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Bezug: Ihr Schreiben vom 08.01.1981 

Ihr Zeichen: br

Sehr geehrter Herr Arndt,

für Ihr an Herrn Dr. Hauck gerichtetes Schreiben, das er an mich zur 
Bearbeitung weitergeleitet hat, bedanken wir uns sehr herzlich.

- - Nach Durchsicht der Unterlagen sind wir der Ansicht, daß eine Klage
gegen die Erhebung von Prüfungsgebühren möglich ist.
Allerdings bin ich der Ansicht, daß die Erhebung von Prüfungsgebühren 
selbst rechtlich derzeit nicht angreifbar ist, weil die früheren Fakul
täten, jetzigen Fachbereiche, traditionell Prüfungsgebühren erhoben haben 
und diese Praxis wohl gewohnheitsrechtlich erstarkt ist.
Ansatzpunkt für eine Klage könnte aber das Junktim zwischen Zahlung der 
Prüfungsgebühr und Zulassung zur Prüfung sein. Möglicherweise liegt in 
dieser Verknüpfung eine verfassungswidrige Beschränkung des Rechts auf 
Berufswahl. Soweit ich bisher die Literatur übersehe, wird diese Auf
fassung von einem Autor dezidiert vertreten.

Wenn Sie die Durchführung eines Musterprozesses unter diesem Aspekt 
wünschen, so müßten Sie einen Studenten finden, der vor einer Prüfung 
steht und für die Zulassung zur Prüfung eine Prüfungsgebühr zu zahlen 
hat. Dieser Student müßte beim Präsidenten der TH-Darmstadt einen Antrag 
auf Erlaß der Prüfungsgebühr stellen mit der Begründung, daß seiner An
sicht nach die Forderung der Prüfungsgebühr aus verfassungsrechtlichen 
Gründen nicht gerechtfertigt sei.
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Zweckmäßig wird es sein, wenn er - unter Umständen unter Hinweise 
auf den geplanten Musterprozeß - um die rasche Erteilung eines Be
scheides bittet. \
Falls der Bescheid negativ sein sollte, müßte er sofort an uns ge
schickt werden, damit wir Widerspruch einlegen können. Dafür benötigen 
wir dann die in der Anlage beigefügten Prozeßvollmachten, von diesem 
Studenten unterschrieben, zurück.

weiligen Anordnungsverfahrens in Betracht, um für diesen Einzelfall einst 
weiligen Rechtsschutz zu erhalten. - Weiterhin möchten wir Sie ......
bitten, uns schon jetzt die derzeit geltende Prüfungsordnung des betreffe 
den Fachbereichs sowie die vorangegangenen Prüfungsordnungen dieses Fach
bereichs in Kopie zu übersenden, und zwar möglichst vollständig.
Weiterhin benötigen wir die Satzung der TH-Darmstadt, damit wir prüfen 
können, ob die Ermächtigungsgrundlage für die geltende Prüfungsordnung 
vorhanden ist.

Da uns aus ähnlich gelagerten Fällen bekannt ist, daß die Materie zum 
einen rechtlich sehr kompliziert ist, aber auch hinsichtlich des tatsäch
lichen Bereichs einen hohen Arbeitsaufwand erfordert (Überprüfung der 
Ermächtigungsgrundlage für den Erlaß der Prüfungsordnung), andererseits 
der Streitwert für ein derartiges Verfahren beim Verwaltungsgericht er
fahrungsgemäß relativ niedrig liegt, möchten wir Sie bitten, der Verein
barung eines Honorars in Höhe von 1.000,—  für die Durchführung des ge
planten Musterprozesses zuzustimmen. Eine entsprechende Vereinbarung lieg 
an. Bitte schicken Sie sie uns gegebenenfalls alsbald unterschrieben zurü

Nach Du des Widerspruchsverfahrens ist dann die Erhebung der
Klage möglich. - Weiterhin kommt eventuell die Durchführung eines einst

Rechrsanwältin 
(Irmgard Michel)


