingehalten werden. Er hat jede Verständi
gung der Prüflinge untereinander oder sonstige Un
terschleife zu verhindern.

(2) An jedem Tag der schriftlichen Prüfung wer
den vor Beginn der Arbeitszeit die Arbeitsplätze 
unter den Prüflingen verlost. Zu diesem Zweck sind 
die Plätze fortlaufend zu numerieren. Die Verlosung 
der Arbeitsplätze wird täglich nur einmal vorge
nommen.

(3) Vor Ausgabe der Prüfungsaufgaben sind die 
Prüflinge durch den Aufsichtsbeamten zur Abliefe
rung nicht zugelassener Hilfsmittel aufzufordern.

(4) Die Prüfungsaufgaben sind in einem verschlos
senen Umschlag in den Prüfungsraum zu verbrin
gen. Nachdem den Prüflingen Gelegenheit gegeben 
worden ist, sich von der Unversehrtheit des Ver
schlusses zu überzeugen, werden die Aufgabentexte 
verteilt oder bekanntgegeben.

(5) Nach Beginn der Arbeitszeit hat sich die Auf
sichtsperson zu vergewissern, daß die Prüflinge auf 
den Kopfbogen der Prüfungsarbeit die Bezeichnung 
der Aufgabe, die Platznummer sowie Ort und Da
tum gesetzt haben. Die Beifügung eines Namens 
oder eines sonstigen Kennzeichens ist unzulässig. Die 
Aufsichtsperson hat sich an Hand eines Personal
ausweises des Prüflings und seiner Ladung zu über
zeugen, daß der Erschienene mit dem Geladenen und 
Inhaber des ausgelosten Arbeitsplatzes personen
gleich ist.

(6) Bei der Niederschrift der Ausarbeitung sind 
die Verwendung von Kurzschrift und der Gebrauch 
von Blei- und Tintenstiften unzulässig; Ausnah
men kann der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
zulassen.

(7) Während der Anfertigung der Prüfungsarbei
ten darf jeweils nur ein Prüfling den Raum verlas
sen. Er hat vorher seine Ausarbeitung und den Auf
gabentext bei der Aufsicht abzugeben.

(8) Eine Viertelstunde vor Ablauf der Arbeitszeit 
sind die Prüflinge auf die bevorstehende Beendigung 
der Arbeitszeit aufmerksam zu machen.

(9) Nach Ablauf der Arbeitszeit haben die Prüf
linge die Aufgabentexte und die Prüfungsarbeiten 
abzugeben. Gibt ein Prüfling trotz wiederholter Auf
forderung die Arbeit nicht ab, so weist ihn die Auf-
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Sichtsperson darauf hin, daß diese Arbeit mit „un
genügend“ bewertet wird.
(10) Bei der Allgemeinen Aufgabe darf der Prüf
ling nur die Bearbeitung eines Themas abliefern. 
Das gewählte Thema ist auf der Vorderseite des 
Kopfbogens aufzuführen. Nur dieses Thema gilt 
als bearbeitet. Hierauf sind die Prüflinge vor Be
ginn der Arbeitszeit und vor Ablieferung der Ar
beit aufmerksam zu machen. Die Bearbeitung ande
rer Themen bleibt unberücksichtigt.
(11) Auf jeder Arbeit sind der Beginn der Arbeits
zeit, die Ablieferungszeit und die Zahl der abgelie
ferten Bogen oder Blätter zu vermerken.
(12) Über den Hergang im Termin fertigt die 
Aufsichtsperson eine Niederschrift, in der die Zahl 
der geladenen und der erschienenen Prüflinge, die 
Feststellung ihrer Identität, die Einhaltung der Vor
schriften und alle wesentlichen Vorkommnisse ver
merkt werden.
(13) Die Aufsichtsperson stellt die Zahl der abge
gebenen Arbeiten fest. Sie verschließt in je einem 
besonderen Umschlag mit entsprechender Aufschrift
a) das Platznummernverzeichnis,
b) die Arbeiten der Prüflinge in der Reihenfolge der
Platznummern,

versiegelt beide Umschläge (Papiersiegel) und über
mittelt sie zusammen mit der Niederschrift dem ört
lichen Prüfungsleiter. Dieser leitet die Arbeiten nach 
den Weisungen des Landesjustizprüfungsamts an die 
Prüfer weiter.
(14) Der örtliche Prüfungsleiter verwahrt die 
Platznummernverzeichnisse und sorgt dafür, daß sie 
erst geöffnet werden, wenn sämtliche Bearbeitungen 
der jeweiligen Aufgabe bewertet sind.

§ 21

Bewertung der schriftlichen Arbeiten

(1) Die Bearbeitungen einer jeden Prüfungsauf
gabe werden jeweils von zwei Prüfern selbständig 
unter Verwendung der in § 9 Abs. 3 festgelegten 
Noten bewertet.
(2) Bei abweichender Beurteilung sollen die beiden 
Prüfer sich über die Benotung zu einigen versu
chen; können sie sich nicht einigen, so entscheidet 
der für den Stichentscheid bestimmte Prüfer.

(3) Die Aufsichtführenden dürfen nicht zur Be
wertung der Prüfungsarbeiten herangezogen werden, 
die an einem Tage geschrieben worden sind, an 
dem sie die Aufsicht geführt haben.

(4) Die auf zwei Dezimalstellen zu berechnende 
Gesamtnote der schriftlichen Prüfung ergibt sich aus 
der Summe der Einzelnoten der schriftlichen Arbei
ten — die Doppelaufgabe zweifach gewertet — ge
teilt durch sieben. Dabei wird eine sich ergebende 
dritte Dezimalstelle nicht berücksichtigt.
(5) Wer in der schriftlichen Prüfung eine Gesamt
notensumme von mehr als einunddreißig (31) er
halten hat oder in mehr als der Hälfte der Prü
fungsarbeiten — die Doppelaufgabe zweifach ge
wertet — schlechter als „ausreichend“ gearbeitet hat, 
ist von der mündlichen Prüfung ausgeschlossen; er 
hat die Prüfung nicht bestanden.

(6) Die Einzelnoten und die Gesamtnote der schrift
lichen Prüfung hat der örtliche Prüfungsleiter den 
Prüflingen mit der Ladung zur mündlichen Prüfung 
bekanntzugeben.

c) Die mündliche Prüfung 

§ 22 

Verlauf

(1) Der Vorsitzende der Prüfungskommission für 
die mündliche Prüfung sucht vor der Prüfung durch 
eine Aussprache mit dem Prüfling ein Bild von des
sen Persönlichkeit zu gewinnen. Er unterrichtet die 
Mitglieder der Prüfungskommission über die Per

sönlichkeit des Prüflings, seine bisherigen Leistun
gen und das Ergebnis der schriftlichen Prüfung.
(2) Mehr als fünf Anwärter dürfen nicht gemein
sam geprüft werden. Auf die mündliche Prüfung 
eines jeden Anwärters sollen in der Regel 20 Mi
nuten verwendet werden. Die Mitglieder der Prü
fungskommission für die mündliche Prüfung müssen 
während der mündlichen Prüfung ständig anwesend 
sein.
(3) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf das ge
samte Ausbildungsgebiet (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 4). 
Sie ist eine Verständnisprüfung. Fragen nach ne
bensächlichen Einzelheiten oder über entlegene Wis
sensgebiete sollen unterbleiben. Die Prüfung ist vor
nehmlich darauf zu richten, ob der Anwärter die 
für einen Beamten des mittleren Justizdienstes er
forderlichen Kenntnisse besitzt und ob er befähigt 
ist, sie zutreffend anzuwenden.
(4) Der Vorsitzende der Prüfungskommission hat 
Beamten, die ein dienstliches Interesse nachweisen, 
die Anwesenheit in der mündlichen Prüfung zu ge
statten.

§ 23
Bewertung

(1) Die Prüfungskommission bewertet die Leistun
gen in der mündlichen Prüfung mit einer Gesamt
note nach den Notenstufen des § 9 Abs. 3.

(2) Die Prüfungskommission beschließt über das 
Ergebnis der mündlichen Prüfung.

d) Feststellung des Prüfungsergebnisses 

§ 24
Schlußbewertung und Bildung der Gesamt

prüfungsnote

(1) Die Gesamtprüfungsnote wird aus der Summe 
der Einzelnoten für die schriftlichen Prüfungsarbei
ten und der Note für die mündliche Prüfung gebil
det. Die Noten für die Doppelaufgabe und für die 
mündliche Prüfung zählen zweifach. Die Gesamt
prüfungsnote ist das arithmetische Mittel aller Ein
zelnoten unter Berücksichtigung dieser Zählweise.
(2) Es erhalten
Note „sehr gut“ 

Note „gut“

Note „befriedigend“

Note „ausreichend“

Note „mangelhaft“

Prüfungsteilnehmer mit einer 
Gesamtprüfungsnote bis 1,50, 

Prüfungsteilnehmer mit einer 
Gesamtprüfungsnote von 1,51 
bis 2,50,
Prüfungsteilnehmer mit einer 
Gesamtprüfungsnote von 2,51 
bis 3,50,
Prüfungsteilnehmer mit einer 
Gesamtprüfungsnote von 3,51 
bis 4,50,
Prüfungsteilnehmer mit einer 
Gesamtprüfungsnote von 4,51 
bis 5,50,

Note „ungenügend“ Prüfungsteilnehmer mit einer 
Gesamtprüfungsnote über 5,50.

(3) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn der An
wärter in der schriftlichen und der mündlichen Prü
fung eine Gesamtnotensumme von mehr als 40 oder 
bei mehr als vier Einzelnoten — die Doppelauf
gabe und die mündliche Prüfung zweifach gewertet 
— die Bewertung „mangelhaft“ oder „ungenügend“ 
erhalten hat.
(4) Die Noten der schriftlichen und der münd
lichen Prüfung sowie die Gesamtprüfungsnote 
sind dem Prüfling am Schluß der mündlichen Prü
fung mitzuteilen. Er ist darauf hinzuweisen, daß die 
Platzziffer nach Schluß der Prüfung festgestellt und 
ihm gesondert eröffnet wird.
(5) Über den Hergang der mündlichen Prüfung 
errichtet der Vorsitzende der Prüfungskommission 
eine Niederschrift, in der insbesondere festgestellt 
werden:
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a) Zeit und Ort der Prüfung, Namen und Dienst
bezeichnung der Prüfer,

b) Namen, Vornamen, Geburtsort und Geburtstag
der Prüflinge,

c) Gegenstände der mündlichen Prüfung,
d) die Noten der schriftlichen und der mündlichen
Prüfung und die Gesamtprüfungsnote,

e) die Bekanntgabe der erzielten Noten.
Nach ihrer Feststellung werden die Platzziffern 
durch den örtlichen Prüfungsleiter der Niederschrift 
beigefügt.
(6) Ein Auszug der Niederschrift ist zu den Prü
fungsakten zu nehmen.

§ 25
Zeugnis und Platzziffer

(1) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bestanden 
haben, erhalten ein Prüfungszeugnis, aus dem ihre 
Gesamtprüfungsnote nach Notenstufe und Zahlen
wert zu ersehen ist. Prüfungsteilnehmern, die die 
Gesamtprüfungsnote „ausreichend“ erhalten haben, 
wird das Zeugnis dahin erteilt, daß sie die Prüfung 
bestanden haben.
(2) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht be
standen haben, erhalten darüber eine Bescheinigung, 
aus der die Gründe des Nichtbestehens ersichtlich 
sind.
(3) Das Zeugnis erteilt der Vorsitzende des Prü
fungsausschusses innerhalb eines Monats nach Ab
schluß der Prüfung. Die Prüfung ist abgeschlossen, 
wenn sämtliche Prüfungsleistungen endgültig be
wertet sind.
(4) Das Landesjustizprüfungsamt setzt die Platz
ziffer fest und erteilt dem Prüfling eine Bescheini
gung, aus der die Platzziffer, die Zahl der Prüfungs
teilnehmer und die Zahl derer, die die Prüfung be
standen haben, zu ersehen ist.
(5) Die Platzziffer ist nach der Gesamtnotensumme 
festzusetzen. Bei gleicher Gesamtnotensumme erhält 
der Prüfling mit dem besseren Ergebnis in der 
schriftlichen Prüfung, bei gleichem Ergebnis auch in 
der schriftlichen Prüfung der Prüfling mit dem bes
seren Ergebnis in der Doppelaufgabe, die niedrigere 
Platzziffer. Bei gleichem Ergebnis auch in der Dop
pelaufgabe wird die gleiche Platzziffer erteilt. Wird 
an mehrere Prüfungsteilnehmer die gleiche Platz
ziffer erteilt, so erhält der nächstfolgende Teilnehmer 
die Platzziffer, die sich ergibt, wenn die mehreren 
gleichen Platzziffern fortlaufend weitergezählt wer
den.
(6) Das Landesjustizprüfungsamt teilt das Ergebnis 
der Prüfung und die Platzziffer auch dem Oberlan
desgerichtspräsidenten des Stammbezirks mit.

§ 26
Ausscheiden aus dem Vorbereitungsdienst

(1) Der Anwärter scheidet mit der Erteilung des 
Zeugnisses oder mit der Mitteilung, daß er die Prü
fung nicht bestanden hat, aus dem Vorbereitungs
dienst aus. Zum gleichen Zeitpunkt endet das Be
amtenverhältnis auf Widerruf (Art. 43 Abs. 2 Satz 2 
BayBG).
(2) Zum Aufstieg zugelassene Beamte des einfa- 
fachen Justizdienstes sind nach bestandener An
stellungsprüfung nach ihrer Bewährung und nach 
ihrem Prüfungsergebnis im allgemeinen innerhalb 
eines Jahres nach Erteilung des Prüfungszeugnisses 
zu Justizassistenten zu ernennen. Sie behalten bis 
zu ihrer Anstellung im mittleren Justizdienst ihre 
Planstelle und führen ihre bisherige Amtsbezeich
nung weiter. Sie sind jedoch mit Aufgaben des mitt
leren Justizdienstes zu betrauen. Geprüfte Auf
stiegsbeamte des einfachen Justizdienstes, die sich 
für den mittleren Justizdienst als ungeeignet erwei
sen, verbleiben endgültig im einfachen Justizdienst. 
Vor dieser Entscheidung hat der Oberlandesgerichts
präsident den Beamten zu hören.

§ 27
Ergänzungsvorbereitungsdienst und Wiederholung 

der Prüfung

(1) Ein Anwärter, der die Prüfung nicht bestan
den hat oder dessen Prüfung als nicht bestanden 
gilt, kann die Prüfung einmal wiederholen. Er kann 
erst nach Ableistung eines Ergänzungsvorbereitungs
dienstes von mindestens vier Monaten erneut zur 
Prüfung zugelassen werden. Zum Aufstieg zugelas
sene Beamte haben eine entsprechende weitere Ein
führungszeit abzuleisten.
(2) Die Dauer und die Ausgestaltung des Ergän
zungsvorbereitungsdienstes regelt der Oberlandes
gerichtspräsident. Die Prüfungskommission für die 
mündliche Prüfung hat zu Art und Umfang des Er
gänzungsvorbereitungsdienstes Stellung zu nehmen, 
wenn der Anwärter wegen des Ergebnisses der 
mündlichen Prüfung die Prüfung nicht bestanden hat.

§ 28
Wiederholung der Prüfung zur Verbesserung 

der Note

(1) Ein Prüfling, der eine erstmals abgelegte Prü
fung bestanden hat, kann die Prüfung zur Verbes
serung der Prüfungsnote einmal wiederholen. Der 
Antrag auf Zulassung zur Wiederholungsprüfung ist 
spätestens drei Monate nach Aushändigung des Prü
fungszeugnisses beim Landesjustizprüfungsamt zu 
stellen.
(2) Der Prüfling hat spätestens am nächsten, noch 
nicht ausgeschriebenen Prüfungstermin teilzuneh
men. Die Prüfung ist im gesamten Umfang zu wie
derholen.
(3) Nach Bestehen der Wiederholungsprüfung hat 
der Prüfling die Wahl, ob er das Ergebnis der Wie
derholungsprüfung gelten lassen will. Wählt er das 
Ergebnis der Wiederholungsprüfung, so bleiben die 
Rechtsfolgen, die sich aus der erstmals abgelegten 
Prüfung ergeben, unberührt. Wird binnen einer Frist 
von einem Monat nach dem Termin der mündlichen 
Prüfung keine Wahl getroffen, so gilt das bessere 
Ergebnis als gewählt.
(4) Ein Prüfling, der die Wiederholungsprüfung 
bestanden hat, erhält ein Zeugnis über die wieder
holte Prüfung nur, wenn er das bisher erteilte Zeug
nis vorlegt. Auf dem Zeugnis über das frühere Prü
fungsergebnis wird vermerkt, daß und in welchem 
Termin die Prüfung wiederholt wurde.
(5) Wer zur Verbesserung der Note zur Prüfung 
zugelassen ist, kann jederzeit auf die Fortsetzung 
des Prüfungsverfahrens verzichten, die Prüfung gilt 
dann als nicht abgelegt; sie kann nicht wiederholt 
werden.
(6) In den früheren Prüfungsakten und den Prü
fungsverzeichnissen sind die Wiederholung zur Ver
besserung der Note und die Wahl zu vermerken.

3. Übergangs- und Schluß
bestimmungen

§ 29
Übergangsregelung

(1) Prüfungen, die bei Inkrafttreten dieser Ver
ordnung noch nicht abgeschlossen sind, sind nach 
den bisher geltenden Vorschriften zu Ende zu führen.
(2) Vordienstzeiten, die nach den bisherigen Be
stimmungen vor Inkrafttreten dieser Verordnung 
auf den Vorbereitungsdienst angerechnet worden 
sind, gelten als Vorbereitungsdienst im Sinne dieser 
Verordnung.
(3) Die Prüflinge, die bei Inkrafttreten dieser Ver
ordnung zur Wiederholungsprüfung zugelassen sind, 
können auf Antrag ausnahmsweise ein drittes Mal 
zur Prüfung zugelassen werden, wenn ihre bisheri
gen Leistungen vermuten lassen, daß sie bei erneu
ter Wiederholung die Prüfung bestehen werden. Der

I Antrag ist spätestens zwei Monate nach Bekannt-
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gäbe des Ergebnisses der ersten Wiederholung ein
zureichen. Über den Antrag entscheidet der Prü
fungsausschuß. Wird die zweite Wiederholung ge
nehmigt, so hat der Prüfling spätestens an der näch
sten noch nicht ausgeschriebenen Prüfung teilzu
nehmen. Im übrigen sind für die zweite Wiederho
lungsprüfung die Vorschriften dieser Verordnung 
über die Wiederholung der Prüfung anzuwenden.

(4) Wer nach den bisherigen Vorschriften zum 
Prüfer bestellt ist, behält diese Eigenschaft bis zum 
Ablauf der Bestellung; § 13 Abs. 3 Satz 2 der 
bisherigen Ausbildung- und Prüfungsordnung für 
den mittleren Justizdienst bleibt hierbei außer Be
tracht.

(5) Bis zum 1. Oktober 1968 können auch Bewer
ber in den Vorbereitungsdienst eingestellt werden, 
die das in § 2 Abs. 1 Nr. 6 vorgeschriebene Prakti
kum als Dienstanfänger nicht abgeleistet haben.

§ 30
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Februar 1966 in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Bekanntmachung vom 
12. Dezember 1956 über die Ausbildungs- und Prü
fungsordnung für den mittleren Justizdienst (Bay- 
BSVJu I S. 187 f.) geändert durch Bekanntmachung 
vom 30. Juni 1958 (JMB1. S. 115), durch Bekannt
machung vom 17. November 1959 (JMB1. S. 194) und 
Bekanntmachung vom 2. Januar 1961 (JMB1. S. 15) 
sowie durch Verordnung vom 20. März 1963 (GVB1. 
S. 104) außer Kraft.

München, den 30. Dezember 1965

Bayerisches Staatsministerium der Justiz 

Dr. E h a r d , Staatsminister

Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für Gerichtsvollzieher (GVAO)

Vom 30. Dezember 1965

Auf Grund der Art. 19 Abs. 2, 115 Abs. 2 Satz 2 
zweiter Halbsatz und 117 Abs. 3 des Bayerischen Be
amtengesetzes (BayBG) in der Fassung der Bekannt
machung vom 30. Oktober 1962 (GVB1. S. 291) erläßt 
das Bayerische Staatsministerium der Justiz im Ein
vernehmen mit dem Bayerischen Staatsministerium 
der Finanzen und dem Landespersonalausschuß fol
gende Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Ge
richtsvollzieher:

§ 1
Voraussetzungen der Ernennung

(1) Zum Gerichtsvollzieher kann nur ernannt 
werden, wer die Ausbildung abgeleistet und die Ge
richtsvollzieherprüfung bestanden hat.

(2) Ausnahmsweise kann zum Gerichtsvollzieher 
ernannt werden, wer

a) die Anstellungsprüfung für den gehobenen Ju
stizdienst bestanden hat,

b) bereits mit Erfolg im Gerichtsvollzieherdienst ver
wendet worden ist,

c) die Voraussetzungen nach § 2 Buchstabe c), d) 
und e) erfüllt.

1. Die Ausbildung 

§ 2
Zulassung zur Ausbildung

Zur Ausbildung können Beamte zugelassen wer
den, die

a) das 24. Lebensjahr vollendet und das 40. Le
bensjahr nicht überschritten haben,

b) die Anstellungsprüfung für den mittleren Ju- 
. stizdienst bestanden haben,
c) nach ihrer Persönlichkeit und ihren bisherigen

Leistungen sich für den Gerichtsvollzieherdienst 
besonders eignen.

d) körperlich rüstig sind.

e) in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen 
leben.

§ 3
Zuteilung der Bewerber

(1) Die Oberlandesgerichtspräsidenten berichten 
jeweils zum 1. Oktober dem Staatsministerium der 
Justiz, wie viele Bewerber sie nach den Personalver
hältnissen ihrer Bezirke für erforderlich halten.

(2) Das Staatsministerium der Justiz bestimmt die 
Zahl der Bewerber für die einzelnen Oberlandes
gerichtsbezirke.

(3) Für einen aus der Ausbildung ausscheidenden 
Bewerber darf kein Ersatz eingestellt werden.

§ 4

Aufnahme in die Ausbildung

(1) Die Bewerber richten ihre Bewerbungsgesuche 
jeweils im Monat Oktober auf dem Dienstweg an 
den Oberlandesgerichtspräsidenten ihres Stammbe
zirks

(2) Dem Gesuch sind beizufügen:
a) ein amtsärztliches Gesundheitszeugnis,
b) eine Erklärung, ob und welche Schulden der Be
werber hat.

(3) Das Gericht oder die Behörde, bei der das Be
werbungsgesuch einzureichen ist, hat zu prüfen, ob 
der Bewerber sich nach seiner Persönlichkeit, seinen 
Anlagen, seinen bisherigen Leistungen und seiner 
Führung zum Gerichtsvollzieher eignet. Das Ergeb
nis der Beurteilung ist unter Hervorhebung etwaiger 
Bedenken darzulegen.

(4) Über die Zulassung zur Ausbildung entschei
det der Oberlandesgerichtspräsident, der die Bewer
ber in der Regel zum 1. Dezember eines jeden Jahres 
zur Ausbildung einberuft.

(5) Die Bewerber werden allein nach ihrer Eig
nung zum Gerichtsvollzieher ausgewählt. Der Ober- 
landesgeriehtspräsident kann sie zur persönlichen 
Vorstellung auffordern und weitere Ermittlungen 
über ihre Eignung veranlassen. Er kann insbeson
dere auch zur Feststellung der Eignung anordnen, 
daß ein Bewerber vorübergehend in der Geschäfts
stelle der Vollstreckungsabteilung verwendet, mit den 
Beitreibungsgeschäften der Gerichtskasse vertraut 
gemacht oder in sonst geeigneter Weise beschäftigt 
wird.

(6) Der Oberlandesgerichtspräsident kann geeigne
te Bewerber, die zur Zeit nicht einberufen werden 
können, für eine künftige Zulassung in einer Liste 
vormerken lassen. Dies eröffnet jedoch keinen An
spruch auf spätere Einberufung.

§ 5
Dienstbezeichnung und Dienstbezüge

Während der Ausbildung behalten die Bewerber 
ihre Dienstbezeichnung und ihre Dienstbezüge.

§ 6

Dauer und Gliederung der Ausbildung

(1) Die Ausbildung dauert ein Jahr. Sie gliedert 
sich in folgende drei Abschnitte:

I. Einführende Ausbildung bei einem
Gerichtsvollzieher 3 Monate,

II. Theoretische Ausbildung in einem
Lehrgang 4 Monate,

III Praktische Ausbildung bei einem
Gerichtsvollzieher 5 Monate.

(2) Der Bewerber wird möglichst an seinem bis
herigen dienstlichen Wohnsitz oder Beschäftigungs
ort ausgebildet.
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(3) Während der Ausbildungszeit darf der Be
werber zur selbständigen Wahrnehmung von Ge
schäften des Gerichtsvollziehers nur herangezogen 
werden, wenn keine andere Hilfskraft abgeordnet 
werden kann.
(4) Der Bewerber darf einem späteren Ausbil
dungsabschnitt nur überwiesen werden, wenn er das 
Ausbildungsziel des früheren Abschnittes erreicht 
hat; andernfalls berichtet der Vorstand der Ausbil
dungsstelle dem Oberlandesgerichtspräsidenten. Die
ser verlängert die Ausbildung entsprechend.

(5) Ist der Bewerber vor seiner Einberufung mit 
Erfolg als Gerichtsvollzieher beschäftigt gewesen, so 
kann der Oberlandesgerichtspräsident diese Zeit 
ganz oder teilweise insgesamt jedoch nur bis zu zwei 
Monaten auf den ersten Ausbildungsabschnitt an
rechnen.
(6) Urlaub und Krankheitszeiten können regelmä
ßig nur bis zu einem Monat auf die Ausbildung 
angerechnet werden. Wenn gewährleistet ist, daß der 
Bewerber das Ausbildungsziel erreicht, kann der 
Oberlandesgerichtspräsident diese Zeiten bis zu 
zwei Monaten auf die Ausbildung anrechnen.

§ 7
Leitung der einführenden und praktischen 

Ausbildung

(1) Der aufsichtführende Richter des Amtsgerichts 
leitet die einführende und praktische Ausbildung 
und bestimmt die Beamten, die den Bewerber aus
bilden. Der Bewerber soll im ersten und dritten 
Ausbildungsabschnitt nicht bei demselben Gerichts
vollzieher ausgebildet werden.
(2) Mit der Ausbildung dürfen nur hierfür geeig
nete Beamte betraut werden. Die Beamten sind ver
pflichtet, die ihnen überwiesenen Bewerber nach 
Kräften zu fördern, sie mit den regelmäßigen Ar
beiten ihres Geschäftsbereiches vielseitig zu beschäfti
gen und ihnen jede erforderliche Belehrung zuteil 
werden zu lassen.
(3) Den Prüfern dürfen die Bewerber nicht zur 
Ausbildung zugeteilt werden.
(4) Durch ausgiebige Zuweisung von praktischen 
Arbeiten soll der Bewerber angehalten werden, sich 
mit den einschlägigen gesetzlichen und sonstigen Be
stimmungen vertraut zu machen und sich frühzeitig 
an ein selbständiges Arbeiten zu gewöhnen.
(5) Ständig sich wiederholende Geschäfte dürfen 
dem Bewerber nur in dem Umfang übertragen wer
den, in dem sie die Ausbildung fördern. Eine Be
schäftigung nur zur Entlastung von anderen Beam
ten und Angestellten ist unzulässig.

§ 8
Erster Ausbildungsabschnitt

(1) Die Ausbildung im ersten Ausbildungsabschnitt 
soll den Bewerber in sämtliche Geschäfte des Ge
richtsvollzieherdienstes einführen und mit den für 
den Gerichtsvollzieher in Betracht kommenden Ge
setzen und Dienstvorschriften vertraut machen.
(2) Der mit der Ausbildung beauftragte Gerichts
vollzieher leitet den Bewerber zum selbständigen 
Studium der Gesetze und Dienstvorschriften an und 
zieht ihn zur Mitarbeit heran. Zunächst werden dem 
Bewerber einfache Schreibarbeiten, die Führung der 
Register und Bücher, der Entwurf von Niederschrif
ten und Urkunden, von Mitteilungen an die Parteien 
sowie von Kostenberechnungen übertragen. Dabei 
sind Arbeiten, die die Ausbildung nicht fördern, zu 
vermeiden. Sodann wird der Bewerber in sämtliche 
Geschäfte des Gerichtsvollzieherdienstes eingeführt. 
Der Gerichtsvollzieher erörtert dabei eingehend mit 
dem Bewerber die im Einzelfall anzuwendenden 
Gesetze und Dienstvorschriften. Sobald der Stand 
der Ausbildung dies zuläßt, soll der Bewerber auch 
zu den Geschäften des Gerichtsvollziehers im Außen

dienst zugezogen werden. Besondere Sorgfalt ist auf 
die gründliche Anleitung des Bewerbers zur geord
neten Aktenführung und Aktenverwaltung zu ver
wenden. Der Bewerber ist eindringlich darauf hin
zuweisen, daß fremde Gelder unverzüglich an die 
Empfangsberechtigten abzuführen sind und unter 
keinen Umständen bestimmungswidrig verwendet 
werden dürfen und daß beim Kostenansatz gewis
senhaft verfahren werden muß.

(3) Der Bewerber kann mehreren Gerichtsvoll
ziehern oder anderen Beamten zur Ausbildung zu
geteilt werden, wenn die Geschäfte nach Sachgebie
ten erledigt werden oder die Bezirkseinteilung eine 
Ausbildung in mehreren Bezirken angezeigt er
scheinen läßt.

(4) Mindestens zweimal im Monat ist dem Bewer
ber eine Aufsichtsarbeit aus den für die Gerichts
vollziehertätigkeit in Betracht kommenden Rechtsge
bieten zu stellen. Ferner können ihm Aufgaben zur 
schriftlichen häuslichen Bearbeitung gestellt wer
den. Der ausbildende Gerichtsvollzieher hat die Ar
beit mit seiner Stellungnahme an den aufsichtfüh- 
renden Richter weiterzuleiten. Die Arbeit ist mit 
dem Bewerber zu besprechen und zu den Personal
akten zu nehmen.

(5) Der Bewerber soll seine theoretischen Kennt
nisse durch eigenes Studium besonders fördern. Er 
kann gleichzeitig auch einem Beamten des gehobe
nen Justizdienstes zur Ausbildung zugeteilt werden.
(6) Sind einem Amtsgericht mehrere Bewerber zu
geteilt, so soll der aufsichtführende Richter die Be
werber zu gelegentlichen Besprechungen heranziehen 
und sich von dem Fortschreiten der Ausbildung 
überzeugen. Er kann damit auch einen geeigneten 
Beamten des gehobenen Justizdienstes beauftragen. 
Bei einer genügenden Zahl von Bewerbern können 
auch andere Maßnahmen zur Ausbildung getroffen, 
z. B. Arbeitsgemeinschaften, Kurse, Vorträge und 
Besichtigungen veranstaltet werden.

(7) Dem Bewerber wird für eine Teilnahme am 
Außendienst des Gerichtsvollziehers in der Regel 
keine Entschädigung gewährt. Es ist daher darauf 
Bedacht zu nehmen, daß ihm keine Unkosten ent
stehen.

(8) Zu Beginn des letzten Monats berichtet der 
Vorstand des Ausbildungsgerichts auf dem Dienst
weg an den Oberlandesgerichtspräsidenten, ob der 
Bewerber das Ziel der Ausbildung im ersten Aus
bildungsabschnitt voraussichtlich erreichen wird.

§ 9
Zweiter Ausbildungsabschnitt 
— Theoretische Ausbildung —

(1) Die theoretische Ausbildung leitet ein vom 
Oberlandesgerichtspräsidenten bestellter Richter. Er 
setzt den Lehrplan fest, legt ihn dem Oberlandes
gerichtspräsidenten zur Genehmigung vor und sorgt 
für einen ordnungsgemäßen Unterricht.

(2) Als Lehrer werden Richter, Beamte des hö
heren und des gehobenen Justizdienstes sowie Ge
richtsvollzieher vom Oberlandesgerichtspräsidenten 
bestellt.

(3) Die Bewerber, die den ersten Ausbildungsab
schnitt beendet haben, werden von den Oberlandes
gerichtspräsidenten zum Lehrgang einberufen. Den 
Zeitpunkt des Lehrgangs und die Teilnehmerzahl 
bestimmt das Staatsministerium der Justiz.
(4) Der Lehrgang dauert vier Monate. Er wird bei 
den Oberlandesgerichten abgehalten. Es kann auch 
ein gemeinsamer Lehrgang durchgeführt werden.
(5) Im Lehrgang soll der Bewerber seine Kennt
nisse erweitern und vertiefen. Die Ausbildung ist 
auf die Erfordernisse der Praxis abzustellen.
(6) Der Unterricht wird durch Vorlesungen. Vor
träge, Besprechungen und Übungen erteilt. Er ist
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durch Frage ipid Antwort und durch Aussprache le
bendig zu gestalten und soll täglich nicht mehr als 
fünf Stunden dauern.
Der Lehrplan umfaßt folgende Gebiete:
a) die Grundzüge des Zivilrechts einschließlich des 
Handelsrechts,

b) das Wechsel- und Scheckrecht,
c) das Zivilprozeßrecht mit Einschluß des Rechts der 
Zwangsvollstreckung, des Konkurs- und Ver
gleichsverfahrens und alle für den Gerichtsvoll
zieherdienst wesentlichen sonstigen gesetzlichen 
Bestimmungen sowie die das Verfahren regeln
den Bestimmungen der Justizverwaltung,

d) das Gerichtsverfassungsgesetz,

e) die Grundzüge des Straf- und des Strafprozeß
rechts,

f) die Grundzüge des Staats- und Verwaltungsrechts,

g) die Grundzüge des Beamtenrechts,

h) das Gebührenrecht,
i) das Kassenwesen und das Beitreibungsverfahren,

k) die Ordnung des Gerichtsvollzieherwesens ein
schließlich der Anleitung zur Verwaltung des 
Schriftgutes und der Buchführung nach der Ge
richtsvollzieherbuchungsordnung,

l) die Einführung in die Waren- und Wirtschafts
kunde,

m) die Behandlung der wichtigsten mit der Einstel
lung, Beschäftigung und Entlassung eigener Büro- 
und Schreibkräfte zusammenhängenden Fragen 
des Arbeits- und Versicherungsrechts.
Zur Förderung der Kenntnisse der Bewerber in 
der Waren- und Wirtschaftskunde sollen möglichst 
Handels- und Gewerbebetriebe sowie landwirt
schaftliche Betriebe besichtigt und geeignete Persön
lichkeiten zu Vorträgen herangezogen werden.
(7) Während des Lehrgangs fertigen die Bewerber 
monatlich mindestens zwei Aufsichtsarbeiten an. Fer
ner können ihnen Aufgaben zur schriftlichen häus
lichen Bearbeitung gestellt werden. Sämtliche Ar
beiten werden durch den Lehrer begutachtet und mit 
den Bewerbern besprochen. Die Aufsichtsarbeiten 
werden zu den Personalakten genommen.
(8) Der Lehrgangsleiter äußert sich am Schluß 
des Lehrgangs in einem Zeugnis über die Leistungen 
des Bewerbers.

§ 10

Dritter Ausbildungsabschnitt

(1) Die Ausbildung im dritten Abschnitt soll dem 
Bewerber Gelegenheit geben, die im Lehrgang er
worbenen Kenntnisse in der Praxis anzuwenden, und 
ihn so fördern, daß er am Schluß der Ausbildung 
in der Lage ist, als Gerichtsvollzieher selbständig 
zu arbeiten. Der ausbildende Gerichtsvollzieher darf 
jedoch dem Bewerber die selbständige Erledigung 
von Gerichtsvollziehergeschäften nicht überlassen.
(2) Mindestens zweimal im Monat hat der Bewer
bet eine Aufsichtsarbeit zu bearbeiten. Die Arbeit 
wird vom aufsichtführenden Richter begutachtet und 
mit dem Anwärter besprochen. Sie wird zu den Per
sonalakten genommen.

(3) Im übrigen sind die Bestimmungen des § 8 
Abs. 2, 5—7 entsprechend anzuwenden.

§ 11

Zeugnisse

(1) Jeder Richter oder Beamte, dem ein Bewerber 
zur Ausbildung zugewiesen ist, hat sich gegen Ende 
der Ausbildungszeit in einem eingehenden Zeugnis 
über Art und Dauer der Beschäftigung, Befähigung, 
Fleiß, Kenntnisse und Leistungen des Bewerbers so
wie über sein dienstliches und außerdienstliches Ver
halten zu äußern. Die Zeugnisse sollen gegebenen
falls auch die Schwächen des Bewerbers und Lücken

seiner Kenntnisse darlegen. Sie sollen nach Möglich
keit ein Bild von seinem Charakter geben.

(2) Die Zeugnisse dürfen sachlich nicht nachprüf
bare allgemeine Werturteile nicht enthalten und sol
len sich von unangebrachtem Wohlwollen freihalten.
(3) Die Leistungen des Bewerbers dürfen nur wie 
folgt bewertet werden:

sehr gut (1) =eine besonders hervorragende 
Leistung,

gut (2) =eine erheblich über dem Durch
schnitt liegende Leistung,

befriedigend (3) =eine über dem Durchschnitt lie
gende Leistung,

ausreichend (4) =eine Leistung, die durchschnitt

lichen Anforderungen ent
spricht,

mangelhaft (5) =eine Leistung mit erheblichen 
Mängeln,

ungenügend (6) =eine völlig unbrauchbare Lei
stung.

(4) Der Bewerber kann die Zeugnisse einsehen. Sie 
sind ihm zu eröffnen, wenn sie Feststellungen ent
halten, aus denen sich Bedenken gegen die Eignung 
oder die Persönlichkeit des Bewerbers ergeben.
(5) § 54 der Laufbahnverordnung gilt entspre
chend.

§ 12

Entlassung aus der Ausbildung

(1) Aus der Ausbildung ist zu entlassen, wer in 
seinen Leistungen nicht hinreichend fortschreitet, wer 
wegen längerer Krankheit nicht mehr ordnungsgemäß 
ausgebildet werden kann oder wer sich der Belas- 
sung in der Ausbildung unwürdig gezeigt hat.
(2) Uber die Entlassung entscheidet der Oberlan
desgerichtspräsident. Vor Entscheidung ist der Bewer
ber zu hören. Der Vorstand der Ausbildungsstelle 
hat dem Oberlandesgericbtspräsidenten unverzüglich 
über Entlassungsgründe (Absatz 1) zu berichten.
(3) Beamtenrechtliche Vorschriften über die Been
digung des Beamtenverhältnisses bleiben unberührt.

2. Die Prüfung für Gerichtsvollzieher 
a) Allgemeine Bestimmungen

§ 13
Die Prüfung

(1) Die Prüfung für Gerichtsvollzieher wird von 
dem beim bayerischen Staatsministerium der Justiz 
gebildeten Landesjustizprüfungsamt durchgeführt.
(2) Die Prüfung hat der Ernennung zum Gerichts
vollzieher vorauszugehen. Sie soll feststellen, ob der 
Bewerber für den Beruf des Gerichtsvollziehers ge
eignet ist.
(3) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen 
und einem mündlichen Teil. Sie wird in der Regel 
am Sitz der Oberlandesgerichte abgenommen.
(4> Soweit diese Prüfungsordnung keine Regelung 
enthält ist die Allgemeine Prüfungsordnung anzu
wenden.

§ 14
Zulassung zur Prüfung

(1) Gegen Ende der Ausbildung berichtet der 
Landgerichtspräsident (Amtsgerichtspräsident) unter 
Beifügung der Zeugnisse und der schriftlichen Ar
beiten dem Oberlandesgerichtspräsidenten, ob der 
Bewerber für die Prüfung hinreichend vorbereitet 
erscheint.
(2) Ist dies der Fall, so schlägt der Oberlandes
gerichtspräsident den Bewerber unter Beifügung der 
Zeugnisse, der schriftlichen Arbeiten und einer Über
sicht über Dauer und Einteilung der Ausbildung 
dem Landesjustizprüfungsamt zur Prüfung vor. Hält 
der Oberlandesgerichtspräsident den Bewerber nicht 
für hinreichend vorbereitet, so verlängert er die
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Ausbildung und regelt ihre weitere Dauer und Ein
teilung.
(3) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet 
das Landesjustizprüfungsamt. Auf Antrag können 
Bewerber, die ihre Ausbildung erst zwischen Beginn 
der schriftlichen Prüfung und dem Tag der mündli
chen Prüfung beenden, vorzeitig zur Prüfung zuge
lassen werden. Die bei Beginn der schriftlichen Prü
fung noch nicht abgeleistete Ausbildung ist bis zur 
mündlichen Prüfung nachzuholen.
(4) Der Bescheid über die Ablehnung der Zulas
sung ist zu begründen.

§ 15
Prüfungsgebühr

(1) Für das Prüfungsverfahren wird eine Ge
bühr erhoben. Sie beträgt 50,— DM.

(2) Die Prüfungsgebühr ist vor der Zulassung zur 
Prüfung beim bayerischen Staatsministerium der 
Justiz einzubezahlen.
(3) Wird der Antragsteller nicht zur Prüfung zuge
lassen, so sind ihm 3A der Gebühr, wird er zwar zur 
Prüfung zugelassen, tritt er jedoch vor Beginn der 
Prüfung zurück oder verzichtet er vor Beginn der 
Prüfung gemäß § 30 Abs. 5 auf die Fortsetzung des 
Prüfungsverfahrens, so ist ihm die Hälfte der Ge
bühr zu erstatten.
(4) Das Landesjustizprüfungsamt kann die Prü
fungsgebühr ganz oder teilweise erlassen, wenn dies 
wegen der wirtschaftlichen Verhältnisse des Prü
fungsteilnehmers billig erscheint.

§ 16
Prüfungsorgane

(1) Der Prüfungsausschuß für die Gerichtsvollzie
herprüfung wird beim Landesjustizprüfungsamt ge
bildet. Er besteht aus vier Mitgliedern, und zwar

a) dem Leiter des Landesjustizprüfungsamts 
als Vorsitzendem,

b) einem mit den Verhältnissen des Gerichtsvollzie
herdienstes besonders vertrauten Richter,

c) einem Beamten des gehobenen Justizdienstes und
d) einem Gerichtsvollzieher 
als Beisitzern.

Für die Mitglieder des Prüfungsausschusses wird 
je ein Stellvertreter bestellt. Der Prüfungsausschuß 
entscheidet mit Stimmenmehrheit, bei Stimmen
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

(2) Die Prüfungskommissionen für die mündliche 
Prüfung werden bei den Oberlandesgerichten gebil
det. Sie bestehen aus drei Mitgliedern, und zwar
a) einem mit den Verhältnissen des Gerichtsvollzie
herdienstes besonders vertrauten Richter
als Vorsitzendem,

b) einem Beamten des gehobenen Justizdienstes und
c) einem Gerichtsvollzieher 
als Beisitzern.

Für die Mitglieder der Prüfungskommissionen wer
den Stellvertreter bestellt. Die Prüfungskommissionen 
entscheiden mit Stimmenmehrheit.

(3) Die Vorsitzenden der Prüfungskommissionen 
sind zugleich örtliche Prüfungsleiter.

(4) Prüfer sind die ordentlichen und stellvertre
tenden Mitglieder des Prüfungsausschusses und der 
Prüfungskommissionen. Sie unterstehen in dieser 
Eigenschaft der Aufsicht des Leiters des Landesju
stizprüfungsamts. Die Prüfer werden, mit Ausnah
me des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, auf 
Vorschlag des Oberlandesgerichtspräsidenten vom 
Landesjustizprüfungsamt für fünf Jahre bestellt. 
Als Prüfer können Richter, Beamte des höheren und 
des gehobenen Justizdienstes und Gerichtsvollzieher 
bestellt werden. Die Prüfereigenschaft endet mit

dem Ausscheiden aus dem Hauptamt. Mit Zustim
mung des Landespersonalausschusses kann ein Mit
glied des Prüfungsausschusses, das wegen Erreichung 
der Altersgrenze in den Ruhestand tritt, bis zum 
Abschluß der laufenden Prüfung im Amt bleiben.

a) die Mitglieder und der Generalsekretär des Lan- 
despersonalausschusses sowie beauftragte Beamte 
der Geschäftsstelle des Landespersonalausschusses,

b) der Leiter des Landesjustizprüfungsamtes und 
von ihm beauftragte Beamte.

Diese Personen können die Prüfungsakten einsehen 
und an den Beratungen des Prüfungsausschusses 
und der Prüfungskommissionen teilnehmen.

§ 17
Aufgaben der Prüfungsorgane

(1) Der Prüfungsausschuß hat

a) die Prüfungsaufgaben auszuwählen und die zuge
lassenen Hilfsmittel zu bestimmen,

b) die Prüfer für die Bewertung der schriftlichen 
Prüfungsaufgaben und für den Stichentscheid zu 
bestimmen,

c) über die Folgen des Unterschleifs, des Rücktritts, 
der Verhinderung, des Versäumnisses und der 
nicht rechtzeitigen Ablieferung einer Prüfungs
arbeit zu entscheiden.

(2) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat
a) über Anträge auf Prüfungsvergünstigungen zu 
entscheiden,

b) alle Entscheidungen zu treffen, die nicht anderen 
Prüfungsorganen übertragen sind.

(3) Die örtlichen Prüfungsleiter haben im Auftrag 
des Landesjustizprüfungsamts
a) die Prüfung vorzubereiten,
b) von den Prüfern und andern geeigneten Personen 
Entwürfe für Prüfungsaufgaben einzuholen,

c) die Ladung der Prüflinge zur mündlichen Prü
fung zu veranlassen,

d) die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung 
in ihren Bezirken zu überwachen,

e) die Aufsichtspersonen für die schriftliche Prü
fung zu bestellen,

f) die Prüfungsarbeiten den Prüfern zu übermit
teln,

g) nach Öffnung des Plat-znummernverzeichnisses die 
Namen der Verfasser der Prüfungsarbeiten fest
zustellen,

h) Prüflingen, die die Prüfung nicht bestanden ha
ben, hiervon Mitteilung zu machen,

i) den Tag der mündlichen Prüfung zu bestimmen 
und die Prüfungskommission zu laden,

k) nach Durchführung der Prüfung die Prüfungs
unterlagen demLandesjustizprüfungsamt zu über
mitteln.

(4) Die Prüfer haben beim Entwurf von Prüfungs
aufgaben, der Bewertung der Prüfungsarbeiten und 
in der mündlichen Prüfung mitzuwirken.

(5) Das Landesjustizprüfungsamt hat
a) die Prüfungen zu beaufsichtigen,

b) über die Zulassung zur Prüfung zu entscheiden,
c) der Geschäftsstelle des Landespersonalausschus
ses die Termine der einzelnen Prüfungsabschnitte 
mitzuteilen,

d) die Ladung der Prüflinge zur schriftlichen Prü
fung zu veranlassen und ihnen die Hilfsmittel be
kanntzugeben,

e) die Platzziffern der Prüfungsteilnehmer festzu
stellen, das Prüfungszeugnis oder die Bescheini
gung nach § 27 Abs. 2 auszustellen und Abdruck 
der Ergebnisliste der Geschäftsstelle des Landes
personalausschusses zu übersenden.
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§ 18

Rücktritt, Verhinderung und Versäumnis

(1) Tritt ein Prüfungsteilnehmer nach Zulassung 
und vor Beginn der Prüfung zurück oder kommt er 
der Aufforderung zur Prüfungsablegung nicht nach, 
so gilt die Prüfung als abgelegt und nicht bestan
den. Dies gilt nicht, wenn der Prüfungsteilnehmer aus 
Gründen, die er nicht zu vertreten hat, die Prüfung 
nicht ablegen kann.

(2) Kann ein Prüfungsteilnehmer nach Beginn der 
Prüfung aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, 
die Prüfung nicht oder nur zum Teil ablegen, so gilt 
folgendes:

a) hat der Prüfungsteilnehmer weniger als vier 
schriftliche Aufgaben bearbeitet, so gilt die Prü
fung als nicht abgelegt;

b) hat der Prüfungsteilnehmer mindestens vier 
schriftliche Aufgaben bearbeitet, so gilt die Prü
fung als abgelegt; die fehlenden Prüfungsteile 
sind innerhalb einer vom Vorsitzenden des Prü
fungsausschusses zu bestimmenden Zeit nach
zuholen.

Der Nachweis der Verhinderung ist unverzüglich zu 
erbringen, im Falle der Krankheit durch amtsärzt
liches Zeugnis. Der Prüfungsausschuß stellt fest, ob 
eine von dem Prüfungsteilnehmer nicht zu vertre
tende Verhinderung vorliegt. In Fällen besonderer 
Härte kann der Landespersonalausschuß auf An
trag die Nachfertigung von schriftlichen Arbeiten er
lassen. Der Antrag ist über den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses vorzulegen.

(3) Versäumt ein Prüfungsteilnehmer einen Prü
fungstermin ohne genügende Entschuldigung, so 
werden die in diesem Termin zu erbringenden Prü
fungsleistungen mit „ungenügend“ bewertet. Ein 
Prüfungstermin ist auch versäumt, wenn eine Prü
fungsarbeit nicht oder nicht rechtzeitig abgegeben 
wird.

(4) Ist einem Prüfungsteilnehmer aus wichtigen 
Gründen die Ablegung der Prüfung oder eines Prü
fungsabschnittes nicht zuzumuten, so kann der Prü
fungsausschuß auf Antrag sein Fernbleiben geneh
migen. In diesem Fall gilt Absatz 2 sinngemäß.

§ 19

Unterschleif und Beeinflussungsversuch

(1) Versucht ein Prüfungsteilnehmer das Ergeb
nis einer Prüfung durch Unterschleif, Täuschung 
oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu 
eigenem oder fremdem Vorteil zu beeinflussen, so 
ist die betreffende Prüfungsleistung mit „ungenü
gend“ zu bewerten. In schweren Fällen ist der Prü
fungsteilnehmer von der Prüfung auszuschließen; er 
hat die Prüfung nicht bestanden. Als versuchter 
Unterschleif gilt bereits der Besitz nicht zugelasse
ner Hilfsmittel nach Ausgabe der Prüfungsaufgaben,

(2) Wird ein Tatbestand nach Absatz 1 Satz 1 
erst nach Abschluß der Prüfung bekannt, so ist die 
betreffende Prüfungsleistung nachträglich mit „unge
nügend“ zu bewerten und das Gesamtprüfungser
gebnis entsprechend zu berichtigen. In schweren Fäl
len ist die Prüfung als nicht bestanden zu erklären. 
Ein unrichtiges Prüfungszeugnis ist einzuziehen.

(3) Ein Prüfungsteilnehmer, der einen Prüfer zu 
günstigerer Beurteilung zu veranlassen oder eine 
mit der Feststellung des Prüfungsergebnisses be
auftragte Person zur Verfälschung des Prüfungser
gebnisses zu verleiten versucht, hat die Prüfung nicht 
bestanden. Ist die Prüfung noch nicht abgeschlossen, 
so ist er von der Fortsetzung auszuschließen und die 
Prüfung als nicht bestanden zu erklären.

b) Die schriftliche Prüfung

§ 20

Gegenstand

(1) In der schriftlichen Prüfung sind an drei Ta
gen sechs Aufsichtsarbeiten zu fertigen, und zwar

1. fünf Arbeiten aus den Fachgebieten der gesamten
Ausbildung mit besonderer Hervorhebung

a) des Vollstreckungswesens,
b) der Zustellungstätigkeit,

c) der Protesterhebung,
d) der Gebühren- und Steuerberechnung.

2. eine Arbeit aus dem staatsbürgerlichen Wissen
und der Allgemeinbildung (Allgemeine Aufgabe).
Sie ist als Aufsatz zu bearbeiten; es werden drei
Themen zur Wahl gestellt.

(2) Fünf Aufgaben sind in je zwei Stunden, 
eine Aufgabe als Doppelaufgabe in fünf Stunden zu 
bearbeiten. Die Allgemeine Aufgabe darf nicht als 
Doppelaufgabe gestellt werden.

§ 21

Hilfsmittel

Die zugelassenen Hilfsmittel werden im Baye
rischen Justizministerialblatt bekanntgemacht. Auf 
die Bekanntmachung und etwa weiter zugelassene 
Hilfsmittel ist in der Ladung zur schriftlichen Prü
fung hinzuweisen.

§ 22 

Verlauf

(1) Die Aufsicht bei der Anfertigung der schrift
lichen Arbeiten führt ein Beamter des gehobenen 
Justizdienstes. Er sorgt für die Einhaltung der Ord
nung und wacht darüber, daß die Prüfungsbestim
mungen eingehalten werden. Er hat jede Verständi
gung der Prüflinge untereinander oder sonstige Un
terschleife zu verhindern.
(2) An jedem Tag der schriftlichen Prüfung wer
den vor Beginn der Arbeitszeit die Arbeitsplätze un
ter den Prüflingen verlost. Zu diesem Zweck sind die 
Plätze fortlaufend zu numerieren. Die Verlosung 
der Arbeitsplätze wird täglich nur einmal vorge
nommen.
(3) Vor Ausgabe der Prüfungsaufgaben sind die 
Prüflinge durch den Aufsichtsbeamten zur Abliefe
rung nicht zugelassener Hilfsmittel aufzufordern.

(4) Die Prüfungsaufgaben sind in einem ver
schlossenen Umschlag in den Prüfungsraum zu ver
bringen. Nachdem den Prüflingen Gelegenheit gege
ben worden ist, sich von der Unversehrtheit des Ver
schlusses zu überzeugen, werden die Aufgaben
texte verteilt oder bekanntgegeben.
(5) Nach Beginn der Arbeitszeit hat sich die Auf
sichtsperson zu vergewissern, daß die Prüflinge auf 
den Kopfbogen der Prüfungsarbeit die Bezeichnung 
der Aufgabe, die Platznummer sowie Ort und Datum 
gesetzt haben. Die Beifügung eines Namens oder 
eines sonstigen Kennzeichens ist unzulässig. Die 
Aufsichtsperson hat sich an Hand eines Personalaus
weises des Prüflings und seiner Ladung zu überzeu
gen, daß der Erschienene mit dem Geladenen und 
Inhaber des ausgelosten Arbeitsplatzes personen
gleich ist.
(6) Bei der Niederschrift der Ausarbeitung sind 
die Verwendung von Kurzschrift und der Gebrauch 
von Blei- und Tintenstiften unzulässig; Ausnahmen 
kann der Vorsitzende des Prüfungsausschusses zu
lassen.
(7) Während der Anfertigung der Prüfungsar
beiten darf jeweils nur ein Prüfling den Raum ver
lassen. Er hat vorher seine Ausarbeitung und den 
Aufgabentext bei der Aufsicht abzugeben.
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(8) Eine Viertelstunde vor Ablauf der Arbeitszeit 
sind die Prüflinge auf die bevorstehende Ablieferung 
aufmerksam zu machen.

(9) Nach Ablauf der Arbeitszeit haben die Prüf
linge die Aufgabentexte und die Prüfungsarbeiten 
abzugeben. Gibt ein Prüfling trotz wiederholter Auf
forderung die Arbeit nicht ab, so weist ihn die Auf
sichtsperson darauf hin, daß diese Arbeit mit „un
genügend“ bewertet wird.

(10) Bei der Allgemeinen Aufgabe darf der Prüf
ling nur die Bearbeitung eines Themas abliefern. 
Das gewählte Thema ist auf der Vorderseite des 
Kopfbogens aufzuführen. Nur dieses Thema gilt als 
bearbeitet. Hierauf sind die Prüflinge vor Beginn der 
Arbeitszeit und vor Ablieferung der Arbeit auf
merksam zu machen. Die Bearbeitung anderer The
men bleibt unberücksichtigt.

(11) Auf jeder Arbeit sind der Beginn der Ar
beitszeit, die Ablieferungszeit und die Zahl der abge
lieferten Bogen oder Blätter zu vermerken.

(12) Über den Hergang im Termin fertigt die Auf
sichtsperson eine Niederschrift, in der die Zahl der 
geladenen und der erschienenen Prüflinge, die Fest
stellung ihrer Identität, die Einhaltung der Vor
schriften und alle wesentlichen Vorkommnisse ver
merkt werden.

(13) Die Aufsichtsperson stellt die Zahl der abge
gebenen Arbeiten fest. Sie verschließt in je einem 
besonderen Umschlag mit entsprechender Aufschrift

a) das Platznummernverzeichnis,

b) die Arbeiten der Prüflinge in der Reihenfolge 
der Platznummern,

versiegelt beide Umschläge (Papiersiegel) und über
mittelt sie zusammen mit der Niederschrift dem ört
lichen Prüfungsleiter. Dieser leitet die Arbeiten nach 
den Weisungen des Landesjustizprüfungsamts an 
die Prüfer weiter.

(14) Der örtliche Prüfungsleiter verwahrt die 
Platznummernverzeichnisse und sorgt dafür, daß sie 
erst geöffnet werden, wenn sämtliche Bearbeitungen 
der jeweiligen Aufgabe bewertet sind.

§ 23

Bewertung der Aufsichtsarbeiten

(1) Die Bearbeitungen einer jeden Prüfungsaufga
be werden jeweils von zwei Prüfern selbständig un
ter Verwendung der in § 11 Abs. 3 festgelegten No
ten bewertet.

(2) Bei abweichender Beurteilung sollen die bei
den Prüfer eine Einigung über die Benotung ver
suchen; kommt eine Einigung nicht zustande, so 
entscheidet der für den Stichentscheid bestimmte 
Prüfer.

(3) Die Aufsichtführenden dürfen nicht zur Bewer
tung der Prüfungsarbeiten herangezogen werden, 
die an einem Tage geschrieben worden sind, an dem 
sie die Aufsicht geführt haben.

(4) Die auf zwei Dezimalstellen zu berechnende 
Gesamtnote der schriftlichen Prüfung ergibt sich aus 
der Summe der Einzelnotender schriftlichen Arbeiten 
— die Doppelaufgabe zweifach gewertet — geteilt 
durch sieben. Dabei wird eine sich ergebende dritte 
Dezimalstelle nicht berücksichtigt.

(5) Wer in der schriftlichen Prüfung eine Gesamt
notensumme von mehr als einunddreißig (31) erhal
ten hat oder in mehr als der Hälfte der Prüfungs
arbeiten — die Doppelaufgabe zweifach gewertet — 
schlechter als „ausreichend“ gearbeitet hat, ist von 
der mündlichen Prüfung ausgeschlossen; er hat die 
Prüfung nicht bestanden.

(6) Die Einzelnoten und die Gesamtnote der schrift
lichen Prüfung hat der örtliche Prüfungsleiter den 
Prüflingen mit der Ladung zur mündlichen Prüfung 
bekanntzugeben.

c) Die mündliche Prüfung 

§ 24 

Verlauf

(1) Der Vorsitzende der Prüfungskommission für 
die mündliche Prüfung sucht vor der Prüfung durch 
eine Aussprache mit dem Prüfling ein Bild von des
sen Persönlichkeit zu gewinnen. Er unterrichtet die 
Mitglieder der Prüfungskommission über die Per
sönlichkeit des Prüflings, seine bisherigen Leistun
gen und das Ergebnis der schriftlichen Prüfung.

(2) Mehr als fünf Bewerber dürfen nicht gemein
sam geprüft werden. Auf die mündliche Prüfung 
eines jeden Bewerbers sollen in der Regel 30 Mi
nuten verwendet werden. Die Prüfung kann durch 
eine angemessene Pause, die nicht in die Prüfungs
zeit einzurechnen ist, unterbrochen werden. Die Mit
glieder der Prüfungskommission für die mündliche 
Prüfung müssen während der mündlichen Prüfung 
ständig anwesend sein.

(3) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf das 
gesamte Ausbildungsgebiet (vgl. § 20 Abs. 1). Sie 
ist eine Verständnisprüfung. Fragen nach neben
sächlichen Einzelheiten oder über entlegene Wis
sensgebiete sollen unterbleiben. Die Prüfung ist vor
nehmlich darauf zu richten, ob der Bewerber die 
für das Amt eines Gerichtsvollziehers erforderlichen 
Kenntnisse besitzt und ob er befähigt ist, sie zu
treffend anzuwenden.

(4) Der Vorsitzende der Prüfungskommission hat 
Beamten, die ein dienstliches Interesse nachweisen, 
die Anwesenheit in der mündlichen Prüfung zu ge
statten.

§ 25
Bewertung

(1) Die Prüfungskommission bewertet die Lei
stungen in der mündlichen Prüfung gesondert nach 
Fächern mit den Notenstufen des § 11 Abs. 3.

(2) Es sind drei Noten zu erteilen, und zwar je 
eine über die Gebiete

a) bürgerliches Recht
(einschließlich der Grundzüge des Handels-, Wech
sel- und Scheckrechts),

b) Gerichtsverfassungs- und Verfahrensrecht 
(insbesondere Vollstreckungsrecht. Gebühren- 
und Steuerberechnung, Kassenwesen, Beitrei
bungsverfahren, Ordnung des Gerichtsvollzie
herwesens),

c) öffentliches Recht
(einschließlich der Grundzüge des Beamtenrechts 
sowie des Straf- und Strafprozeßrechts) 
Grundzüge der Waren- und Wirtschaftskunde, 
staatsbürgerliches Wissen und Allgemeinbildung.

(3) Die Prüfungskommission beschließt über das 
Ergebnis der mündlichen Prüfung.

d) Feststellung des Prüfungsergebnisses 

§ 26
Schlußbewertung und Bildung der 

Gesamtprüfungsnote

(1) Die Gesamtprüfungsnote wird aus den Ergeb
nissen der schriftlichen und der mündlichen Prü
fung ermittelt. Sie ergibt sich aus der Summe der 
sieben Einzelnoten der schriftlichen Prüfung und der 
drei Einzelnoten der mündlichen Prüfung, geteilt 
durch zehn.

(2) Es erhalten

Note „sehr gut“ Prüfungsteilnehmer mit einer 
Gesamtprüfungsnote bis 1,50, 

Note „gut“ Prüfungsteilnehmer mit einer
Gesamtprüfungsnote von 1,51 
bis 2,50,

Note „befriedigend“ Prüfungsteilnehmer mit einer 
Gesamtprüfungsnote von 2,51 
bis 3,50,
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Note „ausreichend“ Prüfungsteilnehmer mit einer 
Gesamtprüfungsnote von 3,51 
bis 4,50,

Note „mangelhaft“ Prüfungsteilnehmer mit einer 
Gesamtprüfungsnote von 4,51 
bis 5,50,

Note „ungenügend“ Prüfungsteilnehmer mit einer 
Gesamtprüfungsnote über 5,50.

(3) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn der Be
werber in der schriftlichen und der mündlichen Prü
fung eine Gesamtnotensumme von mehr als 45 oder 
bei mehr als fünf Einzelnoten — die Doppelaufgabe 
zweifach gewertet — die Bewertung „mangelhaft“ 
oder „ungenügend“ erhalten hat.

(4) Die Einzelnoten der schriftlichen und der 
mündlichen Prüfung sowie die Gesamtprüfungs
note sind dem Prüfling am Schluß der mündlichen 
Prüfung mitzuteilen. Er ist darauf hinzuweisen, 
daß die Platzziffer nach Schluß der Prüfung festge
stellt und ihm gesondert eröffnet wird.

(5) Über den Hergang der mündlichen Prüfung 
errichtet der Vorsitzende der Prüfungskommission 
eine Niederschrift, in der insbesondere festgestellt 
werden:

a) Zeit und Ort der Prüfung, Namen und Dienst
bezeichnung der Prüfer,

b) Namen, Vornamen, Geburtsort und Geburtstag
der Prüflinge,

c) Gegenstände der mündlichen Prüfung,

d) die Noten der schriftlichen und der mündlichen
Prüfung und die Gesamtprüfungsnote,

e) die Bekanntgabe der erzielten Noten.

Nach ihrer Feststellung werden die Platzziffern durch 
den örtlichen Prüfungsleiter der Niederschrift bei
gefügt.

(6) Ein Auszug der Niederschrift ist zu den Prü
fungsakten zu nehmen.

§ 27
Zeugnis und Platzziffer

(1) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bestanden 
haben, erhalten ein Prüfungszeugnis, aus dem ihre 
Gesamtprüfungsnote nach Notenstufe und Zahlen
wert zu ersehen ist. Prüfungsteilnehmern, die die 
Gesamtprüfungsnote „ausreichend“ erhalten haben, 
wird das Zeugnis dahin erteilt, daß sie die Prü
fung bestanden haben.

(2) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht be
standen haben, erhalten darüber eine Bescheinigung, 
aus der die Gründe des Nichtbestehens ersichtlich 
sind.

(3) Das Zeugnis erteilt der Vorsitzende des Prü
fungsausschusses innerhalb eines Monats nach Ab
schluß der Prüfung. Die Prüfung ist abgeschlossen, 
wenn sämtliche Prüfungsleistungen endgültig be
wertet sind.

(4) Das Landesjustizprüfungsamt setzt die Platz
ziffer fest und erteilt dem Prüfling eine Bescheini
gung, aus der die Platzziffer, die Zahl der Prüfungs
teilnehmer und die Zahl derer, die die Prüfung be
standen haben, zu ersehen ist.

(5) Die Platzziffer ist nach der Gesamtnotensumme 
festzusetzen. Bei gleicher Gesamtnotensumme erhält 
der Prüfling mit dem besseren Ergebnis in der 
schriftlichen Prüfung, bei gleichem Ergebnis auch in 
der schriftlichen Prüfung der Prüfling mit dem bes
seren Ergebnis in der Doppelaufgabe, die niedrigere 
Platzziffer. Bei gleichem Ergebnis auch in der Dop
pelaufgabe wird die gleiche Platzziffer erteilt. Wird 
an mehrere Prüfungsteilnehmer die gleiche Platz
ziffer erteilt, so erhält der nächstbeste Teilnehmer 
die Platzziffer, die sich ergibt, wenn die mehreren 
gleichen Platzziffern fortlaufend weitergezählt wer
den.

(6) Das Landesjustizprüfungsamt teilt das Ergeb
nis der Prüfung und die Platzziffer auch dem Ober
landesgerichtspräsidenten des Stammbezirks mit.

§ 28
Ausscheiden aus der Ausbildung

Der Bewerber scheidet mit der Erteilung des Zeug
nisses oder mit der Mitteilung, daß er die Prüfung 
nicht bestanden hat, aus der Ausbildung aus.

§ 29
Ergänzungsausbildung

(1) Ein Bewerber, der die Prüfung nicht bestan
den hat oder dessen Prüfung als nicht bestanden gilt, 
kann die Prüfung einmal wiederholen. Er kann erst 
nach Ableistung einer Ergänzungsausbildung von 
mindestens vier Monaten erneut zur Prüfung zuge
lassen werden.

(2) Die Prüfung ist im gesamten Umfang zu wie
derholen.

(3) Die Dauer und die Ausgestaltung (§ 6 Abs. 1) 
der Ergänzungsausbildung regelt der Oberlandes
gerichtspräsident. Die Prüfungskommission für die 
mündliche Prüfung hat zu Art und Umfang der 
Ergänzungsausbildung Stellung zu nehmen, wenn 
der Bewerber wegen des Ergebnisses der mündlichen 
Prüfung die Prüfung nicht bestanden hat.

(4) Bewerber, die die Prüfung erstmals nicht 
bestanden haben, sollen auf ihren Antrag mit der 
Mitteilung des Prüfungsergebnisses erneut in die 
Ausbildung aufgenommen werden.

§ 30
Wiederholung der Prüfung zur Verbesserung 

der Note

(1) Ein Prüfling, der eine erstmals abgelegte Prü
fung bestanden hat, kann die Prüfung zur Verbes
serung der Prüfungsnote einmal wiederholen. Der 
Antrag auf Zulassung zur Wiederholungsprüfung 
ist spätestens drei Monate nach Aushändigung des 
Prüfungzeugnisses beim Landesjustizprüfungsamt zu 
stellen.

(2) Der Prüfling hat spätestens am nächsten, noch 
nicht ausgeschriebenen Prüfungstermin teilzuneh
men. Die Prüfung ist im gesamten Umfang zu 
wiederholen.

(3) Nach Bestehen der Wiederholungsprüfung hat 
der Prüfling die Wahl, ob er das Ergebnis der Wie
derholungsprüfung gelten lassen will. Wählt er das 
Ergebnis der Wiederholungsprüfung, so bleiben die 
Rechtsfolgen, die sich aus der erstmals abgelegten 
Prüfung ergeben, unberührt. Wird binnen einer Frist 
von einem Monat nach dem Termin der mündlichen 
Prüfung keine Wahl getroffen, so gilt das bessere 
Ergebnis als gewählt.
(4) Ein Prüfling, der die Wiederholungsprüfung 
bestanden hat, erhält ein Zeugnis über die wieder
holte Prüfung nur, wenn er das bisher erteilte Zeug
nis vorlegt. Auf dem Zeugnis über das frühere Prü
fungsergebnis wird vermerkt, daß und in welchem 
Termin die Prüfung wiederholt wurde.

(5) Wer zur Verbesserung der Note zur Prüfung 
zugelassen ist, kann jederzeit auf die Fortsetzung 
des Prüfungsverfahrens verzichten, die Prüfung gilt 
dann als nicht abgelegt; sie kann nicht wiederholt 
werden.

(6) In den früheren Prüfungsakten und den Prü
fungsverzeichnissen sind die Wiederholung zur Ver
besserung der Note und die Wahl zu vermerken.

3. Übergangs- und 
Schlußbestimmungen

§ 31
Übergangsregelung

(1) Prüfungen, die bei Inkrafttreten dieser Ver
ordnung noch nicht abgeschlossen sind, sind nach 
den bisher geltenden Vorschriften zu Ende zu führen.
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(2) Die Regelung über die Einteilung der Aus
bildung gilt nicht für Bewerber, die sich bei In
krafttreten dieser Verordnung bereits im dritten 
Ausbildungsabschnitt (§ 10 GVAO vom 12. Dezember 
1956, BayBSVJu I S. 180) befinden. Für Bewerber, 
die sich bei Inkrafttreten dieser Verordnung bereits 
länger als drei Monate im ersten Ausbildungs
abschnitt (§ 8 GVAO vom 12. Dezember 1956, 
BayBSVJu I S. 180) befinden, verkürzt sich der dritte 
Ausbildungsabschnitt um die drei Monate über
steigende Ausbildungszeit im ersten Ausbildungsab
schnitt.
(3) Prüflinge, die bei Inkrafttreten dieser Ver
ordnung zur Wiederholungsprüfung zugelassen sind, 
können auf Antrag ausnahmsweise ein drittes Mal 
zur Prüfung zugelassen werden, wenn ihre bis
herigen Leistungen vermuten lassen, daß sie bei er
neuter Wiederholung die Prüfung bestehen werden. 
Der Antrag ist spätestens zwei Monate nach Be
kanntgabe des Nichtbestehens der ersten Wiederho
lungsprüfung einzureichen. Über den Antrag ent
scheidet der Prüfungsausschuß. Wird die zweite Wie
derholung genehmigt, so hat der Prüfling spätestens 
an der nächsten noch nicht ausgeschriebenen Prü
fung teilzunehmen. Im übrigen sind für die zweite 
Wiederholungsprüfung die Vorschriften dieser Ver
ordnung über die Wiederholung der Prüfung anzu
wenden.
(4) WeF nach den bisherigen Vorschriften zum 
Prüfer bestellt ist, behält diese Eigenschaft bis zum 
Ablauf der Bestellung; § 15 Abs. 4 Satz 2 der bis
herigen Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die 
Gerichtsvollzieher bleibt hierbei außer Betracht.

§ 32
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Februar 1966 in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Bekanntmachung vom 
12. Dezember 1956 über die Ausbildungs- und Prü
fungsordnung für die Gerichtsvollzieher (BayBSVJu I 
S. 180 f.) geändert durch Bekanntmachung vom 
17. November 1959 (JMB1. S. 194) und durch Be
kanntmachung vom 2. Januar 1961 (JMB1. S. 15) so
wie durch Verordnung vom 20. März 1963 (GVB1. 
S. 104) außer Kraft.

München, den 30. Dezember 1965

Bayerisches Staatsministerium der Justiz 

Dr. E h a r d , Staatsminister

Ausbildungs- und Prüfungsordnung 
für die Vollziehungsbeamten der Justiz 

(AuPOVJ)
Vom 30. Dezember 1965

Auf Grund der Art. 19 Abs. 2, 115 Abs. 2 Satz 2 
zweiter Halbsatz und 117 Abs. 3 des Bayerischen 
Beamtengesetzes (BayBG) in der Fassung der Be
kanntmachung vom 30. Oktober 1962 (GVB1. S. 291) 
erläßt das Bayerische Staatsministerium der Justiz 
im Einvernehmen mit dem Bayerischen Staatsmini
sterium der Finanzen und dem Landespersonalaus
schuß die folgende Ausbildungs- und Prüfungsord
nung für die Vollziehungsbeamten der Justiz:

§ 1

Voraussetzungen der Ernennung

(1) Zum Vollziehungsbeamten der Justiz (Justiz
vollstreckungsassistenten, Justizvollstreckungssekre
tär) kann nur ernannt werden, wer die Ausbildung 
abgeleistet und die Prüfung für die Vollziehungs
beamten der Justiz bestanden hat.

(2) Ausnahmsweise kann zum Vollziehungsbeam
ten der Justiz ernannt werden, wer

a) die Prüfung für den mittleren Justizdienst oder 
die Gerichtsvollzieherprüfung bestanden hat,

b) bereits mit Erfolg als Vollziehungsbeamter ver
wendet worden ist,

c) die Voraussetzungen nach § 2 Buchstabe b), c) und
d) erfüllt.

1. Die Ausbildung

§ 2

Zulassung zur Ausbildung

Zur Ausbildung können Beamte des . einfachen 
Justizdienstes zugelassen werden, die

a) noch nicht 40 Jahre alt sind,
b) nach ihrer Persönlichkeit und ihren bisherigen 
Leistungen sich zum Vollziehungsbeamten beson
ders eignen,

c) körperlich rüstig sind,
d) in geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen le
ben.

§ 3
Zuteilung der Bewerber

(1) Das Staatsministerium der Justiz bestimmt die 
Zahl der Bewerber für die einzelnen Oberlandes
gerichtsbezirke.

(2) Die Oberlandesgerichtspräsidenten berichten 
bei Bedarf zum 1. Januar dem Staatsministerium 
der Justiz, wieviele Bewerber sie nach den Perso
nalverhältnissen ihres Bezirks für erforderlich hal
ten.

(3) Für einen aus der Ausbildung ausscheiden
den Bewerber darf kein Ersatz eingestellt werden.

§ 4
Aufnahme in die Ausbildung

(1) Die Bewerber richten ihre Bewerbungsgesu
che auf dem Dienstweg an den Oberlandesge
richtspräsidenten ihres Stammbezirks. Die Termine 
zur Einreichung der Gesuche werden vom Staats
ministerium der Justiz beKanntgegeben.

(2) Dem Gesuch sind beizufügen:
a) ein amtsärztliches Gesundheitszeugnis,
b) eine Erklärung, ob und welche Schulden der 
Bewerber hat.

(3) Das Gericht oder die Behörde, bei der das 
Bewerbungsgesuch einzureichen ist, hat zu prüfen, 
ob der Bewerber sich nach seiner Persönlichkeit, sei
nen Anlagen, seinen bisherigen Leistungen und sei
ner Fühung als Vollziehungsbeamter eignet. Das 
Ergebnis der Beurteilung ist unter Hervorhebung 
etwaiger Bedenken darzulegen.

(4) Über die Zulassung zur Ausbildung entschei
det der Oberlandesgerichtspräsident, der die Bewer
ber zu dem vom Staatsministerium der Justiz be
stimmten Zeitpunkt zur Ausbildung einberuft. Er 
kann- die Bewerber zur persönlichen Vorstellung 
ersuchen und weitere Ermittlungen über ihre Eig
nung veranlassen. Für die Entscheidung über die 
Auswahl der Bewerber ist allein ihre Eignung zum 
Vollziehungsbeamten maßgebend.

(5) Der Oberlandesgerichtspräsident kann geeig
nete Bewerber, die zur Zeit nicht einberufen werden 
können, für eine künftige Zulassung in einer Liste 
vormerken lassen. Die Eintragung in die Liste eröff
net keine Anwartschaft auf spätere Einberufung.

(6) Der Oberlandesgerichtspräsident kann zur 
Vorbereitung der Entscheidung über die Einberu
fung ferner anordnen, daß ein Bewerber vorüber
gehend in der Geschäftsstelle der Vollstreckungsab
teilung verwendet, mit den Beitreibungsgeschäften 
der Gerichtskasse vertraut gemacht oder in sonst ge
eigneter Weise beschäftigt wird.
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§ 5
Dienstbezeichnung und Dienstbezüge

Während der Ausbildung behalten die Bewerber 
ihre Dienstbezeichnung und ihre Dienstbezüge.

§ 6

Dauer und Gliederung der Ausbildung

(1) Die Ausbildung dauert sechs Monate. Sie glie
dert sich in folgende drei Abschnitte:

I. bei einer Geschäftsstelle für Zwangs
vollstreckung 1 Monat,

II. bei einer Gerichtskasse 2 Monate,
III. bei einem Vollziehungsbeamten der
Justiz oder bei einem Gerichtsvoll
zieher 3 Monate.

(2) Der Bewerber wird möglichst an seinem bis
herigen dienstlichen Wohnsitz oder Beschäftigungsort 
ausgebildet.
(3) Während der Ausbildungszeit darf der Bewer
ber zur selbständigen Wahrnehmung von Geschäften 
des Vollziehungsbeamten nur herangezogen werden, 
wenn keine andere Hilfskraft abgeordnet werden 
kann.
(4) Erreicht der Bewerber das Ausbildungsziel 
eines Ausbildungsabschnitts nicht, so wird die Aus
bildung in diesem Abschnitt verlängert. Über die 
Verlängerung entscheidet der Oberlandesgerichtsprä
sident nach den Vorschlägen des Leiters der Aus
bildungsstelle.
(5) Ist der Bewerber vor seiner Einberufung mit 
Erfolg als Vollziehungsbeamter oder Gerichtsvollzie
her beschäftigt gewesen, so kann der Oberlandes
gerichtspräsident diese Zeit ganz oder teilweise bis 
zu zwei Monaten auf die Ausbildung anrechnen.

(6) Urlaub und Krankheitszeiten werden regelmä
ßig nur bis zu einem Monat auf die Ausbildung an
gerechnet.

§ 7
Leitung der Ausbildung

(1) Die Ausbildung leitet der aufsichtführende 
Richter des Amtsgerichts. Er bestimmt die Beam
ten, die die Bewerber ausbilden. Der aufsichtfüh
rende Richter oder ein von ihm bestimmter Beam
ter hat sich monatlich davon zu überzeugen, ob der 
Bewerber in der Ausbildung hinreichend fortge
schritten ist.

(2) Mit der Ausbildung dürfen nur hierfür geeig
nete Beamte betraut werden. Die Beamten sind ver
pflichtet, die ihnen überwiesenen Bewerber nach 
Kräften zu fördern, sie mit den regelmäßigen Arbei
ten ihres Geschäftsbereichs vielseitig zu beschäftigen 
und ihnen jede erforderliche Belehrung zuteil wer
den zu lassen.

(3) Den Prüfern dürfen Bewerber nicht zur Aus
bildung zugeteilt werden.

(4) Durch ausgiebige Zuweisung von praktischen 
Arbeiten soll der Bewerber angehalten werden, 
sich mit den einschlägigen gesetzlichen und sonsti
gen Bestimmungen vertraut zu machen und sich 
frühzeitig an ein selbständiges Arbeiten zu gewöh
nen.

(5) Ständig sich wiederholende Geschäfte dürfen 
Bewerbern nur in dem Umfang übertragen wer
den, in dem sie die Ausbildung fördern. Eine Be
schäftigung nur zur Entlastung von anderen Beam
ten und Angestellten ist unzulässig.

§ 8
Praktische Ausbildung

(1) Im ersten Ausbildungsabschnitt bei einer Ge
schäftsstelle für Zwangsvollstreckung soll der Be
werber in die Grundzüge des Gerichtsverfassungs

und des Zwangsvollstreckungsrechts eingeführt wer
den.

(2) Im zweiten Ausbildungsabschnitt bei einer Ge
richtskasse soll der Bewerber im Justizkassen we
sen, insbesondere im Kosteneinziehungsverfahren, 
eingehend ausgebildet werden.

(3) Im dritten Ausbildungsabschnitt bei einem 
Vollziehungsbeamten oder bei einem Gerichtsvoll
zieher soll der Bewerber in die Geschäfte eines Voll
ziehungsbeamten eingeführt und mit den in Betracht 
kommenden Gesetzen und Dienstvorschriften ver
traut gemacht werden. Er ist eindringlich darauf hin
zuweisen, daß fremde Gelder unverzüglich an die 
Kasse abzuführen sind und unter keinen Umstän
den bestimmungswidrig verwendet werden dürfen 
und daß beim Kostenansatz gewissenhaft verfahren 
werden muß.
(4) Der Bewerber soll seine theoretischen Kennt
nisse durch eigenes Studium fördern. Er kann im 
ersten und zweiten Ausbildungsabschnitt gleichzei
tig auch einem Beamten des gehobenen Justizdien
stes zur Ausbildung zugeteilt werden.
(5) Dem Bewerber wird für eine Teilnahme am 
Außendienst des Gerichtsvollziehers oder des Voll
ziehungsbeamten in der Regel keine Entschädigung 
gewährt. Es ist daher darauf zu achten, daß ihm 
keine Unkosten entstehen.

§ 9
Unterricht und Übungen

(1) Die praktische Ausbildung wird durch Unter
richt und durch Übungen ergänzt.
(2) Der Unterricht erstreckt sich auf die Grund
züge der Gerichtsverfassung, die Zwangsvollstrek
kung, das Kassen- und Gebührenrecht, die Einfüh
rung in die Waren- und Wirtschaftskunde sowie auf 
alle Gesetze und Dienstvorschriften, die für den 
Vollziehungsbeamten von Bedeutung sind.

(3) In den Übungen werden praktische Fälle aus 
dem Arbeitsgebiet des Vollziehungsbeamten behan
delt, die an Hand von Akten und Vordrucken ge
meinsam mündlich erörtert werden. Mindestens ein
mal im Monat haben die Bewerber eine Aufsichts
arbeit aus den für Vollziehungsbeamte in Betracht 
kommenden Rechtsgebieten zu bearbeiten. Ferner 
können ihnen Aufgaben zur schriftlichen häusli
chen Bearbeitung gestellt werden. Die Arbeiten wer
den mit den Bewerbern besprochen. Die Aufsichts
arbeiten werden zu den Personalakten genommen.

(4) Auf den Unterricht und die Übungen sollen 
wöchentlich vier Stunden verwendet werden. Das Nä
here bestimmt der Oberlandesgerichtspräsident.

§ 10

Zeugnisse

(1) Jeder Richter oder Beamte, dem ein Bewerber 
zur Ausbildung zugewiesen ist, hat sich gegen Ende 
der Ausbildungszeit in einem eingehenden Zeugnis 
über Art und Dauer der Beschäftigung, Befähigung, 
Fleiß, Kenntnisse und Leistungen des Bewerbers so
wie über sein dienstliches und außerdienstliches Ver
halten zu äußern. Die Zeugnisse sollen gegebenen
falls auch die Schwächen des Bewerbers und Lücken 
seiner Kenntnisse darlegen. Sie sollen nach Mög
lichkeit ein Bild von seinem Charakter geben.
(2) Die Zeugnisse dürfen sachlich nicht nachprüf
bare allgemeine Werturteile nicht enthalten und sol
len sich von unangebrachtem Wohlwollen freihalten.

(3) Die Leistungen des Bewerbers dürfen nur wie 
folgt bewertet werden:
sehr gut (1) = eine besonders hervorragende 

Leistung,
gut (2) = eine erheblich über dem Durch

schnitt liegende Leistung, 
befriedige:' d (3) = eine über dem Durchschnitt lie

gende Leistung,
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ausreichend (4) = eine Leistung, die durchschnitt
lichen Anforderungen entspricht, 

mangelhaft (5) = eine Leistung mit erheblichen 
Mängeln,

ungenügend (6) = eine völlig unbrauchbare Lei
stung.

(4) Der Bewerber kann die Zeugnisse einsehen. 
Sie sind ihm zu eröffnen, wenn sie Feststellungen 
enthalten, aus denen sich Bedenken gegen die Eig
nung oder die Persönlichkeit des Bewerbers ergeben.

(5) § 54 der Laufbahnverordnung gilt ensprechcnd.

§ 11

Entlassung aus der Ausbildung

(1) Aus der Ausbildung ist zu entlassen, wer in 
seinen Leistungen nicht hinreichend fortschreitet, wer 
wegen längerer Krankheit nicht mehr ordnungsge
mäß ausgebildet werden kann oder wer sich der 
Belassung in der Ausbildung unwürdig gezeigt hat.

(2) Über die Entlassung entscheidet der Oberlan
desgerichtspräsident. Vor der Entscheidung ist der 
Bewerber zu hören. Der Vorstand der Ausbildungs
stelle hat dem Oberlandesgerichtspräsidenten unver
züglich über Entlassungsgründe (Absatz 1) zu be
richten.
(3) Beamtenrechtliche Vorschriften über die Ent
lassung aus dem Beamtenverhältnis bleiben unbe
rührt.

2. Die Prüfung für Vollziehungsbeamte 
der Justiz

a) Allgemeine Bestimmungen

§ 12
Die Prüfung

(1) Die Prüfung für Vollziehungsbeamte der Ju
stiz wird von dem beim Bayerischen Staatsministe
rium der Justiz gebildeten Landesjustizprüfungsamt 
durchgeführt.

(2) Die Prüfung hat der Ernennung zum Vollzie
hungsbeamten vorauszugehen. Sie soll feststellen, ob 
der Anwärter für diesen Beruf geeignet ist.

(3) Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen 
und einem mündlichen Teil. Sie wird in München 
abgenommen.

(4) Soweit diese Prüfungsordnung keine Regelung 
enthält, ist die Allgemeine Prüfungsordnung anzu
wenden.

§ 13
Zulassung zur Prüfung

(1) Gegen Ende der Ausbildung berichtet der 
Landgerichtspräsident (Amtsgerichtspräsident) unter 
Beifügung der Zeugnisse und der schriftlichen Ar
beiten dem Oberlandesgerichtspräsidenten, ob der 
Bewerber für die Prüfung hinreichend vorbereitet 
erscheint.

(2) Ist dies der Fall, so schlägt der Oberlandes
gerichtspräsident c’cn Bewerber unter Beifügung der 
Zeugnisse, der schriftlichen Arbeiten und einer Über
sicht über Dauer und Einteilung der Ausbildung 
dem Landesjustizprüfungsamt zur Prüfung vor. Hält 
der Oberlandesgerichtspräsident den Bewerber nicht 
für hinreichend vorbereitet, so verlängert er die 
Ausbildung und regelt ihre weitere Dauer und Ein
teilung.
(3) über die Zulassung zur Prüfung entscheidet 
das Landesjustizprüfungsamt. Auf Antrag können 
Bewerber, die die Ausbildung erst zwischen Beginn 
der schriftlichen Prüfung und dem Tag der mündli
chen Prüfung beenden, vorzeitig zur Prüfung zuge
lassen werden. Die bei Beginn der schriftlichen Prü
fung noch nicht abgeleistete Ausbildung ist bis zur 
mündlichen Prüfung nachzuholen.

(4) Der Bescheid über die Ablehnung der Zulas
sung ist zu begründen.

§ 14

Prüfungsgebühr

(1) Für das Prüfungsverfahren wird eine Gebühr 
erhoben. Sie beträgt 35,— DM.

(2) Die Prüfungsgebühr ist vor der Zulassung zur 
Prüfung beim Bayerischen Staatsministerium der 
Justiz einzubezahlen.

(3) Wird der Antragsteller nicht zur Prüfung zu
gelassen, so sind ihm 3U der Gebühr, wird er zwar 
zur Prüfung zugelassen, tritt er jedoch vor Beginn 
der Prüfung zurück oder verzichtet er vor Beginn der 
Prüfung gemäß § 29 Abs. 5 auf die Fortsetzung des 
Prüfungsverfahrens, so ist ihm die Hälfte der Ge
bühr zu erstatten.

§ 15
Prüfungsorgane

(1) Der Prüfungsausschuß wird beim Landesjustiz
prüfungsamt gebildet. Er besteht aus drei Mit
gliedern, und zwar

a) dem Leiter des Landesjustizprüfungsamts 
als Vorsitzendem,

b) einem im Kassen- und Vollstreckungswesen be
sonders erfahrenen Beamten des gehobenen Ju
stizdienstes,

c) einem Vollziehungsbeamten oder Gerichtsvollzie
her
als Beisitzern.

Für die Mitglieder des Prüfungsausschusses wird 
je ein Stellvertreter bestellt. Der Prüfungsausschuß 
entscheidet mit Stimmenmehrheit.

(2) Die Prüfungskommission für die mündliche 
Prüfung wird beim Oberlandesgericht München ge
bildet. Sie besteht aus drei Mitgliedern, und zwar

a) einem mit den Verhältnissen des Vollstreckungs
dienstes besonders vertrauten Richter
als Vorsitzendem,

b) einem im Kassen- und Vollstreckungswesen be
sonders erfahrenen Beamten des gehobenen Ju
stizdienstes,

c) einem Vollziehungsbeamten oder Gerichtsvollzie
her
als Beisitzern.

Für die Mitglieder der Prüfungskommission wer
den Stellvertreter bestellt. Die Prüfungskommission 
entscheidet mit Stimmenmehrheit.

(3) Prüfer sind die ordentlichen und stellvertre
tenden Mitglieder des Prüfungsausschusses und der 
Prüfungskommission. Sie unterstehen in dieser 
Eigenschaft der Aufsicht des Leiters des Landesju
stizprüfungsamts. Die Prüfer werden, mit Ausnahme 
des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und sei
nes Stellvertreters, auf Vorschlag des Oberlandesge
richtspräsidenten vom Landesjustizprüfungsamt für 
fünf Jahre bestellt. Als Prüfer können Richter, Be
amte des höheren und des gehobenen Justizdienstes, 
Gerichtsvollzieher und Vollziehungsbeamte bestellt 
werden. Die Prüfereigenschaft endet mit dem Aus
scheiden aus dem Hauptamt. Mit Zustimmung des 
Landespersonalausschusses kann ein Mitglied des 
Prüfungsausschusses, das wegen Erreichens der Al
tersgrenze in den Ruhestand tritt, bis zum Abschluß 
der laufenden Prüfung im Amt bleiben.

(4) Zu den Prüfungen haben Zutritt:

a) die Mitglieder und der Generalsekretär des Lan
despersonalausschusses sowie beauftragte Beamte 
der Geschäftsstelle des Landespersonalausschus
ses,

b) der Leiter des Landesjustizprüfungsamtes und 
von ihm beauftragte Beamte.

Diese Personen sind berechtigt, die Prüfungsakten 
einzusehen und an den Beratungen des Prüfungs
ausschusses und der Prüfungskommission teilzuneh
men.
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§ 16
Aufgaben der Prüfungsorgane

(1) Der Prüfungsausschuß hat
a) die Prüfungsaufgaben auszuwählen und die zu
gelassenen Hilfsmittel zu bestimmen,

b) die Prüfer für die Bewertung der schriftlichen 
Prüfungsaufgaben und für den Stichentscheid zu 
bestimmen,

c) über die Folgen des Unterschieifs, des Rücktritts, 
der Verhinderung, des Versäumnisses und der 
nicht rechtzeitigen Ablieferung einer Prüfungs
arbeit zu entscheiden.

(2) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat
a) über Anträge auf Prüfungsvergünstigungen zu 
entscheiden,

b) alle Entscheidungen zu treffen, die nicht anderen 
Prüfungsorganen übertragen sind.

(3) Das Landesjustizprüfungsamt hat
a) die Prüfung vorzubereiten,
b) die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfung 
zu überwachen,

c) der Geschäftsstelle des Landespersonalausschus
ses die Termine der einzelnen Prüfungsabschnitte 
mitzuteilen,

d) über die Zulassung zur Prüfung zu entscheiden,
e) die Prüflinge zur schriftlichen und zur mündlichen 
Prüfung zu laden und ihnen die Hilfsmittel be
kanntzugeben,

f) den Tag der mündlichen Prüfung zu bestimmen 
und die Prüfungskommission zu laden,

g) die Aufsichtspersonen für die schriftliche Prü
fung zu bestimmen,

h) nach Öffnung des Platznummernverzeichnisses 
die Namen der Verfasser der Prüfungsarbeiten 
festzustellen,

i) Prüflingen, die die Prüfung nicht bestanden 
haben, hiervon Mitteilung zu machen,

k) die Platzziffern der Prüfungsteilnehmer festzu
stellen, das Prüfungszeugnis oder die Bescheini
gung nach § 26 Abs. 2 auszustellen und Abdruck 
der Ergebnisliste der Geschäftsstelle des Landes
personalausschusses zu übersenden.

§ 17
Rücktritt, Verhinderung und Versäumnis

(1) Tritt ein Prüfungsteilnehmer nach Zulassung 
und vor Beginn der Prüfung zurück oder kommt er 
der Aufforderung zur Prüfungsablegung nicht nach, 
so gilt die Prüfung als .bgelegt und nicht bestan
den. Dies gilt nicht, wenn der Prüfungsteilnehmer 
aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, die 
Prüfung nicht ablegen kann.

(2) Kann ein Prüfungsteilnehmer nach Beginn der 
Prüfung aus Gründen, die er nicht zu vertreten hat, 
die Prüfung nicht oder nur zum Teil ablegen, so 
gilt folgendes:
a) hat der Prüfungsteilnehmer weniger als drei 
schriftliche Aufgaben bearbeitet, so gilt die Prü
fung als nicht abgelegt;

b) hat der Prüfungsteilnehmer mindestens drei 
schriftliche Aufgaben bearbeitet, so gilt die Prü
fung als abgelegt; die fehlenden Prüfungsteile 
sind innerhalb einer vom Vorsitzenden des Prü
fungsausschusses zu bestimmenden Zeit nachzu
holen.

Der Nachweis der Verhinderung ist unverzüglich zu 
erbringen, im Falle der Krankheit durch amtsärzt
liches Zeugnis. Der Prüfungsausschuß stellt fest, ob 
eine von dem Prüfungsteilnehmer nicht zu vertre
tende Verhinderung vorliegt. In Fällen besonderer 
Härte kann der Landespersonalausschuß auf An
trag die Nachfertigung von schriftlichen Abeiten

erlassen. Der Antrag ist über den Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses vorzulegen.
(3) Versäumt ein Prüfungsteilnehmer einen Prü
fungstermin ohne genügende Entschuldigung, so 
werden die in diesem Termin zu erbringenden Prü
fungsleistungen mit „ungenügend“ bewertet. Ein 
Prüfungstermin ist auch versäumt, wenn eine Prü
fungsarbeit nicht oder nicht rechtzeitig abgegeben 
wird.

(4) Ist einem Prüfungsteilnehmer aus wichtigen 
Gründen die Ablegung der Prüfung oder eines Prü
fungsabschnitts nicht zuzumuten, so kann der Prü
fungsausschuß auf Antrag sein Fernbleiben ge
nehmigen. In diesem Fall gilt Absatz 2 sinngemäß.

§ 18
Unterschleif und Beeinflussungsversuch

(1) Versucht ein Prüfungsteilnehmer das Ergebnis 
einer Prüfung durch Unterschleif, Täuschung oder 
Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu eige
nem oder fremdem Vorteil zu beeinflussen, so ist 
die betreffende Prüfungsleistung mit „ungenügend“ 
zu bewerten. In schweren Fällen ist der Prüfungs
teilnehmer von der Prüfung auszuschließen; er hat 
die Prüfung nicht bestanden. Als versuchter Unter
schleif gilt bereits der Besitz nicht zugelassener 
Hilfsmittel nach Ausgabe der Prüfungsaufgaben.

(2) Wird ein Tatbestand nach Absatz 1 Satz 1 erst 
nach Abschluß der Prüfung bekannt, so ist die be
treffende Prüfungsleistung nachträglich mit „unge
nügend“ zu bewerten und das Gesamtprüfungser
gebnis entsprechend zu berichtigen. In schweren 
Fällen ist die Prüfung als nicht bestanden zu erklä
ren. Ein unrichtiges Prüfungszeugnis ist einzuziehen.

(3) Ein Prüfungsteilnehmer, der einen Prüfer zu 
günstigerer Beurteilung zu veranlassen oder eine 
mit der Feststellung des Prüfungsergebnisses beauf
tragte Person zur Verfälschung des Prüfungsergeb
nisses zu verleiten versucht, hat die Prüfung nicht 
bestanden. Ist die Prüfung noch nicht abgeschlos
sen, so ist er von der Fortsetzung auszuschließen 
und die Prüfung als nicht bestanden zu erklären.

b) Die schriftliche Prüfung

§ 19
Gegenstand

(1) In der schriftlichen Prüfung sind an zwei Ta
gen unter Aufsicht vier Arbeiten zu fertigen und 
zwar
1. drei Arbeiten aus den Fachgebieten der gesamten
Ausbildung mit besonderer Hervorhebung
a) der Zwangsvollstreckung,
b) der Gebührenberechnung,
c) des Kassenwesens,

2. eine Arbeit aus dem staatsbürgerlichen Wissen
und der Allgemeinbildung (Allgemeine Aufgabe).
Sie ist als Aufsatz zu bearbeiten; es werden drei
Themen zur Wahl gestellt.

(2) Die Aufgaben sind in einer Bearbeitungszeit 
von je zwei Stunden zu lösen.

§ 20

Hilfsmittel

Die zugelassenen Hilfsmittel werden im Bayeri
schen Justizministerialblatt bekanntgemacht. Auf 
die Bekanntmachung und etwa weiter zugelassene 
Hilfsmittel ist in der Ladung zur schriftlichen Prü
fung hinzuweisen.

§ 21 

Verlauf

(1) Die Aufsicht bei der Anfertigung der schrift
lichen Arbeiten führt ein Beamter des gehobenen 
Justizdienstes. Er sorgt für die Einhaltung der Ord
nung und wacht darüber, daß die Prüfungsbestim-
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mungen eingehalten werden. Er hat jede Verstän
digung der Prüflinge untereinander oder sonstige 
Unterschleife (§ 18) zu verhindern.

(2) An jedem Tag der schriftlichen Prüfung wer
den vor Beginn der Arbeitszeit die Arbeitsplätze 
unter den Prüflingen verlost. Zu di-ssem Zwecke 
sind die Plätze fortlaufend zu numerieren. Die Ver
losung der Arbeitsplätze wird täglich nur einmal 
vorgenommen.

(3) Vor Ausgabe der Prüfungsaufgaben sind die 
Prüflinge durch den Aufsichtsbeamten zur Ablie
ferung nicht zugelassener Hilfsmittel aufzufordern.

(4) Die Prüfungsaufgaben sind in einem verschlos
senen Umschlag in den Prüfungsraum zu verbrin
gen. Nachdem den Prüflingen Gelegenheit gegeben 
worden ist, sich von der Unversehrtheit des Ver
schlusses zu überzeugen, werden die Aufgabentexte 
verteilt oder bekanntgegeben.

(5) Nach Beginn der Arbeitszeit hat sich die Auf
sichtsperson zu vergewissern, daß die Prüflinge auf 
den Kopfbogen der Prüfungsarbeit die Bezeichnung 
der Aufgabe, die Platznummer sowie Ort und Datum 
gesetzt haben. Die Beifügung eines Namens oder 
eines sonstigen Kennzeichens ist unzulässig. Die 
Aufsichtsperson hat sich an Hand eines Personal
ausweises des Prüflings und seiner Ladung zu über
zeugen, daß der Erschienene mit dem Geladenen 
und Inhaber des ausgelosten Arbeitsplatzes perso
nengleich ist.

(6) Bei der Niederschrift der Ausarbeitung sind 
die Verwendung von Kurzschrift und der Gebrauch 
von Blei- und Tintenstiften unzulässig; Ausnah
men kann der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
zu lassen.

(7) Während der Anfertigung der Prüfungsarbei
ten darf jeweils nur ein Prüfling den Raum ver
lassen. Er hat vorher seine Ausarbeitung und den 
Aufgabentext bei der Aufsicht abzugeben.

(8) Eine Viertelstunde vor Ablauf der Arbeitszeit 
sind die Prüflinge auf die bevorstehende Abliefe
rung aufmerksam zu machen.

(9) Nach Ablauf der Arbeitszeit haben die Prüf
linge die Aufgabentexte und die Prüfungsarbeiten 
abzugeben. Gibt ein Prüfling trotz Aufforderung 
die Arbeit nicht ab, so weist ihn die Aufsichtsperson 
darauf hin, daß diese Arbeit gemäß § 17 Abs. 3 mit 
„ungenügend" bewertet wird.

(10) Bei der Allgemeinen Aufgabe darf der Prüf
ling nur die Bearbeitung eines Themas ablie
fern. Das gewählte Thema ist auf der Vorderseite 
des Kopfbogens aufzuführen. Nur dieses Thema 
gilt als bearbeitet. Hierauf sind die Prüflinge vor 
Beginn der Arbeitszeit und vor Ablieferung der Ar
beit aufmerksam zu machen. Die Bearbeitung an
derer Themen bleibt unberücksichtigt.

(11) Auf jeder Arbeit sind der Beginn der Ar
beitszeit, die Ablieferungszeit und die Zahl der ab
gelieferten Bogen oder Blätter zu vermerken.

(12) Über den Hergang im Termin fertigt die Auf
sichtsperson eine Niederschrift, in der die Zahl der 
geladenen und der erschienenen Prüflinge, die Fest
stellung ihrer Identität, die Einhaltung der Vor
schriften und alle wesentlichen Vorkommnisse ver
merkt werden.

(13) Die Aufsichtsperson stellt die Zahl der ab
gegebenen Arbeiten fest. Sie verschließt in je einem 
besonderen Umschlag mit entsprechender Aufschrift

a) das Platznummernverzeichnis,
b) die Arbeiten der Prüflinge in der Reihenfolge 
der Platznummern,

versiegelt beide Umschläge (Papiersiegel) und über
mittelt sie zusammen mit der Niederschrift dem 
Landesjustizprüfungsamt.

(14) Nach jedem Termin der schriftlichen Prüfung 
verwahrt das Landesjustizprüfungsamt das Platz
nummernverzeichnis und sorgt dafür, daß es erst 
geöffnet wird, wenn sämtliche Bearbeitungen dieser 
Aufgabe bewertet sind.

§ 22

Bewertung der Aufsichtsarbeiten

(1) Die Bearbeitungen einer jeden Prüfungsauf
gabe werden jeweils von zwei Prüfern selbständig 
unter Verwendung der in § 10 Abs. 3 festgelegten 
Noten bewertet.

(2) Bei abweichender Beurteilung sollen die bei
den Prüfer eine Einigung über die Benotung versu
chen; kommt eine Einigung nicht zustande, so ent
scheidet der für den Stichentscheid bestimmte Prü
fer.

(3) Die Aufsichtführenden dürfen nicht zur Be
wertung der Prüfungsarbeiten herangezogen wer
den, die an einem Tage geschrieben worden sind, 
an dem sie die Aufsicht geführt haben.

(4) Die auf zwei Dezimalstellen zu berechnende 
Gesamtnote der schriftlichen Prüfung ergibt sich 
aus der Summe der Einzelnoten der schriftlichen 
Arbeiten geteilt durch vier. Dabei wird eine sich 
ergebende dritte Dezimalstelle nicht berücksichtigt.

(5) Wer in der schriftlichen Prüfung eine Gesamt
notensumme von mehr als achtzehn (18) erhalten 
oder in mehr als der Plälfte der Prüfungsarbeiten 
schlechter als ausreichend gearbeitet hat, ist von 
der mündlichen Prüfung ausgeschlossen; er hat die 
Prüfung nicht bestanden.
(6) Die Einzelnoten und die Gesamtnote der 
schriftlichen Prüfung sind den Prüflingen mit der 
Ladung zur mündlichen Prüfung bekanntzugeben.

c) Die mündliche Prüfung 

§ 23 
Verlauf

(1) Der Vorsitzende der Prüfungskommission für 
die mündliche Prüfung sucht vor der Prüfung durch 
eine Aussprache mit dem Prüfling ein Bild von des
sen Persönlichkeit zu gewinnen. Er unterrichtet die 
Mitglieder der Prüfungskommission über die Per
sönlichkeit des Prüflings, seine bisherigen Leistun
gen und das Ergebnis der schriftlichen Prüfung.

(2) Mehr als fünf Bewerber dürfen nicht gemein
sam geprüft werden. Auf die mündliche Prüfung 
eines jeden Bewerbers sollen in der Regel 30 Minu
ten verwendet werden. Die Prüfung kann durch eine 
angemessene Pause, die nicht in die Prüfungszeit 
einzubeziehen ist, unterbrochen werden. Die Mit
glieder der Prüfungskommission müssen während 
der mündlichen Prüfung ständig anwesend sein.

(3) Die mündliche Prüfung erstreckt sich auf das 
gesamte Ausbildungsgebiet. Sie ist eine Verständ
nisprüfung. Fragen nach nebensächlichen Einzel
heiten oder über entlegene Wissensgebiete sollen 
unterbleiben. Die Prüfung ist vornehmlich darauf 
zu richten, ob der Bewerber die für einen Vollzie
hungsbeamten erforderlichen Kenntnisse besitzt und 
ob er befähigt ist, sie zutreffend anzuwenden.

(4) Der Vorsitzende der Prüfungskommission hat 
Beamten, die ein dienstliches Interesse nachweisen, 
die Anwesenheit in der mündlichen Prüfung zu 
gestatten.

§ 24
Bewertung

(1) Die Prüfungskommission bewertet die Lei
stungen in der mündlichen Prüfung gesondert nach 
Fächern mit den Notenstufen des § 10 Abs. 3.

(2) Es sind zwei Noten zu erteilen und zwar je 
eine über die Gebiete
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a) der Zwangsvollstreckung, des Gebührenrechts, 
des Justizkassenwesens und der Grundzüge des 
Gerichtsverfassungsrechts,

b) der Dienstvorschriften, der Grundzüge des öf
fentlichen Rechts insbesondere des Beamten
rechts, der Grundzüge der Waren- und Wirt
schaftskunde, des staatsbürgerlichen Wissens und 
der Allgemeinbildung.

(3) Die Prüfungskommission beschließt über das 
Ergebnis der mündlichen Prüfung.

d) Feststellung des Prüfungsergebnisses 

§ 25
Schlußbewertung und Bildung der 

Gesamtprüfungsnote

(1) Die Gesamtprüfungsnote wird aus den Ergeb
nissen der schriftlichen und der mündlichen Prü
fung ermittelt Sie ergibt sich aus der Summe der 
vier Einzelnoten der schriftlichen Prüfung und der 
zwei Einzelnoten der mündlichen Prüfung geteilt 
durch sechs. Sie ist auf zwei Dezimalstellen zu be
rechnen. Eine sich ergebende dritte Dezimalstelle 
wird nicht berücksichtigt.

(2)Es erhalten

Note„sehr gut“

Note„gut“

Note„befriedigend1

Note„ausreichend“

Note„mangelhaft“

Note„ungenügend1

(3)Die Prüfung

Prüfungsteilnehmer mit einer 
Gesamtprüfungsnote bis 1,50, 
Prüfungsteilnehmer mit einer 
Gesamtprüfungsnote von 1,51 
bis 2,50,
Prüfungsteilnehmer mit einer 
Gesamtprüfungsnote von 2,51 
bis 3,50,
Prüfungsteilnehmer mit einer 
Gesamtprüfungsnote von 3,51 
bis 4,50,
Prüfungsteilnehmer mit einer 
Gesamtprüfungsnote von 4,51 
bis 5,50,
Prüfungsteilnehmer mit einer 
Gesamtprüfungsnote über 5,50.

Bewerber in der schriftlichen und der mündlichen 
Prüfung eine Gesamtnotensumme von mehr als 
siebenundzwanzig (27) oder bei mehr als drei Ein
zelnoten die Bewertung mangelhaft oder ungenü
gend erhalten hat.

(4) Die Einzelnoten der schriftlichen und der 
mündlichen Prüfung sowie die Gesamtprüfungsnote 
sind dem Prüfling am Schluß der mündlichen Prü
fung mitzuteilen. Es ist darauf hinzuweisen, daß 
die Platzziffer nach Abschluß der Prüfung festge
setzt und ihm gesondert eröffnet wird.

(5) Über den Hergang der mündlichen Prüfung 
errichtet der Vorsitzende der Prüfungskommission 
eine Niederschrift, in der insbesondere festgestellt 
werden:
a) Zeit und Ort der Prüfung, Namen und Dienst
bezeichnung der Prüfer,

b) Namen, Vornamen, Geburtsort und Geburtstag 
der Prüflinge,

c) Gegenstände der mündlichen Prüfung,
d) die Noten der schriftlichen und der mündlichen 
Prüfung und die Gesamtprüfungsnote,

e) die Bekanntgabe der erzielten Noten.

(6) Ein Auszug aus der Niederschrift ist zu den 
Prüfungsakten zu nehmen.

§ 26
Zeugnis und Platzziffer

(1) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung bestan
den haben, erhalten ein Prüfungszeugnis, aus dem 
ihre Gesamtprüfungsnote nach Notenstufe und Zah
lenwert zu ersehen ist. Prüfungsteilnehmern, die die 
Gesamtprüfungsnote „ausreichend“ erhalten haben,

wird das Zeugnis dahin erteilt, daß sie die Prüfung 
bestanden haben.

(2) Prüfungsteilnehmer, die die Prüfung nicht be
standen haben, erhalten darüber eine Bescheinigung, 
aus der die Gründe des Nichtbestehens ersichtlich 
sind.

(3) Das Zeugnis und eine Bescheinigung über die 
Platzziffer erteilt das Landesjustizprüfungsamt in
nerhalb eines Monats nach Abschluß der Prüfung. 
Die Prüfung ist abgeschlossen, wenn sämtliche Prü
fungsleistungen endgültig bewertet sind.

(4) Die Platzziffer ist nach der Gesamtnotensum
me festzusetzen. Bei gleicher Gesamtnotensumme 
erhält der Prüfling mit dem besseren Ergebnis in 
der schriftlichen Prüfung die niedrigere Platzziffer. 
Bei gleichem Ergebnis auch in der schriftlichen Prü
fung wird die gleiche Platzziffer erteilt. Wird an 
mehrere Prüfungsteilnehmer die gleiche Platzziffer 
erteilt, so erhält der nächstbeste Teilnehmer die 
Platzziffer, die sich ergibt, wenn die mehreren glei
chen Platzziffern fortlaufend weitergezählt werden.

(5) Das Landesjustizprüfungsamt teilt das Ergeb
nis der Prüfung und die Platzziffer auch dem Ober
landesgerichtspräsidenten des Stammbezirks mit.

§ 27
Ausscheiden aus der Ausbildung

Der Bewerber scheidet mit der Erteilung des 
Zeugnisses oder mit der Mitteilung, daß er die Prü
fung nicht bestanden hat, aus der Ausbildung aus.

§ 28
Ergänzungsausbildung

(1) Ein Bewerber, der die Prüfung nicht bestan
den hat oder dessen Prüfung als nicht bestanden 
gilt, kann die Prüfung einmal wiederholen. Er kann 
erst nach Ableistung einer Ergänzungsausbildung 
von mindestens drei Monaten erneut zur Prüfung 
zugelassen werden.

(2) Die Prüfung ist im gesamten Umfang zu wie
derholen.

(3) Die Dauer und die Ausgestaltung der Ergän
zungsausbildung regelt der Oberlandesgerichtsprä
sident. Die Prüfungskommission für die mündliche 
Prüfung hat zu Art und Umfang der Ergänzungs
ausbildung Stellung zu nehmen, wenn der Bewer
ber wegen des Ergebnisses der mündlichen Prüfung 
die Prüfung nicht bestanden hat.

(4) Bewerber, die die Prüfung erstmals nicht be
standen haben, sollen auf ihren Antrag mit der Mit
teilung des Prüfungsergebnisses erneut in die Aus
bildung aufgenommen werden.

§ 29
Wiederholung der Prüfung zur Verbesserung 

der Note

(1) Ein Prüfling, der eine erstmals abgelegte Prü
fung bestanden hat, kann die Prüfung zur Verbes
serung der Prüfungsnote einmal wiederholen. Der 
Antrag auf Zulassung zur Wiederholungsprüfung 
ist spätestens drei Monate nach Aushändigung des 
Prüfungszeugnisses beim Landesjustizprüfungsamt 
zu stellen.

(2) Der Prüfling hat spätestens am nächsten, noch 
nicht ausgeschriebenen Prüfungstermin teilzuneh
men. Die Prüfung ist im gesamten Umfang zu wie
derholen.

(3) Nach Bestehen der Wiederholungsprüfung hat 
der Prüfling die Wahl, ob er das Ergebnis der Wie
derholungsprüfung gelten lassen will. Wählt er das 
Ergebnis der Wiederholungsprüfung, so bleiben die 
Rechtsfolgen, die sich aus der erstmals abgelegten 
Prüfung ergeben, unberührt. Wird binnen einer 
Frist von einem Monat nach dem Termin der münd-
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liehen Prüfung keine Wahl getroffen, so gilt das 
bessere Ergebnis als gewählt.
(4) Ein Prüfling, der die Wiederholungsprüfung 
bestanden hat, erhält ein Zeugnis über die wieder
holte Prüfung nur, wenn er das bisher erteilte Zeug
nis vorlegt. Auf dem Zeugnis über das frühere Prü
fungsergebnis wird vermerkt, daß und in welchem 
Termin die Prüfung wiederholt wurde.
(5) Wer zur Verbesserung der Note zur Prüfung 
zugelassen ist, kann jederzeit auf die Fortsetzung 
des Prüfungsverfahrens verzichten, die Prüfung gilt 
dann als nicht abgelegt; sie kann nicht wiederholt 
werden.
(6) In den früheren Prüfungsakten und den Prü
fungsverzeichnissen sind die Wiederholung zur Ver
besserung der Note und die Wahl zu vermerken.

3. Übergangs - und Schluß
bestimmungen

§ 30
Übergangsregelung

(1) Prüfungen, die bei Inkrafttreten dieser Ver
ordnung noch nicht abgeschlossen sind, sind nach 
den bisher geltenden Vorschriften zu Ende zu 
führen.
(2) Prüflinge, die bei Inkrafttreten dieser Ver- 
odnung zur Wiederholungsprüfung zugelassen sind, 
können auf Antrag ausnahmsweise ein drittes Mal 
zur Prüfung zugelassen werden, wenn ihre bisheri
gen Leistungen vermuten lassen, daß sie bei erneu
ter Wiederholung die Prüfung bestehen werden. 
Der Antrag ist spätetens zwei Monate nach Be
kanntgabe des Nichtbestehens der ersten Wieder
holungsprüfung einzureichen. Über den Antrag ent
scheidet der Prüfungsausschuß. Wird die zweite 
Wiederholung genehmigt, so hat der Prüfling spä
testens an der nächsten noch nicht ausgeschriebe
nen Prüfung teilzunehmen. Im übrigen sind für die 
zweite Wiederholungsprüfung die Vorschriften die
ser Verordnung über die Wiederholung der Prüfung 
anzuwenden.
(3) Wer nach den bisherigen Vorschriften zum 
Prüfer bestellt ist, behält diese Eigenschaft bis zum 
Ablauf der Bestellung; § 14 Abs. 4 Satz 2 der bis
herigen Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die 
Justizvollstreckungsassistenten bleibt hierbei außer 
Betracht.

§ 31
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. Februar 1966 in 
Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Bekanntmachung vom 
12. Dezember 1956 über die Ausbildungs- und Prü
fungsordnung für die Justizvollstreckungsassisten
ten (BayBSVJu I S. 194 f.) geändert durch Bekannt
machung vom 17. November 1959 (JMB1. S. 194) und 
durch Bekanntmachung vom 2. Januar 1961 (JMB1. 
S. 15) sowie durch Verordnung vom 20. März 1963 
(GVB1. S. 104) außer Kraft.

München, den 30. Dezember 1965

Bayerisches Staatsministerium der Justiz
Dr. E h a r d , Staatsminister

Landesverordnung
zur Bekämpfung der Maul- und Klauenseuche 

bei Rindern, Schafen und Ziegen 
Vom 19. Januar 1966

Auf Grund der §§ 18, 23 und 79 Abs. 2 des Vieh
seuchengesetzes vom 26. Juni 1909 (RGBl. S. 519), zu
letzt geändert durch das Gesetz vom 26. Juli 1965 
(BGBl. I S. 627), in Verbindung mit § 1 der Verord
nung vom 21. April 1912 (BayBS II S. 152) erläßt das 
Bayerische Staatsministerium des Innern folgende 
Verordnung:

§ 1

(1) Alle Rinder, Schafe und Ziegen in Bayern sind 
mit einer Maul- und Klauenseuche-Vaccine schutz
zuimpfen, die von den Amtstierärzten zur Verfügung 
gestellt wird; den Zeitpunkt der Impfung setzt das 
Staatsministerium des Innern fest.

(2) Von der Schutzimpfung befreit sind Rinder, Scha
fe und Ziegen, die in den letzten fünf Monaten vor 
dem vom Staatsministerium des Innern festgesetzten 
Zeitpunkt mit einer Maul-und Klauenseuche-Vaccine 
schutzgeimpft worden sind, die gegen die gleichen Er
regertypen schützt wie die nach Absatz 1 zur Ver
fügung gestellte Vaccine.

§ 2
Die in der Zeit vom 25. Januar 1966 bis 31. Dezem
ber 1966 nach der Bekanntmachung vom 3. Novem
ber 1939 (BayBS II S. 270) amtlich angeordneten Imp
fungen von Rindern, Schafen und Ziegen gelten als 
Impfung im Sinne des § 1 diese Verordnung; § 6 der 
Bekanntmachung vom 3. November 1939 ist in dieser 
Zeit nicht anzuwenden.

§ 3 .
Wer dieser Verordnung zuwiderhandelt, unterliegt 
den Strafvorschriften des § 74 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 
sowie des § 76 Nr. 1 des Viehseuchengesetzes.

§ 4
Diese Verordnung tritt am 25. Januar 1966 in Kraft. 
Sie gilt bis zum 31. Dezember 1966.

München, den 19. Januar 1966

Bayerisches Staatsministerium des Innern
Junker, Staatsminister

Bekanntmachung
der Entscheidung des Bayerischen Verfas
sungsgerichtshofs vom 20. Dezember 1965 
Vf. 56—VII—63 betreffend Feststellung der 
Verfassungswidrigkeit des Art. 209 a des 
Bayerischen Beamtengesetzes in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 30. Oktober 1962 

(GVB1. S. 291)
Gemäß Art. 43 des Gesetzes über den Verfassungs
gerichtshof in der Fassung vom 26. Oktober 1962 
(GVB1. S. 357) wird nachstehend die Entscheidung 
des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 20. De
zember 1965 bekanntgemacht.

München, den 31. Dezember 1965

Bayerischer Verfassungsgerichtshof 
Der Generalsekretär:

Dr. Meder, Vizepräsident

Im Namen des Freistaates Bayern!
Der Bayerische Verfassungsgerichtshof erläßt in 
der Sache:
Anträge der Kriminalobermeister i. R. Hans 
Bauer in Regensburg, Bruderwöhrdstr. 6, und 
Valentin Herkert in Krumbach/Opf., Post 
Engelsdorf,
auf Feststellung der Verfassungswidrigkeit des 
Art. 209 a des Bayerischen Beamtengesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Oktober 1962 
(GVB1. S. 291)
ohne mündliche Verhandlung in der nichtöffentli
chen Sitzung vom 20. Dezember 1965, an der teil
genommen haben 
als Vorsitzender:
der Präsident des Verfassungsgerichtshofs, Ober
landesgerichtspräsident Dr. Elsäßer, 
als Beisitzer:
1. Oberlandesgerichtspräsident Hauth, Nürnberg,
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2. Senatspräsident Dr. Bohley, Bayer. Verwal
tungsgerichtshof,

3. Senatspräsident Dr. Eichhorn, Bayer. Verwal
tungsgerichtshof,

4. Vizepräsident Dr. Meder, Oberlandesgericht 
München,

5. Oberstlandesgerichtsrat Köhler, Bayer. Oberstes 
Landesgericht,

6. Oberverwaltungsgerichtsrat Gran, Bayer. Ver
waltungsgerichtshof,

7. Oberstlandesgerichtsrat Dr. Preißler, Bayer. 
Oberstes Landesgericht,

8. Oberstlandesgerichtsrat Rau, Bayer. Oberstes 
Landesgericht,

folgende
Entscheidung :

Der Art. 209 a des Bayerischen Beamtengesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Ok
tober 1962 (GVB1. S. 291) verstieß insofern gegen 
die Bayerische Verfassung, als von der in dieser 
Vorschrift vorgesehenen Vergünstigung (Erhöhung 
der Höchstgrenze des Art. 171 Abs. 2 Nr. 1) die 
Polizeivollzugsbeamten sowie die ihnen durch 
Art. 197 Satz 2 und Art. 198 Abs. 1 gleichgestell
ten Beamten auch für die Zeit nach der Vollen
dung ihres 65. Lebensjahres ausgeschlossen waren.

Gründe:
I.

Für die bayerischen Beamten ist das vollendete 
65. Lebensjahr die Altersgrenze; für Lehrer an den 
öffentlichen Schulen gilt das Ende des Schuljahres, 
in dem sie das 65. Lebensjahr vollenden, als Alters
grenze (Art. 55 Abs. 1 Satz 1 und 2 des Bayerischen 
Beamtengesetzes — BayBG — in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. Oktober 1962 — GVB1. 
S. 291 —). Für einzelne Beamtengruppen kann, wenn 
die Eigenart der Amtsaufgaben es erfordert, gesetz
lich eine andere Altersgrenze bestimmt werden 
(Art. 55 Abs. 1 Satz 3 BayBG). Eine solche setzt der 
Art. 195 Abs. 1 Satz 1 BayBG fest, nach dem die 
Polizeivollzugsbeamten auf Lebenszeit mit dem 
Ende des Monats in den Ruhestand treten, in dem 
sie das 60. Lebensjahr vollenden; er gilt nach Art. 
197 Satz 2 und 198 Abs. 1 BayBG entsprechend für 
gewisse Beamtengruppen des Landesamtes für Ver
fassungsschutz und der Berufsfeuerwehr.
Bezieht ein Ruhestandsbeamter aus einer Ver
wendung im öffentlichen Dienst (s. Art. 171 Abs. 5 
BayBG) ein Einkommen, so erhält er seine Versor
gungsbezüge nur insoweit, als das Einkommen aus 
der Verwendung hinter einer bestimmten Höchst
grenze zurückbleibt (Art. 171 Abs. 1 BayBG); als 
solche gelten nach Art. 171 Abs. 2 Nr. 1 BayBG „die 
für denselben Zeitraum bemessenen ruhegehalt
fähigen Dienstbezüge, aus denen das Ruhegehalt 
berechnet ist“.
Eine — zeitlich begrenzte — Ausnahme von dieser 
Regel setzt der durch das Gesetz vom 18. Juli 1962 
(GVB1. S. 116) in das Bayerische Beamtengesetz ein
gefügte Art. 209 a fest. Er lautete:

(1) Für Ruhestandsbeamte, die wegen Erreichens 
der Altersgrenze nach Art. 55 Abs. 1 Satz 1 und 2 
oder entsprechenden Vorschriften des früheren 
Rechts in den Ruhestand getreten sind, erhöht sich 
die in Art. 171 Abs. 2 Nr. 1 vorgesehene Höchst
grenze um sechzig vom Hundert des Betrages des 
Gesamteinkommens aus der Wiederverwendung 
und der Versorgung, der diese Höchstgrenze über
steigt.

(2) Diese Vorschrift tritt am 31. August 1965 
außer Kraft.

Der Art. 7 Nr. 6 des Gesetzes zur Änderung be
soldungsrechtlicher und beamtenrechtlicher Vor
schriften vom 15. Juli 1965 (GVB1. S. 125) gab dem 
Art. 209 a BayBG folgende Fassung:

(1) Für Ruhestandsbeamte, die wegen Erreichens 
der Altersgrenze in den Ruhestand getreten sind, 
erhöht sich die in Art. 171 Abs. 2 Nr. 1 vorgese
hene Höchstgrenze um sechzig vom Hundert des 
Betrages des Gesamteinkommens aus der Wieder
verwendung und der Versorgung, der diese 
Höchstgrenze überschreitet. Für Ruhestandsbeam
te, die eine Abfindung nach Art. 195 Abs. 2 und 3. 
Art. 197 Satz 2, Art. 198 Abs. 1 erhalten haben, 
gilt Satz 1 mit der Maßgabe, daß sich die in Art. 
171 Abs. 2 Nr. 1 vorgesehene Höchstgrenze für die 
Zeit bis zum Ende des Monats, in dem die Ruhe
standsbeamten das fünfundsechzigste Lebensjahr 
vollenden, nur um fünfunddreißig vom Hundert 
erhöht.

(2) Diese Vorschrift tritt am 31. August 1970 
außer Kraft.

Nach dem Art. 13 Abs. 1 Nr. 6 des Gesetzes vom 
15. Juli 1965 trat der Art. 209 a BayBG in seiner 
neuen Fassung mit Wirkung vom 1. Oktober 1964 in 
Kraft.

II.

1. Noch vor der Erlassung des Gesetzes vom 15. Juli 
1965 haben die Kriminalobermeister i. R. Hans Bauer 
in Regensburg und Valentin Herkert in Krumbach/ 
Opf. beantragt, „festzustellen, daß Art. 209 a BayBG 
insofern gegen die Bayer. Verfassung verstößt, als 
er die Polizeivollzugsbeamten für die Zeit nach Voll
endung des 65. Lebensjahres von der Erhöhung der 
Höchstgrenze des Art. 171 Abs. 2 Nr. 1 schlechthin 
ausschließt“.

Zur Begründung bringen sie vor:

Die angefochtene Regelung verletze den Gleich
heitssatz (Art. 118 Abs. 1 Satz 1 BV). Den in Art. 
209 a Abs. 1 BayBG aufgeführten Beamten gegen
über seien die Beamten benachteiligt, für welche die 
besondere Altersgrenze des Art. 195 Abs. 1 BayBG 
gelte. Bei diesen könne zwar bis zur Vollendung 
ihres 65. Lebensjahres eine unterschiedliche Sach
lage angenommen werden, die den Gesetzgeber be
rechtige, auch eine unterschiedliche Regelung zu 
treffen. Die Rechtslage sei aber anders zu beurteilen, 
wenn sie das 65. Lebensjahr vollendet hätten. Denn 
die im Gesetz vorgesehene Abfindung (Art. 195 
Abs. 2, 3 BayBG) solle nur den Ausfall an Dienstbe
zügen wegen der vorzeitigen Pensionierung ausglei- 
chen. Sei das 65. Lebensjahr erreicht, so habe die 
bis dahin bemessene Abfindung ihren Zweck er
füllt. Von diesem Zeitpunkt an falle der Grund 
dafür weg, daß die Polizeivollzugsbeamten nicht in 
die Vergünstigung der erhöhten Höchstgrenze ein
bezogen würden. Sie seien daher von da an ebenso 
zu behandeln wie Beamte, die mit der Erreichung 
des 65. Lebensjahres in den Ruhestand getreten 
seien. Hieran könne auch der Umstand nichts än
dern, daß Art. 3 Abs. 1 POG eine Wiederverwen
dung im Polizeivollzugsdienst ausschließe. Denn 
Art. 171 Abs. 1 BayBG stelle nicht auf eine Wieder
aufnahme der früheren Tätigkeit ab, sondern auf 
eine Verwendung im öffentlichen Dienst schlechthin. 
Die Vergünstigung des Art. 209 a BayBG sei auch 
dann zu gewähren, wenn der Ruhestandsbeamte in 
einer anderen Tätigkeit wie als aktiver Beamter 
verwendet werde. Eine anderweitige Verwendung 
im öffentlichen Dienst sei bei Polizeibeamten ebenso 
möglich wie bei anderen Beamten. Die Antragsteller 
selbst seien beim Bundesverteidigungsministerium 
in einem in gewissem Umfang ihrer früheren Arbeit 
entsprechenden Aufgabenbereich als Angestellte 
tätig. Sie würden also im Hinblick auf ihre fachliche 
Eignung beschäftigt, um einem Mangel an Personal 
abzuhelfen.

2. Dem Bayer. Landtag, dem Bayer. Senat und 
der Bayer. Staatsregierung ist nach Art. 53 Abs. 3 
VfGHG Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben 
worden. Ihre Äußerungen sind gleichfalls noch vor 
der Erlassung des Gesetzes vom 15. Juli 1965 abge-
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geben worden; auch sie gehen daher durchwegs nur 
von der ersten Fassung des Art 209 a BayBG aus.

a) Der Landtag beantragt, die Popularklage ab
zuweisen. Er trägt vor:

Die Antragsteller wendeten sich nicht grundsätz
lich dagegen, daß Art. 209 a BayBG nur die Ruhe
standsbeamten ergreife, die nach Art. 55 Abs. 1 
Satz 1 oder 2 BayBG oder nach entsprechenden 
früheren Vorschriften wegen Erreichung der Alters
grenze in den Ruhestand getreten seien, daß also die 
Geltung jener Vorschrift für Polizeivollzugsbeamte, 
die nach Vollendung des 60. Lebensjahres in den 
Ruhestand träten, ausgeschlossen sei. Die Antrag
steller seien vielmehr nur der Meinung, daß diesen 
Beamten nach Vollendung des 65. Lebensjahres die 
Rechtswohltat des Art. 209 a BayBG nicht versagt 
werden dürfe, weil die Abfindung nur den Ausgleich 
dafür bilde, daß sie im Gegensatz zu den anderen 
Beamten fünf Jahre lang nicht mehr Dienstbezüge, 
sondern Ruhegehalt erhalten hätten. Aus der Amt
lichen Begründung zu Art. 209 a BayBG ergebe sich 
aber, daß der Gesetzgeber nicht Gleiches verschie
den, sondern Verschiedenes verschieden behandelt 
habe. Er habe die Grenzen des ihm vom Gleichheits
satz belassenen verfassungsfreien Raumes nicht da
durch verletzt, daß für die Verschiedenartigkeit der 
Handhabung der sachlich einleuchtende Grund fehle. 
Die Rüge der Antragsteller sei daher unbegründet.

b) Der Senat bezeichnet die Popularklage als be
gründet. Art. 209 a BayBG habe die Polizeivollzugs
beamten von der Erhöhung der in Art. 171 Abs. 2 
Nr. 1 BayBG festgesetzten Höchstgrenze ausgeschlos
sen. Ein fünfundsechzigjähriger Ruhestandsbeamter 
der Vollzugspolizei, der sich im öffentlichen Dienst 
weiterverwenden lasse, werde daher gegenüber an
deren weiterverwendeten Ruhestandsbeamten glei
chen Alters benachteiligt. Das sei mit dem Gleich
heitssatz nicht zu vereinbaren. Die Benachteiligung 
sei nicht etwa wegen der nach Art. 195 Abs. 2 BayBG 
gewährten Abfindung gerechtfertigt. Denn diese 
solle nur den durch die vorzeitige Pensionierung 
eintretenden Verlust an Gehaltsbezügen vom 60. bis 
zum 65. Lebensjahr ausgleichen. Die den Gleich
heitssatz verletzende Benachteiligung der Ruhe
standsbeamten der Vollzugspolizei trete allerdings 
erst ein, wenn sie das 65. Lebensjahr vollendet hät
ten. Bis dahin müßten sie sich, wenn sie sich weiter 
im öffentlichen Dienst verwenden ließen, die nied
rigere Höchstgrenze des Art. 171 Abs. 2 Nr. 1 
BayBG gefallen lassen. Denn so lange seien sie 
durch ihre Abfindung aktiven Beamten bis zu einem 
gewissen Grad finanziell angeglichen.

c) Die Staatsregierung hat als ihre Stel
lungnahme ein Schreiben des Staatsministeriums 
der Finanzen übermittelt, in dem ausgeführt wird:

Art. 209 a BayBG lockere die Höchstgrenze des 
Art. 171 Abs. 2 Nr. 1 BayBG für einen begrenzten 
Zeitraum auf, und zwar nicht aus versorgungspoli
tischen, sondern in erster Linie aus personalpoli
tischen Gründen. Er solle vor allem dazu beitragen, 
den akuten Lehrermangel zu mildern. Aus Gründen 
der Gleichbehandiung sei er aber nicht nur auf die 
pensionierten Lehrer, sondern auf alle pensionier
ten Beamten anzuwenden. Er bezwecke, daß sich 
Ruhestandsbeamte, unmittelbar nachdem sie in den 
Ruhestand getreten seien, freiwillig bereit erklärten, 
eine ihrer früheren Tätigkeit entsprechende Be
schäftigung im öffentlichen Dienst aufzunehmen. 
Daher sei der Anwendungsbereich auf die Ruhe
standsbeamten beschränkt worden, die wegen Er- 
reichens der gesetzlichen Altersgrenze in den Ruhe
stand getreten seien. Dabei sei auch die Erwägung 
maßgebend gewesen, daß kein Anreiz habe geschaf
fen werden dürfen, daß Beamte vorzeitig auf eige
nen Antrag oder wegen Dienstunfähigkeit aus dem 
aktiven Dienst ausschieden, um dann im Angestell
tenverhältnis weiter Dienst zu tun mit dem Vorteil,

unter Berücksichtigung der erhöhten Ruhensgrenze 
höhere Gesamtbezüge als aktive Beamte zu bekom
men. Ein weiterer Grund, den Geltungsbereich des 
Art. 209 a BayBG zu begrenzen, sei gewesen, daß 
nur für solche Ruhestandsbeamte ein Anreiz, eine 
Tätigkeit im öffentlichen Dienst aufzunehmen, habe 
geschaffen werden sollen, bei denen in der Regel 
die Gewähr dafür geboten sei, daß sie gesundheit
lich und fachlich noch in der Lage seien, den dienst
lichen Anforderungen bei einer Wiederverwendung 
zu genügen. Das sei erfahrungsgemäß bei Ruhe
standsbeamten, die auf eigenen Antrag oder wegen 
Dienstunfähigkeit vorzeitig in den Ruhestand ge
treten seien, nicht der Fall. Es sei daher nicht 
willkürlich gewesen, den Anwendungsbereich des 
Art. 209 a BayBG einzuschränken. Es sei ferner er
forderlich gewesen, ihn auch dann nicht auf vorzei
tig in den Ruhestand getretene Beamte anzuwenden, 
wenn sie als Ruhestandsbeamte das 65. Lebensjahr 
vollendet hätten. Solche Ruhestandsbeamte könnten 
regelmäßig (z. B. aus gesundheitlichen Gründen) 
nicht in unmittelbarem Anschluß an den aktiven 
Dienst wiederverwendet werden. Dadurch verlören 
sie erfahrungsgemäß die erforderliche Verbunden
heit mit ihrer letzten dienstlichen Tätigkeit, die für 
eine den Belangen des öffentlichen Dienstes entspre
chende Wiederverwendung erforderlich sei. Im 
übrigen sollten durch diese Einschränkung die Be
amten auch angehalten werden, möglichst bis zur 
Erreichung der gesetzlichen Altersgrenze im Dienst 
zu bleiben. Griffe Art. 209 a BayBG auch dann ein, 
wenn ein vorzeitig in den Ruhestand getretener Be
amter als Ruhestandsbeamter das 65. Lebensjahr 
vollendet habe, so könnte die Aussicht, später doch 
noch der Vergünstigungen des Art. 209 a BayBG teil
haft zu werden, manchen Beamten veranlassen, vor
zeitig den Dienst zu quittieren.

Auch die Polizeivollzugsbeamten seien von der 
Regelung des Art. 209 a BayBG aus sachlichen Grün
den ausgenommen worden. Diese Vorschrift solle 
nach ihrer Zielsetzung, wie dargelegt, die Wieder
verwendung von Ruhestandsbeamten in einer ihrem 
früheren Amt entsprechenden Tätigkeit fördern. 
Pensionierte Polizeivollzugsbeamte könnten aber 
nach Art. 3 Abs. 1 POG nicht ihrer früheren Tätig
keit entsprechend verwendet werden. Schon deshalb 
habe es nahegelegen, den Art. 209 a BayBG auf sie 
nicht anzuwenden. Dazu komme, daß sie zum Aus
gleich dafür, daß sie früher als die übrigen Beam
ten in den Ruhestand treten müßten, eine Abfin
dung von regelmäßig 8000 DM erhielten (Art. 195 
Abs. 2, 3 BayBG). Sie stelle in erster Linie einen 
Ausgleich dafür dar, daß ihnen die Differenz zwi
schen den Dienstbezügen und dem Ruhegehalt auf 
die Dauer von fünf Jahren entgehe. Daher mindere 
sich die Abfindung jeweils um ein Sechzigstel für 
jeden Monat, den der Polizeivollzugsbeamte über 
das 60. Lebensjahr hinaus Dienst geleistet habe 
(Art. 195 Abs. 2 Satz 2 BayBG). Es sei schon eine 
Bevorzugung der pensionierten Polizeivollzugsbe
amten, daß sie bei einer Verwendung im öffent
lichen Dienst zwischen dem 60. und dem 65. Lebens
jahr nach Art. 171 BayBG nochmals die Differenz 
zwischen dem Ruhegehalt und den ruhegehalt
fähigen Dienstbezügen erhalten könnten, obwohl sie 
durch die Gewährung der Abfindung finanziell so 
gestellt seien, als ob sie bis zum vollendeten 65. Le
bensjahr die vollen Dienstbezüge bekommen hätten. 
Daneben auch noch den Art. 209 a BayBG eingreifen 
zu lassen, sei nicht vertretbar. Ihn anzuwenden, 
hätte auch gegen den Grundgedanken des Art. 195 
Abs. 2 Satz 2 BayBG verstoßen, wonach sich die Ab
findung anteilig mindern müsse, wenn durch eine 
Weiterbeschäftigung im öffentlichen Dienst der 
sachliche Grund für die Gewährung der Abfindung 
weggefallen sei. Der Ausschluß der wegen Errei- 
chens der besonderen Altersgrenze in den Ruhestand 
getretenen Polizeivollzugsbeamten aus der Rege
lung des Art. 209 a BayBG beruhe somit ebenfalls
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auf sachlichen Gründen. Das werde von den An
tragstellern selbst eingeräumt.

Entgegen der Ansicht der Antragsteller verstoße 
es auch nicht gegen den Gleichheitssatz, daß 
Art. 209 a BayBG selbst dann nicht angewendet wer
den könne, wenn ein ehemaliger Polizeivollzugs
beamter als Ruhestandsbeamter das 65. Lebensjahr 
vollendet habe. Hätte der Gesetzgeber nämlich die 
von den Antragstellern geforderte Regelung getrof
fen, so wäre das gegenüber den vorzeitig in den 
Ruhestand getretenen und 65 Jahre alt gewordenen 
Ruhestandsbeamten eine sachlich nicht gerechtfer
tigte Besserstellung der pensionierten Polizeivoll
zugsbeamten. Bei diesen sei noch zu berücksichtigen, 
daß sie auch nach Vollendung des 65. Lebensjahres 
nach Art. 3 Abs. 1 POG nicht ihrer früheren Tätig
keit entsprechend wiederverwendet werden könn
ten. Schon nach der Zielsetzung des Art. 209 a 
BayBG sei es daher geboten gewesen, auch die im 
Ruhestand 65 Jahre alt gewordenen pensionierten 
Polizeivollzugsbeamten von dieser Regelung auszu
schließen. Zudem handle es sich lediglich um eine 
Übergangsvorschrift, die nur für einen kurzen Zeit
raum gelte.

3. a) Nach der Erlassung des Gesetzes vom 15. Juli 
1965 haben die Antragsteller vorgetragen, daß die 
gegen Art. 209 a BayBG a. F. gerichtete Popularklage 
aufrechterhalten bleibe, weil die neue Fassung erst 
seit dem 1. Oktober 1964 gelte. Sie seien schon vor 
diesem Zeitpunkt in den Ruhestand versetzt worden 
und als Angestellte wieder im öffentlichen Dienst 
tätig gewesen. Die Vorschrift wäre nicht geändert 
worden, wenn die Bayerische Staatsregierung und 
der Bayerische Landtag dies nicht aus Rechtsgrün
den für notwendig erachtet hätten; die von diesen 
Beteiligten eingereichten Äußerungen seien daher 
überholt.

b) Der Bayerische Landtag und die Bayerische 
Staatsregierung haben hierzu keine Äußerungen 
abgegeben.

III.

1. Nach Art. 98 Satz 4 BV hat der Verfassungs
gerichtshof Gesetze und Verordnungen für nichtig 
zu erklären, die ein Grundrecht verfassungswidrig 
einschränken. Die Verfassungswidrigkeit kann je
dermann durch Beschwerde (Popularklage) geltend 
machen (Art. 53 Abs. 1 Satz 1 VfGHG).

Die Antragsteller rügen einen Verstoß gegen den 
Gleichheitssatz des Art. 118 Abs. 1 BV, der ein 
Grundrecht verbürgt.

Die prozessualen Voraussetzungen des Art. 98 
Satz 4 BV und des Art. 53 Abs. 1 VfGHG sind daher 
erfüllt.

2. Der Zulässigkeit der Popularklage steht es
nicht entgegen, daß die beanstandete Fassung des 
Art. 209 a BayBG durch Art. 7 Nr. 6, Art. 13 Abs. 1 
Nr. 6 des Gesetzes zur Änderung besoldungsrecht
licher und beamtenrechtlicher Vorschriften vom 
15. Juli 1965 mit Wirkung vom 1. Oktober 1964 geän
dert worden ist. Denn es besteht im Hinblick auf 
pensionierte Beamte des Polizeivollzugsdienstes 
(s. Art. 190 Abs. 2 BayBG) und ihnen gleichgestellte 
Beamte des Landesamts für Verfassungsschutz und 
der Berufsfeuerwehr (s. Art. 197 Satz 2, 198 Abs. 1 
BayBG), die — wie die Antragsteller — während 
der Geltung des Art. 209 a BayBG a. F. wieder im 
öffentlichen Dienst verwendet worden sind, ein ob
jektives Interesse an der verfassungsgerichtlichen 
Feststellung, ob die angefochtene Regelung vor 
ihrer Änderung der Verfassung entsprach (vgl. 
VerfGH 10, 95/97; 11, 67/73; 13, 10/14; 14, 58/64;
17, 61/65).

IV.

1. a) Die angefochtene Vorschrift läßt sich ihrem 
Inhalt nach in eine Grundregel und in eine Aus
nahme aufgliedern. Sie sah anstelle der in Art. 171

Abs. 2 Nr. 1 BayBG bestimmten Höchstgrenze der 
Versorgungsbezüge eine günstigere Höchstgrenze 
vor. Diese galt für alle Beamten, die in den Ruhe
stand getreten waren, weil sie die regelmäßige Al
tersgrenze erreicht, also das 65. Lebensjahr voll
endet hatten (s. Art. 55 Abs. 1 Satz 1 und 2 Abs. 2 
BayBG). Ausgenommen von der Vergünstigung 
waren demnach die Beamten, für die eine beson
dere Altersgrenze (s. Art. 55 Abs. 1 Satz 3 BayBG) 
festgesetzt ist, also die Polizeivollzugsbeamten, die 
nach Art. 195 Abs. 1 BayBG bereits nach Vollendung 
des 60. Lebensjahres in den Ruhestand treten, sowie 
die ihnen nach Art. 197 Satz 2 und 198 Abs. 1 BayBG 
gleichgestellten Beamten des Landesamts für Ver
fassungsschutz und der Berufsfeuerwehr.

b) Die Antragsteller greifen nicht die Gesamtrege
lung des Art. 209 a BayBG a. F. an. Sie wenden sich 
nicht einmal schlechthin dagegen, daß von den in ihm 
enthaltenen Grundsatz eine Ausnahme für die Poli
zeivollzugsbeamten gelten sollte. Sie rügen nur, daß 
diese ohne zeitliche Beschränkung von der Vergün
stigung des Art. 209 a BayBG a. F. ausgeschlossen 
gewesen seien: sie hätten jedenfalls den auf Grund 
des Art. 195 Abs. 1 BayBG in den Ruhestand getre
tenen, im öffentlichen Dienst wiederverwendeten 
Polizeivollzugsbeamten nicht versagt werden dürfen, 
sobald sie das 65. Lebensjahr vollendet gehabt hät
ten. Der Gesetzgeber habe den Gleichheitssatz da
durch verletzt, daß er es unterlassen habe, eine sol
che Klausel zugunsten der 65 Jahre alt gewordenen 
wiederverwendeten Polizeivollzugsbeamten in den 
Art. 209 a Abs. 1 BayBG a. F. mitaufzunehmen; denn 
sie seien den von Art. 55 Abs. 1 Satz 1, 2 BayBG er
faßten Beamtengruppen gleichzusetzen.

c) Die gegen den Art. 209 a BayBG a. F. erhobenen 
Angriffe richten sich also gegen die Benachteiligung 
der Beamten, die auf Grund einer besonderen (vor
verlegten) Altersgrenze in den Ruhestand getreten 
sind. Die Antragsteller führen den — praktisch be
sonders bedeutsamen — Fall der Polizeivollzugs
beamten an. Die Popularklage wendet sich aber im 
Ergebnis zugleich auch gegen die Benachteiligung 
der ihnen insoweit gleichgestellten Beamten des 
Landesamts für Verfassungsschutz und der Berufs
feuerwehr. Der Gesetzgeber hatte für sie eine ein
heitliche Regelung getroffen, die auch im verfas
sungsgerichtlichen Verfahren nur einheitlich gewür
digt werden kann (vgl. VerfGH 3, 28/50; BVerfGE 
9, 305/333; 10, 200/220).

2. Der von den Antragstellern als verletzt bezeich- 
nete Gleichheitssatz des Art. 118 Abs. 1 BV bindet 
auch den Gesetzgeber. Er verbietet, gleichliegende 
Tatbestände, die aus der Natur der Sache und unter 
dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit klar eine 
gleichartige Regelung erfordern, willkürlich ungleich 
zu behandeln. Er läßt zwar dem Ermessen des Ge
setzgebers einen weiten Spielraum. Die Grenzen 
dieses Ermessens sind aber dann überschritten, 
wenn für die getroffene Regelung ein sachlich ein
leuchtender Grund fehlt (VerfGH 11, 203/212). Stellt 
der Gesetzgeber insbesondere für einen bestimmten 
Rechtskreis selbst eine Grundregel auf, so soll er 
an ihr folgerichtig festhalten; er darf sie nur dann 
durchbrechen, „wenn das Gewicht der für die Ab
weichung sprechenden Gründe der Intensität der 
Ausnahmeregelung entspricht“ (vgl. BVerfGE 13. 
31/38; 13, 331/340; 17, 122/132; 18,- 315/334; 18, 366/ 
372 f.).

Der Gesetzgeber muß diese Grundsätze auch dann 
wahren, wenn er die Rechtsverhältnisse der — in 
einem besonderen Gewaltverhältnis stehenden —■ 
Beamten und deren Versorgung regelt (VerfGH 11, 
37/49 f.; 11, 203/212; 12, 91/112 f.; 13, 89/94; 14, 4/9; 
16, 89/94).

3. Nach Art. 209 a BayBG a. F. waren die 65 Jahre 
alt gewordenen wiederverwendeten Polizeivollzugs
beamten schlechter gestellt, weil die in dieser Vor
schrift vorgesehene günstigere Höchstgrenze für sie
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nicht anzuwenden war. Im Gegensatz zu den Be
amten, die auf Grund des Art. 55 Abs. 1 Satz 1 und 2 
BayBG in den Ruhestand getreten waren, konnten 
sie nach Art. 171 Abs. 2 Nr. 1 BayBG höchstens ein 
Gesamteinkommen in der Höhe ihrer früheren ruhe
gehaltfähigen Dienstbezüge erhalten (vgl. Weiß- 
Kranz, Bayer. Beamtengesetz — 1960/1963 — Anm. 2 
zu Art. 209 a BayBG a. F. S. 499). Dasselbe gilt — 
hier wie jeweils im folgenden — von den ihnen 
durch Art. 197 Satz 2 und 198 Abs. 1 BayBG insoweit 
gleichgestellten Beamten.

4. Ein sachlich einleuchtender Grund für diese von 
den Antragstellern beanstandete Regelung ist nicht 
zu erkennen.

a) Das Bayerische Staatsministerium der Finan
zen weist, um die für die Polizeivollzugsbeamten 
geltende Ausnahme von der Vergünstigung des 
Art. 209 a BayBG a. F. zu rechtfertigen, in seiner von 
der Bayer. Staatsregierung übermittelten Äußerung 
zu der Popularklage darauf hin, daß ihnen beim 
Eintritt in den Ruhestand eine Abfindung in Höhe 
von regelmäßig 8000 DM gewährt werde, weil sie 
früher als die übrigen Beamten aus dem aktiven 
Dienst ausscheiden müßten. Dadurch würden sie so 
gestellt, als ob sie bis zum 65. Lebensjahr die vollen 
Dienstbezüge erhalten hätten. Es sei nicht vertret
bar gewesen, daneben auch noch den Art. 209 a 
BayBG a. F. eingreifen zu lassen. Ihn anzuwenden, 
hätte auch gegen den Grundgedanken des Art. 195 
Abs. 2 Satz 2 BayBG verstoßen.

Richtig ist, daß der Polizeivollzugsbeamte auf Le
benszeit, wenn er wegen Erreichens der Alters
grenze in den Ruhestand tritt, neben dem Ruhe
gehalt eine einmalige Abfindung in Höhe des Sie
beneinhalbfachen der Dienstbezüge des letzten Mo
nats, höchstens aber 8000 DM erhält; Dienstauf
wandsentschädigungen werden dabei nicht berück
sichtigt (Art. 195 Abs. 2, 3 BayBG; vgl. § 103 BRRG).

Die Abfindung soll aber nur ein pauschaler Aus
gleich dafür sein, daß er gegenüber anderen Be
amten durch die auf das 60. Lebensjahr vorverlegte 
Altersgrenze (Art. 195 Abs. 1 Satz 1 BayBG) benach
teiligt ist; denn ihm entgeht der Unterschiedsbetrag 
zwischen den Dienstbezügen und dem Ruhegehalt 
zwischen dem 60. und dem 65. Lebensjahr (vgl. die 
Amtliche Begründung zu Art. 209 a BayBG, Verh. 
des Bayer. Landtags, 4. LegPer., Beil. 3028 S. 11 
Abs. 5 Satz 5; Weiß-Kranz a. a. O. Anm. 3 zu Art. 195 
S. 473; Hefele-Schmidt, Bayer. Beamtengesetz — 
1960 — Anm. 4 zu Art. 195 S. 432; Hartmann-Janssen, 
Bayer. Beamtengesetz — 2. Aufl. 1963 — Anm. 2 zu 
Art. 195 S. 246; vgl. auch zu § 5 BPolG: Plog-Wiedow, 
Bundesbeamtengesetz, Anh. II 1 Anm. 5; BVerfGE 
14, 30 31 f.). Wird der Eintritt in den Ruhestand hin
ausgeschoben (s. Art. 195 Abs. 1 Satz 2 BayBG), so 
wird die Abfindung nach Art. 195 Abs. 2 Satz 2 
BayBG entsprechend gekürzt; wTie der Bayer. Senat 
zutreffend hervorhebt, zeigt gerade auch diese Vor
schrift, daß die Abfindung nur einen Ausgleich für 
den Verlust an Gehaltsbezügen bis zum 65. Lebens
jahr bieten soll.

Die Antragsteller bestreiten, daß die Polizeivoll
zugsbeamten durch Art. 195 Abs. 2, 3 BayBG finan
ziell so gestellt werden, als ob sie bis zum voll
endeten 65. Lebensjahr die vollen Dienstbezüge be
kommen hätten. Es erübrigt sich, hierauf einzu
gehen. Denn keinesfalls bietet der Art. 195 Abs. 2, 3 
BayBG den Polizeivollzugsbeamten für die Zeit nach 
der Vollendung ihres 65. Lebensjahres noch irgend
einen Vorteil, sondern, wie dargelegt, eben nur 
einen gewissen Ausgleich für in der Zeit vom 60. bis 
zum 65. Lebensjahr eintretende Einkommensminde
rungen.

Mit der Gewährung der Abfindung könnte dem
nach allenfalls zu begründen versucht werden, 
warum die Höchstgrenze des AH. 171 Abs. 2 Nr. 1 
BayBG für wiederverwendete pensionierte Polizei

beamte, die das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hatten, nicht in dem in Art. 209 a BayBG a. F. für 
die übrigen Beamten voi'gesehenen Maß verbessert 
wurde. Für die Zeit nach der Vollendung des 65. Le
bensjahres aber lassen sich aus der Gewährung der 
Abfindung keinerlei Argumente für den Ausschluß 
von dieser Vergünstigung ableiten.

b) In dem angeführten Schreiben des Bayerischen 
Staatsministeriums der Finanzen wird ferner be
merkt, Art. 209 a BayBG a. F. habe besonders dem 
akuten Lehrermangel sowie auch der Personalnot in 
anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes ent
gegenwirken sollen. Er habe bezweckt, daß sich 
Ruhestandsbeamte bereit erklärten, eine ihrer 
früheren Tätigkeit entsprechende Beschäftigung im 
öffentlichen Dienst aufzunehmen. Bei pensionierten 
Polizeivollzugsbeamten sei eine der früheren Tätig
keit entsprechende Wiederverwendung nicht mög
lich gewesen, weil nach Art. 3 Abs. 1 POG als Dienst
kräfte des Polizeivollzugsdienstes nur Beamte hät
ten tätig werden dürfen. Deshalb habe es nahe
gelegen, den Art. 209 a BayBG a. F. auf sie nicht aus
zudehnen.

Auch diese Erwägungen sind nicht geeignet, die 
angefochtene Regelung zu rechtfertigen.

aa) Der Art. 209 a BayBG a. F. sollte zwar dazu 
beitragen, vor allem dem Mangel an Volksschulleh
rern und auch dem Personalmangel in verschiedenen 
anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes zu 
steuern. Der Gesetzgeber mag daran gedacht haben, 
daß die Vorschrift in erster Linie pensionierten 
Volksschullehrern zugute kommen solle, und zwar 
dann, wenn sie sich in ihrem bisherigen Geschäfts
bereich wiederverwenden ließen (vgl. die Amtliche 
Begründung zu Art. 209 a a. a. O. S. 11 Abs.,1).

Aus dem Wortlaut des Art. 209 a BayBG a. F. er
gibt sich aber eindeutig, daß seine Geltung nicht auf 
pensionierte Lehrer oder auf sonstige Ruhestands
beamte beschränkt war, die als aktive Beamte in 
einem Bereich der öffentlichen Verwaltung tätig ge
wesen sind, in dem ein besonderer Personalmangel 
herrschte. Er erfaßte vielmehr auch alle anderen 
Beamten, die nach der Vollendung des 65. Lebens
jahres in den Ruhestand getreten waren. Das hob 
zutreffend auch die Amtliche Begründung zu 
Art. 209 a BayBG a. F. hervor und bemerkte sogar 
ausdrücklich, die Vorschrift müsse im Interesse der 
Gleichbehandlung auch für diese Beamten gelten 
(a. a. O. Abs. 1 Satz 5).

Ebenso sicher ist aus Art. 209 a BayBG a. F. und 
aus den in ihm enthaltenen Verweisungen zu ent
nehmen, daß als Wiederverwendung im Sinne dieser 
Bestimmung nicht nur die Verwendung im selben 
Amt oder im selben Geschäftsbereich zu gelten hatte, 
in dem der Beamte tätig gewesen war, bevor er in 
den Ruhestand trat. Vielmehr war unter Wieder
verwendung jede Tätigkeit im öffentlichen Dienst 
zu verstehen. Denn Art. 209 a Abs. 1 BayBG a. F. er
höhte, ohne insoweit eine Einschränkung festzuset
zen, die Höchstgrenze, die Art. 171 Abs. 2 Nr. 1 
BayBG für das Einkommen des pensionierten Be
amten zieht, wenn Versorgungsbezüge und Einkom
men aus einer Verwendung im öffentlichen Dienst 
Zusammentreffen. Dabei ist, wie Art. 171 Abs. 5 
BayBG ausdrücklich klarstellt, unter Verwendung 
im öffentlichen Dienst „jede Beschäftigung“ im 
öffentlichen Dienst zu verstehen. Es kommt also 
nicht darauf an, von welcher Art die Dienstleistung 
ist und für welche der in Art. 171 Abs. 5 BayBG 
aufgeführten Dienstherren oder Stellen sie ausgeübt 
wird (s. Hefele-Schmidt a. a. O. Vorbem. 2 Abs. 2 vor 
Art. 171 ff. S. 351; Weiß-Kranz a. a. O. Anm. 5 zu 
Art. 171 S. 413; vgl. auch Plog-Wiedow. a. a. O. 
RdNr. 9 zu § 158 BBG); sie braucht nicht „laufbahn
entsprechend“ zu sein (Leusser-Gerner-Rittweger- 
Kruis, Bayerisches Beamtengesetz, Erg.-Bd. — 1964 
— Erl. zu Art. 209 a S. 31). Weder aus der Amtlichen
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Begründung noch sonst aus der Entstehungsge
schichte des Gesetzes läßt sich entnehmen, daß dem 
Willen des Gesetzgebers eine andere Auslegung ent
sprochen hätte. Im übrigen könnten auch Absichten 
eines gesetzgebenden Organs, die in der Norm selbst 
nicht hinreichend zum Ausdruck gekommen wären, 
bei ihrer Auslegung nicht berücksichtigt werden 
(vgl. BVerfGE 11, 126/129 ff.; 13, 261/268).

bb) Es ergibt sich also: Der Gesetzgeber hat be
wußt davon abgesehen, als Voraussetzung für die 
Gewährung der Vergünstigung des Art. 209 a BayBG 
a. F. zu bestimmen, daß die wiederverwendeten 
Ruhestandsbeamten in gewissen unter besonderem 
Personalmangel leidenden Verwaltungsbereichen 
aktiven Dienst geleistet haben müßten. Ebensowenig 
hat er es zur Bedingung für die Anwendung dieser 
Vorschrift gemacht, daß der Ruhestandsbeamte in 
seinem früheren Geschäftsbereich wiederverwendet 
werde.

Die Benachteiligung einer kleinen Einzelgruppe, 
nämlich der 65 Jahre alt gewordenen pensionierten 
Polizeivollzugsbeamten sowie der ihnen durch 
Art. 197 Satz 2 und 198 Abs. 1 BayBG gleichgestell
ten Beamten, kann nicht damit gerechtfertigt wer
den, daß es gerade bei ihr an jenen — für alle an
deren Begünstigten nicht erforderlichen — Voraus
setzungen oder gar nur an der einen oder anderen 
von ihnen fehle. Wenn der Gesetzgeber von den von 
ihm selbst aufgestellten Grundsätzen zum Nachteil 
einer Beamtengruppe abweichen wollte, so hätten 
hiefür sachlich einleuchtende Gründe vorliegen 
müssen. Solche sind nicht vorhanden. Es ist schlech
terdings nicht einzusehen, warum z. B. ein pensio
nierter fünfundsechzigjähriger Forstbeamter, selbst 
wenn er etwa bei einem Vermessungsamt oder 
einem Straßenbauamt — also in einem anderen als 
dem bisherigen Geschäftsbereich — verwendet 
wurde, oder auch ein pensionierter fünfundsechzig
jähriger Volksschullehrer, der in einer ländlichen 
Gemeindekanzlei — also nicht mehr im Lehrfach — 
arbeitete, der Vorteile des Art. 209 a BayBG a. F. 
teilhaft sein sollte, nicht dagegen pensionierte fünf- 
undsechzigjährige Beamte der Vollzugspolizei, die 
im öffentlichen Dienst für einen neuen Arbeitgeber 
tätig waren. Sie durften ebenso wie irgendein an
derer Ruhestandsbeamter nur dann beschäftigt wer
den, wenn sie nutzbringende Arbeit im öffentlichen 
Interesse leisteten; sie waren ihrerseits ebenso wie 
alle anderen wiederverwendeten Ruhestandsbeam
ten verpflichtet, dem Arbeitgeber ihre Arbeitskraft 
zur Verfügung zu stellen und ihre Dienstobliegen
heiten gewissenhaft zu erfüllen. Es war daher nicht 
statthaft, sie zu benachteiligen.

cc) Im übrigen ist zu den Ausführungen des Baye
rischen Staatsministeriums der Finanzen noch zu be
merken: Nach Art. 1 des Gesetzes vom 9. Juni 1965 
(GVB1. S. 53), das nach seinem Art. 2 am 15. April 
1965 in Kraft getreten ist und das den Art. 3 Abs. 1 
POG geändert hat, trifft es nicht mehr zu, daß als 
Dienstkräfte des Polizeivollzugsdienstes ausschließ
lich Beamte verwendet werden dürfen. Eine weitere 
Einschränkung des Verbots des Art. 3 Abs. 1 POG ist 
in § 1 Nr. 2 des Entwurfs eines Gesetzes zur Ände
rung des Polizeiorganisationsgesetzes vom 29. No
vember 1965 (Verh. des Bayer. Senats, 9. TagPer. — 
1964/65 — Anl. S. 311) vorgesehen. Aber auch solange 
es uneingeschränkt galt, bestand, wie das Beispiel 
der Antragsteller zeigt, durchaus die Möglichkeit, 
Polizeivollzugsbeamte im Ruhestand mit einer ihren 
beruflichen Erfahrungen entsprechenden Aufgabe zu 
betrauen, und zwar auch in Geschäftsbereichen, in 
denen Personalmangel herrschte. Zudem war die 
Wiederverwendung im selben Geschäftsbereich zwar 
nach Art. 3 Abs. 1 POG a. F. für die Polizeivollzugs
beamten, nicht aber auch für die Beamten des Lan
desamts für Verfassungsschutz und der Berufsfeuer
wehr untersagt.

c) Um es zu rechtfertigen, daß die Vergünstigung 
des Art. 209 a BayBG a. F. den pensionierten Polizei
vollzugsbeamten auch dann versagt blieb, wenn sie 
das 65. Lebensjahr vollendet hatten, wird in dem 
Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums der 
Finanzen noch vorgetragen: Hätte der Gesetzgeber 
die von den Antragstellern geforderte Regelung ge
troffen, so wäre das gegenüber den vorzeitig in den 
Ruhestand getretenen und 65 Jahre alt gewordenen 
Ruhestandsbeamten eine sachlich nicht begründete 
Besserstellung der pensionierten Polizeivollzugs
beamten gewesen; denn auch bei diesen seien die 
Voraussetzungen gegeben, die den Gesetzgeber ver
anlaßt hätten, den Art. 209 a BayBG a. F. auch dann 
nicht für anwendbar zu erklären, wenn sie als Ruhe
standsbeamte das 65. Lebensjahr vollendet hätten.
Auch diesen Ausführungen kann nicht beigepflich
tet werden.

Es trifft zu, daß Art. 209 a BayBG a. F. nicht für 
Beamte galt, die, bevor sie die Altersgrenze erreicht 
hatten, wegen Dienstunfähigkeit (Art. 56 Abs. 1 
BayBG) oder auf Antrag nach Vollendung des 
62. Lebensjahres (Art. 56 Abs. 3 BayBG) in den Ruhe
stand versetzt wurden (vgl. Hartmann-Janssen 
a. a. O. Anm. 2 zu Art. 209 a S. 263). Für diese Aus
nahme lag aber ein besonderer sachlich einleuchten
der Grund vor: Es sollte vermieden werden, daß 
sich Beamte hätten veranlaßt sehen können, vorzei
tig aus dem aktiven Dienst auszuscheiden, um dann 
als Angestellte wieder Dienst zu leisten und dabei 
dank der Verbesserung der Kürzungsgrenze höhere 
Gesamtbezüge zu erzielen als aktive Beamte (s. Amtl. 
Begründung zu Art. 209 a a. a. O. S. 11 Abs. 5). Bei 
Beamten, die wegen Dienstunfähigkeit in den Ruhe
stand getreten sind, besteht, wie auch das Baye
rische Staatsministerium der Finanzen zutreffend 
bemerkt, in der Regel keine Gewähr dafür, daß sie 
gesundheitlich und fachlich in der Lage sind, den 
dienstlichen Anforderungen bei einer Wiederver
wendung zu genügen. Sie wurden daher nicht will
kürlich benachteiligt, wenn ihnen die Vorteile des 
Art. 209 a BayBG a. F. versagt blieben. Wären im 
übrigen aus dem Gleichheitssatz abgeleitete Beden
ken gegen eine Benachteiligung dieser Gruppe be
gründet, wäre sie also wirklich durch die Versagung 
jener Vergünstigung ohne sachlich einleuchtenden 
Grund schlechter gestellt gewesen als andere Be
amtengruppen, die ihrer teilhaft waren, so hätte das 
zwar zur Folge haben können, daß sie auch ihr hätte 
gewährt werden müssen, nicht aber, daß sie auch 
einer anderen Einzelgruppe, der sie — wie den 
über 65 Jahre alt gewordenen pensionierten Polizei
vollzugsbeamten — zustand, zu verweigern gewesen 
wäre.

d) Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen 
weist ferner in seiner dem Verfassungsgerichtshof 
übermittelten Äußerung zu der Popularklage auf die 
kurze Geltungsdauer der angefochtenen Regelung 
und ihren Charakter als Übergangsvorschrift hin. 
Der Gesetzgeber muß aber den Gleichheitssatz auch 
dann beachten, wenn er die Geltung einer Norm von 
vornherein auf einige Jahre begrenzt.

e) Auch finanzielle Bedenken und das fiskalische 
Bemühen, Ausgaben zu sparen, hätten es nicht 
rechtfertigen können, daß den Polizeivollzugsbeam
ten und den ihnen gleichgestellten Beamten die Vor
teile des Art. 209 a BayBG a. F. versagt blieben. Sol
che Erwägungen wären keine sachgerechten Gründe 
für die differenzierende Behandlung gewesen (vgl. 
BVerfGE vom 1. 6. 1965 2 BvR 616/63 S. 13). Davon, 
daß die Einbeziehung jener Beamten in die Rege
lung des Art. 209 a BayBG a. F. zu einer untragbaren 
Belastung geführt hätte, kann keine Rede sein.

5. Daß es nicht angeht, wiederverwendete Beamte 
des Polizeivollzugsdienstes und ihnen gleichgestellte 
Beamte schlechthin von den Vergünstigungen des 
Art. 209 a BayBG auszuschließen, ist offensichtlich
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nunmehr auch die Auffassung des bayerischen Ge
setzgebers. Das ergibt sich aus der Änderung die
ser Vorschrift durch das Gesetz vom 15. Juli 1965, 
die mit Wirkung vom 1. Oktober 1964 in Kraft ge
treten ist. Er ging dabei, besonders auch bei der 
Festsetzung dieses Zeitpunkts, wohl von der Amt
lichen Begründung zu dem Entwurf des neu gefaß
ten Art. 209 a BayBG (Verh. des Bayer. Landtags, 
5. LegPer., Beil. 1806 S. 10) aus. Sie lautet: „Art. 209 a 
des Bayerischen Beamtengesetzes muß für die Be
dürfnisse des Staatsministeriums des Innern und 
des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus 
geändert werden. Die Vorschrift begünstigt in der 
derzeitigen Fassung die wegen Erreichung der Re
gelaltersgrenze (65. Lebensjahr) in den Ruhestand 
getretenen Beamten, die im Angestelltenverhältnis 
im öffentlichen Dienst weiterverwendet werden. 
Man wollte vor allen Dingen dadurch den Lehrer
mangel mildern. Die Notwendigkeit, die Vorschrift 
wegen der immer noch vorliegenden Personalnot bei 
Volksschullehrern auch für die nächsten 5 Jahre 
bestehen zu lassen, dürfte unbestritten sein. Außer
dem plant das Staatsministerium des Innern nach 
Schaffung der gesetzlichen Voraussetzungen — Än
derung des Polizeiorganisationsgesetzes —, Polizei
vollzugsbeamte im Ruhestand für bestimmte Auf
gaben im Angestelltenverhältnis weiterzubeschäf
tigen. Die jetzige Fassung des Art. 209 a BayBG 
schließt die Polizeivollzugsbeamten, für die bekannt
lich die besondere Altersgrenze von 60 Jahren gilt, 
von der günstigeren Regelung der Anrechnung von 
Einkünften aus einer Weiterverwendung im Ange
stelltenverhältnis im öffentlichen Dienst aus.“ Es 
muß aber hervorgehoben werden, daß Polizeivoll
zugsbeamte nicht erst seit dem 1. Oktober 1964 und

auch nicht erst seit der Änderung des Art. 3 POG im 
Angestelltenverhältnis im öffentlichen Dienst ver
wendet werden konnten (vgl. oben 4 b bb, cc). Auch 
die Antragsteller selbst sind bereits seit 1963 in die
ser Weise tätig gewesen (ebenso der Antragsteller 
in dem noch anhängigen Verfahren Vf. 43-VII-64, in 
dem es gleichfalls um die Popularklage eines Poli
zeivollzugsbeamten gegen den Art. 209 a BayBG a. F. 
geht).
6. Nach alldem erweist sich die Popularklage als 
begründet. Die in Art. 209 a BayBG a. F. enthaltene 
Regelung ist nicht im ganzen für verfassungswidrig 
zu erklären, sondern nur insoweit, als sie angefoch- 
ten worden ist (s. o. 1 b, c; vgl. VerfGHE vom 
25. Juli 1959 Vf. 60-VII-57 S. 13). Es ist nicht Sache 
des Verfassungsgerichtshofs, die verletzte Gleichheit 
dadurch herzustellen, daß er selbst anstelle des Ge
setzgebers eine dem Gleichheitssatz entsprechende 
Regelung trifft (s. VerfGH 11, 203/213; 13, 89/95; 16, 
18/25; 17, 107/113; BVerfGE 8, 1/9 f.; 8, 28/37; 14, 308/ 
311; 15, 46/60, 75). Es war vielmehr festzustellen, daß 
Art. 209 a BayBG a. F. insoferne gegen die Baye
rische Verfassung verstieß, als die Polizeivollzugs
beamten sowie die ihnen gleichgestellten Beamten 
des Landesamts für Verfassungsschutz und der Be
rufsfeuerwehr auch für die Zeit nach der Vollendung 
des 65. Lebensjahres von der in dieser Vorschrift 
vorgesehenen Vergünstigung schlechthin ausge
schlossen waren.
Das Verfahren ist kostenfrei (Art. 22 Abs. 1 Satz 1 
VfGHG).
gez. Dr. Elsäßer Hauth Dr. Bohley
gez. Dr. Eichhorn Dr. Meder Köhler
gez. Gran Dr. Preißler Rau
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