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Präsidenten des Gemeinsamen Juristischen Prüfungsamtes 
Berlin/Brandenburg 
Herrn Martin Groß 
Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und 
Antidiskriminierung 
Salzburger Straße 21-25 
10825 Berlin 
 
 
Gewährung eines Nachteilsausgleichs gemäß § 5 Abs. 6 JAO in Prüfungen insbesondere 
zum zweiten juristischen Staatsexamen  
 
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident Groß, 
 
namens und im Auftrag des Landesbeirates für Menschen mit Behinderung wende ich mich in 
meiner Eigenschaft als Vorsitzender an Sie mit folgendem Anliegen: 
 
Auf der 10. Sitzung der 4. Amtsperiode des Landesbeirates berichtete das stellvertretende 
Beiratsmitglied Dr. Sdorra über die geänderte Verwaltungspraxis des Gemeinsamen 
Juristischen Prüfungsamtes Berlin/Brandenburg (künftig: GJPA) bezüglich der Anfertigung von 
Klausuren im zweiten juristischen Staatsexamen durch schwerbehinderte Referendarinnen und 
Referendare. 
 
Konkret geht es um drei betroffene Personen: Eine Kollegin mit hochgradiger Sehbehinderung, 
eine Kollegin mit linksseitiger Spastik, die nur mit ihrer rechten Hand arbeiten kann sowie einen 
Kollegen, der an einer bereits angeborenen Gelenkversteifung (Arthrogryposis multiplex 
congenita) leidet. Allen drei Betroffenen war gemeinsam, dass sie ihr erstes juristisches 
Staatsexamen beim GJPA abgelegt haben. Zur Fertigung ihrer Klausuren war ihnen allen die 
Nutzung eines Laptops bei gleichzeitiger Schreibzeitverlängerung gestattet worden. Das GJPA 
hat nach Auskunft von Dr. Sdorra jedoch auf frühzeitige Anfragen der Referendarinnen und 
Referendare mitgeteilt, dass sich die bislang übliche Verwaltungspraxis nunmehr geändert 
habe. Den Referendarinnen und Referendaren werde der nach § 5 Abs. 6 JAO vorgesehene 
Nachteilsausgleich für schwerbehinderte Examenskandidaten nur noch dergestalt gewährt, 
dass die jeweils betroffene Person eine andere Person auswähle, die von Jura keine 
Kenntnisse haben dürfe, der sie dann die Klausuren diktieren dürfe und die sie auch selbst zu 
finanzieren hätte. Begründet werde diese geänderte Verwaltungspraxis damit, dass das 
Schreiben mit dem Laptop den behinderten Referendaren einen ungerechtfertigten Vorteil 
bringe und damit die nicht behinderten Kolleginnen und Kollegen benachteiligt würden. Der 
Vorteil liege darin, dass die auf einem Laptop geübten behinderten Referendare schneller als 
die anderen Referendare schreiben könnten, sich über die Möglichkeit von Ausschneiden und 
Kopieren ganzer Textpassagen an eine andere Klausurstelle (sog. „copy and paste“) Vorteile 
verschaffen und durch das Ausdrucken der Klausuren bei den Korrektoren einen wesentlich 
besseren optischen Eindruck verschaffen könnten, der diese für die behinderten Prüflinge 
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einnehme und damit die händisch schreibenden nicht behinderten Klausurersteller 
benachteiligen würde. 
 
Ein so weitgehender Nachteilsausgleich, wie der durch Nutzung eines Laptops, werde vom 
GJPA nur noch in besonderen Ausnahmefällen unter der Voraussetzung bewilligt, dass der 
Amtsarzt bescheinige und nachvollziehbar begründe, dass das Diktieren aus gesundheitlichen 
Gründen nicht möglich und im konkreten Fall auf Grund des zugrundeliegenden 
Krankheitsbildes eine Schreibhilfe nicht möglich sei, was faktisch zu einem völligen Ausschluss 
der Laptop-Zulassung zur Fertigung der Klausuren führen werde. 
 
Wie Dr. Sdorra ferner berichtete, sei der schwer sehbehinderten Referendarin auf der 
Grundlage eines Attestes der Leiterin der Sehbehindertenberatungsstelle beim Gesundheitsamt 
Mitte, Frau Dr. Stamm, für die von ihr im März zu fertigenden Zweit-Examens-Klausuren die 
Nutzung eines Laptops gestattet worden, was vom Landesbeirat für Menschen mit Behinderung 
ausdrücklich begrüßt wurde. 
 
Darüber hinaus hat der Landesbeirat die Änderung der Verwaltungspraxis des Gemeinsamen 
Juristischen Prüfungsamtes Berlin/Brandenburg nach eingehender Erörterung als 
diskriminierend angesehen und mich mit einer entsprechenden Stellungnahme gegenüber dem 
GJPA beauftragt. 
 
Der Landesbeirat hat zur Kenntnis genommen, dass das GJPA sich zur Begründung seiner 
neuen Verwaltungspraxis auf die Rechtsprechung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes 
zur Frage eines Nachteilsausgeichs für schwerbehinderte Prüflinge – insbesondere den 
Beschluss vom 03.09.2010 – 7 CE 10.2175 – und den Beschluss vom 01.03.2011 – 7 CE 
11.376 – stützt. Es handelt sich dabei aber um Einzelfallentscheidungen im ersten juristischen 
Staatsexamen, aus denen sich nach Ansicht des Landesbeirates kein Verwaltungsgrundsatz 
ableiten lässt. Vielmehr ist jeder Einzelfall der sehr vielfältigen Arten von Behinderungen 
gesondert zu betrachten und einer gerechten Entscheidung zuzuführen. Dieser Ansicht scheint 
des GJPA ja auch vor Änderung der Verwaltungspraxis gewesen zu sein, hat es doch den drei 
von der Änderung betroffenen Personen für das Schreiben von deren Klausuren in der 
Pflichtfachprüfung des ersten Staatsexamens die Nutzung eines Laptops gestattet, obwohl die 
– prüfungsrechtlich bedeutenden Entscheidungen des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes - 
dem GJPA bereits bei der Zulassung zum ersten Staatsexamen bekannt gewesen sein müssen. 
 
Einer Verwaltungsbehörde – und damit auch dem GJPA – steht natürlich die Möglichkeit offen, 
jederzeit ihre Verwaltungspraxis zu ändern. Nach dem Wissensstand des Landesbeirates 
haben die beiden für die drei Referendare zuständigen Ausbildungsbehörden – Kammergericht 
und Oberlandesgericht Brandenburg – von der geänderten Verwaltungspraxis des GJPA bis zu 
einer Nachfrage durch Dr. Sdorra am 21. Februar 2017 keine Kenntnis gehabt und deshalb den 
Betroffenen auf deren Nachfrage die Möglichkeit bestätigt, auch die von ihnen im etwa drei 
Monate vor dem eigentlichen Examen stattfindenden sog. Probeexamen unter 
Examensbedingungen zu fertigenden Klausuren mithilfe eines Laptops zu schreiben. Auf diese 
Weise ist den Prüflingen bislang weder bewusst geworden, dass es im Examen anders wäre, 
noch haben sie eine Möglichkeit erhalten, sich in anderen Arbeitsmethoden – z. B. mit einer 
Schreibkraft, der sie diktieren müssen – zu üben. Die Betroffenen dann aber abrupt – und auch 
nur so frühzeitig, weil diese sich vorsorglich selbst zu einem so frühen Zeitpunkt beim GJPA 
erkundigten und nicht etwa die Ladung abgewartet haben, die erst drei Wochen vor dem 
Klausurtermin bei den Prüflingen eintreffen, mit der „geänderten Verwaltungspraxis“ zu 
konfrontieren, ist eine weitere Diskriminierung. 
 
Zwar geht der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in den beiden genannten Entscheidungen 
davon aus, dass zwei Monate zum Auswählen der Diktierkraft und zur Einübung von 
Examenssituation und Diktierstil ausreichen. Dies kann aber nur als weltfremd bezeichnet 
werden. Eine generelle Aussage lässt sich hierzu überhaupt nicht treffen. Wenn Sie 
insbesondere die Situation der an einer Spastik leidenden Referendarin betrachten, so ist sie 
allein in der Examenssituation durch ihre nervliche Anspannung bereits so „gestresst“, dass 
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eine Beeinträchtigung auch der einsetzbaren rechten Hand befürchtet werden muss. Wenn Sie 
in einer solchen Situation es auch noch mit einer mit dieser Situation nicht vertrauten 
Schreibkraft zu tun hat, kann dies zu einer Verstärkung der Spastik führen, wodurch ihre 
Benachteiligung weiter wächst. 
 
Die Diskriminierung manifestiert sich aber besonders an der vorgesehenen Beschäftigung einer 
Schreibkraft. Die UN-BRK – (BGBl II 2008, 1419; Bekanntmachung des Inkrafttretens: BGBl II 
2009, 818), die geltendes deutsches Recht im Range eines Bundesgesetzes ist, verpflichtet 
den bundesdeutschen Gesetzgeber dazu, alle geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um 
Menschen mit Behinderungen einen gleichberechtigten Zugang zur Verwaltung und eine 
selbstbestimmte Teilhabe zu ermöglichen sowie vorhandene Zugangshindernisse und -
barrieren zu beseitigen (Art. 4, 9 und 13 UN-BRK; § 4 BGG). Dabei bedeutet „barrierefrei“ - 
übertragen auf den vorliegenden Examenskontext – die Examenssituation von vornherein so zu 
gestalten, dass sie auch für Menschen mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, 
ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutzbar ist. 
Diesem Erfordernis entspricht das GJPA jedoch gerade nicht, sondern errichtet für die 
schwerbehinderten Referendarinnen und Referendare eine zusätzliche Barriere in Gestalt einer 
von ihnen zu beschäftigenden Diktierkraft. 
 
Eine weitere Barriere stellt der Umstand dar, dass der behinderte Prüfling zum Ausgleich des 
Nachteils seiner Behinderung (vgl. § 5 Abs. 6 JAO) einen weiteren Nachteil dadurch auferlegt 
bekommt, dass er die auszuwählende Diktierkraft selbst bezahlen muss. Im Falle des 
Referendars, der an der Gelenkversteifung leidet und deshalb im 1. Examen eine 
Schreibzeitverlängerung um 50 % auf 7,5 Stunden erhalten hatte, bedeutet dies, dass er der 
Diktierkraft für 52,5 Stunden einen gesetzlichen Mindestlohn von 8,84 € vergüten muss, mithin 
464,10 €. Damit ist aber die Geringfügigkeitsgrenze von 450 € überschritten, so dass der 
Referendar zusätzlich Sozialbeiträge entrichten und damit ca. 600 € für das Schreiben seiner 
Examensklausuren bezahlen müsste. Von vornherein darauf zu spekulieren, dass nahe 
Angehörige „sich opfern“ und als kostenfreie Diktatsperson fungieren werden, ist 
demgegenüber unzulässig. 
 
Die hinsichtlich des „Nachteilsausgleichs“ vom GJPA neu eingeführte Verwaltungspraxis stimmt 
auch noch aus anderen Gründen sehr bedenklich: 
 
In ihren Stellungnahmen wiederholen die Mitarbeiterinnen des GJPA leider nur lapidar die 
Argumente des bayerischen Verwaltungsgerichtshofes (Beschluss vom 03.09.2010, 7 CE 
10.2175, juris Rn. 6), wenn sie schreiben: „Zum einen kann bei entsprechender Übung die 
Schreibgeschwindigkeit im Vergleich zur Handschrift höher sein. Zum anderen bietet die 
elektronische Textbearbeitung mit der Möglichkeit, einzelne Passagen zu löschen, 
auszuschneiden oder zu kopieren und an anderer Stelle wieder einzufügen, Vorteile gegenüber 
der handschriftlichen Bearbeitung. Schließlich ist auch nicht auszuschließen, dass sich das 
besser lesbare Schriftbild bei der Bewertung vorteilhaft auswirkt.“ 
 
Auf den jeweiligen konkreten Einzelfall wird aber nicht eingegangen und wenn doch, dann nur 
mit Allgemeinplätzen. Dabei wäre es durchaus möglich, die betroffenen Referendarinnen und 
Referendare zu einem Gespräch zu bitten, um sich einen persönlichen Eindruck von der 
konkreten Behinderung zu verschaffen. So wäre z. B. problemlos erkennbar gewesen, dass der 
an der Gelenkversteifung leidende Referendar allein aufgrund der Situation seiner Hände nur in 
der Lage ist, mit zwei Fingern (einem auf jeder Seite) auf einem Laptop zu schreiben. In einer 
solchen Situation – ohne weiteren Tatsachenhintergrund – zu unterstellen, dass die konkrete 
Referendarin oder der konkrete Referendar mit dem Laptop schneller schreiben wird als ein von 
seiner Einschulung mit dem Gebrauch seiner Handschrift vertrauter nicht behinderter 
Mitreferendar, entbehrt jeder realistischen Grundlage. 
 
Da nicht behinderte Referendare – wie Dr. Sdorra mitteilte - mit der sog. „Spitzklammertechnik“ 
Textstellen in den handschriftlichen Klausuren an andere Klausurstellen „kopieren“ können, 
lässt das Thema „copy and paste“ als Vorteil für die behinderten Referendare ebenfalls 
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entfallen. Im Übrigen dürfte das GJPA die Klausuren der Betroffenen aus dem 1. Staatsexamen 
aufgrund der Archivierungsfristen noch vorrätig haben. Man kann also kontrollieren, ob diese 
Klausuren diesbezüglich irgendwie auffällig sind. Dies wäre auch im Verlauf des 1. 
Staatsexamens heraus gekommen. 
 
Im Übrigen fällt auf, dass das GJPA mit der von einer Mitarbeiterin in einem Schreiben an eine 
betroffene Person aufgestellten Behauptung, „die Gewährung eines Nachteilsausgleiches durch 
Schreiben der Aufsichtsarbeiten am PC kommt nur noch in wenigen Ausnahmefällen in 
Betracht“, dem Einzelfall nicht gerecht wird, sondern sich im Vorhinein selbst rechtlich bindet. 
Das ist rechtlich bedenklich, beschränkt es doch das GJPA in der Ausübung seines ihm bei der 
Auswahl des Nachteilsausgleichs zustehenden Ermessen. 
 
Für den Landesbeirat möchte ich ausdrücklich betonen, dass es seinen Mitgliedern nicht darum 
geht, ungerechtfertigte Prüfungsvorteile für behinderte Personen zu erstreiten. Vielmehr 
erfordert es die Prüfungsgerechtigkeit gegenüber den nicht behinderten Referendarinnen und 
Referendaren, jeden Einzelfall eingehend zu prüfen und einen Nachteilsausgleich dort 
abzulehnen, wo er nicht geboten ist. Wo er aber geboten ist, muss das GJPA ihn auch der 
betreffenden behinderten Person gewähren, wie bereits das Gleichstellungsgebot aus Art 3 
Abs. 3 GG gebietet. Diesem Erfordernis wird die neue Verwaltungspraxis des GJPA aber leider 
in keiner Weise gerecht. 
 
Der Landesbeirat appelliert deshalb nachdrücklich an Sie, sehr geehrter Herr Präsident, die 
neue diskriminierende Verwaltungspraxis abzuschaffen und durch eine möglichst gerechte 
Prüfungspraxis für Alle, aber eben auch für die behinderten Prüflinge, zu ersetzen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Berndt Maier  
Vorsitzender des  
Landesbeirat für Menschen mit Behinderung 


