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Hinweise zur Prüfungsanfechtung/zum Nachprüfungsverfahren 

 

Vorab:  

Nachprüfungsverfahren = Rechtsbehelf, der neben der Klage beim VG eingelegt werden kann.  

Prüfungsanfechtung = Klage beim VG; Klagefrist: ein Monat, der durch das Nachprüfungsver-

fahren nicht gehemmt wird!  

 

Zum Verlauf:  

Sobald der Auftrag an mich erteilt ist (mit der bloßen Anfrage s.u. ist noch kein Vertrag zwi-

schen uns zustande gekommen) werde ich umgehend Ihre Klausur vom LJPA herausfordern, 

damit ich die Erfolgsaussichten einschätzen kann. In der Regel haben die Bearbeiter und Bear-

beiterinnen den Sachverhalt, den Sie mir bitte samt der Anfrage zur Prüfungsanfechtung zu-

schicken.  

Unabhängig davon, ob überhaupt Klage beim VG/Remonstration bei der Universität einge-

reicht wird, entsteht durch meine Ersteinschätzung ein Honorar pro Klausur, die sich nach 

dem Ausbildungsstadium richtet (Zwischenprüfung; erstes Examen; zweites Examen).  

Weitere Informationen bekommen Sie im individuellen Erstgespräch mitgeteilt.  

 

Allgemeines zur Anfechtung/Remonstration:  

Die an einer Klausurkorrektur beteiligten Institutionen/Personen haben idR kein Interesse da-

ran, dass Ihre Klausur angefochten wird. Deshalb sind die Erfolgsaussichten in diesem Bereich 

sehr gering. Es sind Faktoren zu berücksichtigen, auf die der einzelne Bearbeiter/die einzelne 

Bearbeiterin keinen Einfluss hat. Die vergleichende Vorgehensweise, die jede individuelle Be-

wertung eigenartigerweise prägt, ist beispielsweise ein Geheimnis jeder Klausurkorrektur. Die 

Kollegen bezeichnen das, was ich Geheimnis nenne, als Beurteilungsspielraum. Aufgrund mei-

ner umfangreichen Korrekturerfahrungen in allen Rechtsgebieten zu allen Ausbildungsstadien 

verstehe ich die Sprache bzw. das Schweigen der Korrektoren/Korrektorinnen.  

Auch wenn ich auf der anderen Seite selbst Korrektorin bin, stehe ich bei einer Prüfungsanfech-

tung uneingeschränkt hinter Ihnen und Ihren Bedürfnissen. Voraussetzung ist, dass wir mitei-

nander offen und ehrlich umgehen.   

 

N. Heiß  
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Für die Erstanfrage können Sie folgendes Formular verwenden:  

 

Name: 

 

 

Matrikelnr.: 

 

 

Klausur betrifft: o Zwischenprüfung 

o Große Übung (Mittelstudium) 

o 1. Juristisches Examen 

o 2. Juristisches Examen  

Fachgebiet:  

 

 

Erzielte Note in der einzelnen Klausur:  

 

 

Gesamtnote im Examen (falls zutreffend):  

 

 

 

Persönliche Anmerkung an die Rechtsanwältin (Motivation für die Prüfungsanfechtung):  

 


