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Referentenentwurf
des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat, des Bundeskanzleramtes, des Bundesministeriums der Finanzen und des Auswärtigen Amtes

Verordnung zur Sicherung von Vorbereitungsdiensten des Bundes
während der COVID-19-Pandemie
A. Problem und Ziel
Wegen des in Deutschland aufgetretenen Virus SARS-CoV-2 (Coronavirus) und wegen des
von der Weltgesundheitsorganisation ausgerufenen internationalen Gesundheitsnotstands
hat der Deutsche Bundestag am 25. März 2020 nach § 5 Absatz 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045) eine epidemische Lage von nationaler
Tragweite festgestellt (BT-PlPr 19/154, S. 19169 C). Um die weitere Verbreitung des
Coronavirus zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen, sind Maßnahmen zum Schutz
der Bevölkerung erforderlich, die auch Auswirkungen auf die Vorbereitungsdienste des
Bundes haben. Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten führen z. B.
dazu, dass Präsenzunterricht nicht oder nicht unter den bisherigen organisatorischen Bedingungen durchgeführt werden kann. Behörden stoßen an personelle, organisatorische
und räumliche Grenzen, wenn sie Prüfungen durchführen und dabei Kontaktbeschränkungen und Abstandsgebote zu wahren haben.
Daher sind Regelungen notwendig, die die Durchführung der Ausbildungen und der Prüfungen in den von dieser Verordnung erfassten Vorbereitungsdiensten des Bundes sicherstellen.
Betroffen sind 15 Vorbereitungsdienstverordnungen. Damit nicht für jede dieser Verordnungen ein gesonderter Abstimmungsprozess zur Änderung der jeweiligen Verordnung durchgeführt werden muss, ist ein Format zu finden, welches eine gebündelte Abstimmung zulässt.

B. Lösung
Es werden Regelungen geschaffen, die es den Bundesbehörden vorübergehend ermöglichen, von den Vorgaben der jeweiligen Vorbereitungsdienstverordnung abzuweichen.
Dadurch werden die Ausbildungen und die Prüfungen in den Vorbereitungsdienstverordnungen so weit flexibilisiert, dass sie während der COVID-19-Pandemie durchgeführt werden können. Auch bei Anwendung der Abweichungsregelungen muss stets gewährleistet
sein, dass das jeweilige Ausbildungsziel erreicht werden kann.
Die Abweichungsmöglichkeiten werden in der jeweiligen Vorbereitungsdienstverordnung
geregelt und gelten bis 31. Dezember 2022.
Die Vorbereitungsdienste sind unterschiedlich ausgestaltet, so dass auch die Abweichungsmöglichkeiten von Vorbereitungsdienst zu Vorbereitungsdienst variieren können.
Außerdem können unterschiedliche organisatorische und räumliche Gegebenheiten voneinander abweichenden Anpassungsbedarf auslösen. Schließlich hängt es mit der Zahl der
auszubildenden Personen zusammen, wie umfassend Abweichungsmöglichkeiten sein
müssen, um eine Ausbildung unter den Bedingungen der COVID-19-Pandemie fortführen
zu können.
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Die Änderungen der 15 Vorbereitungsdienstverordnungen werden gesammelt in der Verordnung zur Sicherung von Vorbereitungsdiensten des Bundes während einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite vorgenommen. Dabei verordnen die betroffenen
obersten Bundesbehörden jeweils die Artikel zur Änderung der Verordnungen, zu deren
Erlass sie ermächtigt sind.

C. Alternativen
Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand
Bund
Zusätzliche Haushaltsausgaben entstehen nicht.
Länder und Kommunen
Die Länder und Kommunen sind nicht betroffen.

E. Erfüllungsaufwand
E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger
Die betroffenen Anwärterinnen und Anwärter müssen sich einen PC und einen Dokumentenscanner beschaffen und einen Internetanschluss einrichten, soweit sie noch nicht über
diese Dinge verfügen.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft
Es entsteht kein Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft.

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten
Keine.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung
Bund
Auf Grund der schwankenden Infektionslage kann nicht prognostiziert werden, von welchen
der Abweichungsmöglichkeiten, die mit der Verordnung geschaffen werden, Gebrauch gemacht werden muss. Daher kann der Erfüllungsaufwand für die Verwaltung nicht beziffert
werden.
Länder und Kommunen
Die Länder und Kommunen sind nicht betroffen.
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F. Weitere Kosten
Die Wirtschaft, insbesondere die mittelständische Wirtschaft, ist nicht betroffen. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau,
sind nicht zu erwarten.
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Referentenentwurf des Bundesministeriums des Innern, für
Bau und Heimat, des Bundeskanzleramtes, des Bundesministeriums der Finanzen und des Auswärtigen Amtes
Verordnung zur Sicherung von Vorbereitungsdiensten des Bundes
während der COVID-19-Pandemie
Vom ...
Auf Grund des § 3 Absatz 2 Satz 3 in Verbindung mit Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a
und b sowie Nummer 2 Buchstabe a des Bundespolizeibeamtengesetzes, von denen § 3
Absatz 2 Satz 3 durch Artikel 52 Nummer 2 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I
S. 1328) geändert worden ist, verordnet das Bundesministerium des Innern, für Bau und
Heimat die Änderung der Verordnung für den gehobenen Kriminaldienst des Bundes (Artikel 1), die Änderung der Verordnung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei (Artikel 2) und die Änderung der Verordnung für den mittleren Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei (Artikel 3);
auf Grund des § 26 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 des Bundesbeamtengesetzes, Absatz 1 Nummer 2 geändert durch Artikel 1 Nummer 9 des Gesetzes vom 6. März 2015
(BGBl. I S. 250), in Verbindung mit den §§ 10, 10a Absatz 8 und Anlage 2 Nummer 5, 20,
21 und 22 der Bundeslaufbahnverordnung, von denen § 10 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 2 der Verordnung vom 20. Februar 2013 (BGBl. IS. 316) und Anlage 2 zuletzt durch
Artikel 1 der Verordnung vom 15. September 2020 (BGBl. I S. 1990) geändert worden ist,
verordnet das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat die Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den gehobenen nichttechnischen Dienst in der
allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes (Artikel 4), die Änderung der Verordnung
über die Ausbildung und Prüfung für den mittleren nichttechnischen Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes (Artikel 5), die Änderung der Verordnung über den
Vorbereitungsdienst für den gehobenen Verwaltungsinformatikdienst des Bundes (Artikel 9) und die Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den gehobenen
nichttechnischen Verwaltungsdienst – Fachrichtung digitale Verwaltung und Cyber-Sicherheit – (Artikel 14);
auf Grund des § 26 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 des Bundesbeamtengesetzes, Absatz 1 Nummer 2 geändert durch Artikel 1 Nummer 9 des Gesetzes vom 6. März 2015
(BGBl. I S. 250), in Verbindung mit den §§ 10, 10a Absatz 8 und Anlage 2 Nummer 2
und 15 der Bundeslaufbahnverordnung, von denen § 10 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 2
der Verordnung vom 20. Februar 2013 (BGBl. IS. 316) und Anlage 2 zuletzt durch Artikel 1
der Verordnung vom 15. September 2020 (BGBl. I S. 1990) geändert worden ist, verordnen
das Bundeskanzleramt und das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat die
Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den gehobenen Dienst im Bundesnachrichtendienst und den gehobenen Dienst im Verfassungsschutz des Bundes (Artikel 12) und die Änderung der Verordnung für den mittleren Dienst im Bundesnachrichtendienst und den mittleren Dienst im Verfassungsschutz des Bundes (Artikel 13);
auf Grund des § 26 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 des Bundesbeamtengesetzes, Absatz 1 Nummer 2 geändert durch Artikel 1 Nummer 9 des Gesetzes vom 6. März 2015
(BGBl. I S. 250), in Verbindung mit den §§ 10, 10a Absatz 8 und Anlage 2 Nummer 3, 17
und 28 der Bundeslaufbahnverordnung, von denen § 10 zuletzt durch Artikel 1 Nummer 2
der Verordnung vom 20. Februar 2013 (BGBl. IS. 316) und Anlage 2 zuletzt durch Artikel 1
der Verordnung vom 15. September 2020 (BGBl. I S. 1990) geändert worden ist, verordnet
das Bundesministerium der Finanzen die Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den gehobenen Zolldienst des Bundes (Artikel 10), die Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den mittleren Zolldienst des Bundes (Artikel 11)
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und die Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den gehobenen technischen Verwaltungsdienst des Bundes im Informationstechnikzentrum Bund (Artikel 15);
auf Grund des § 12 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über den Auswärtigen Dienst, der zuletzt
durch Artikel 8 Nummer 3 Buchstabe a des Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160)
geändert worden ist, verordnet das Auswärtige Amt die Änderung der Verordnung über die
Laufbahn, Ausbildung und Prüfung für den höheren Auswärtigen Dienst (Artikel 6), die Änderung der Verordnung über die Laufbahn, Ausbildung und Prüfung für den gehobenen
Auswärtigen Dienst (Artikel 7) und die Änderung der Verordnung über die Laufbahn, Ausbildung und Prüfung für den mittleren Auswärtigen Dienst (Artikel 8)
wie folgt:
Inhaltsübersicht
Artikel 1

Änderung der Verordnung über die Vorbereitungsdienste für den gehobenen
Kriminaldienst des Bundes

Artikel 2

Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den gehobenen
Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei

Artikel 3

Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den mittleren Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei

Artikel 4

Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den gehobenen
nichttechnischen Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes

Artikel 5

Änderung der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für den mittleren
nichttechnischen Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes

Artikel 6

Änderung der Verordnung über die Laufbahn, Ausbildung und Prüfung für den
höheren Auswärtigen Dienst

Artikel 7

Änderung der Verordnung über die Laufbahn, Ausbildung und Prüfung für den
gehobenen Auswärtigen Dienst

Artikel 8

Änderung der Verordnung über die Laufbahn, Ausbildung und Prüfung für den
mittleren Auswärtigen Dienst

Artikel 9

Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den gehobenen
Verwaltungsinformatikdienst des Bundes

Artikel 10

Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den gehobenen
nichttechnischen Zolldienst des Bundes

Artikel 11

Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den mittleren
nichttechnischen Zolldienst des Bundes

Artikel 12

Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den gehobenen
Dienst im Bundesnachrichtendienst und den gehobenen Dienst im Verfassungsschutz des Bundes

Artikel 13

Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den mittleren
Dienst im Bundesnachrichtendienst und den mittleren Dienst im Verfassungsschutz des Bundes
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Artikel 14

Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den gehobenen
nichttechnischen Verwaltungsdienst – Fachrichtung digitale Verwaltung und
Cyber-Sicherheit –

Artikel 15

Änderung der Verordnung für den gehobenen technischen Verwaltungsdienst
des Bundes im Informationstechnikzentrum Bund

Artikel 16

Inkrafttreten

Artikel 1
Änderung der Verordnung über die Vorbereitungsdienste für den
gehobenen Kriminaldienst des Bundes
Die Verordnung über die Vorbereitungsdienste für den gehobenen Kriminaldienst des
Bundes vom 9. Dezember 2020 (BGBl. I S. 2883) wird wie folgt geändert:
1.

In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 1 folgende Angabe eingefügt:
„§ 1a
Allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten zur Sicherung des Vorbereitungsdienstes während der COVID-19-Pandemie“.

2.

Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:

„§ 1a
Allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten zur
Sicherung des Vorbereitungsdienstes während der COVID-19-Pandemie
Von den bis zum 31. Dezember 2022 befristeten Abweichungsmöglichkeiten, die in
dieser Verordnung geregelt sind, darf nur Gebrauch gemacht werden, soweit eine Abweichung wegen der zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie getroffenen Maßnahmen geboten ist.
3.

Nach § 6 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Bis zum 31. Dezember 2022 kann der mündliche Teil des Auswahlverfahrens
als unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt werden, wenn entsprechende technische Mittel zur Verfügung stehen.“

4.

§ 12 wird wie folgt geändert:
a)

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 kann die Hochschule festlegen, dass
bis zum 31. Dezember 2022 Lehrveranstaltungen eines Moduls oder Teile der
Lehrveranstaltungen in einen anderen Studienabschnitt verschoben werden. In
den Studienabschnitt „Bachelorarbeit“ dürfen jedoch keine Lehrveranstaltungen
verschoben werden.“

b)

Folgender Absatz 5 wird angefügt:
„(5) Bis zum 31. Dezember 2022 können für Lehrveranstaltungen der Module
digitale Lehrformate genutzt werden.“
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Nach § 23 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Bis zum 31. Dezember 2022 können

6.

1.

Klausuren unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt werden und

2.

Präsentationen und Kurzvorträge unter Nutzung von Videokonferenztechnik
durchgeführt werden, wenn entsprechende technische Mittel zur Verfügung stehen.“

Nach § 43 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Bis zum 31. Dezember 2022 kann die Verteidigung der Bachelorarbeit unter
Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt werden, wenn entsprechende technische Mittel zur Verfügung stehen.“

7.

Nach § 58 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Bis zum 31. Dezember 2022 kann der mündliche Teil des Auswahlverfahrens
unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt werden, wenn entsprechende
technische Mittel zur Verfügung stehen.“

8.

Nach § 63 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 kann die Hochschule festlegen, dass
bis zum 31. Dezember 2022 Lehrveranstaltungen oder Teile der Lehrveranstaltungen
in ein anderes Modul verschoben werden.“

9.

Nach § 71 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Bis zum 31. Dezember 2022 können die Klausuren unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt werden.“

10. Nach § 80 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Bis zum 31. Dezember 2022 kann die mündliche Abschlussprüfung unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt werden, wenn entsprechende technische Mittel zur Verfügung stehen“.
11. Nach § 91 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Bis zum 31. Dezember 2022 kann der mündliche Teil des Auswahlverfahrens
unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt werden, wenn entsprechende
technische Mittel zur Verfügung stehen.“
12. Nach § 98 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Abweichend von den Absätzen 1 bis 3 kann die Hochschule festlegen, dass
bis zum 31. Dezember 2022 Lehrveranstaltungen oder Teile der Lehrveranstaltungen
in ein anderes Modul verschoben werden.“
13. Nach § 105 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Bis zum 31. Dezember 2022 können die Klausuren unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt werden.“
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14. Nach § 114 Absatz 1 wird der folgende Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Bis zum 31. Dezember 2022 kann der mündliche Teil des Auswahlverfahrens
unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt werden, wenn entsprechende
technische Mittel zur Verfügung stehen.“

Artikel 2
Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den
gehobenen Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei
Die Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den gehobenen Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei vom 16. August 2017 (BGBl. I S. 3261), die durch Artikel 55 der
Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.

In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 1 folgende Angabe eingefügt:
„§ 1a

2.

Allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten zur Sicherung des Vorbereitungsdienstes während der COVID-19-Pandemie“.

Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:

„§ 1a
Allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten zur
Sicherung des Vorbereitungsdienstes während der COVID-19-Pandemie
Von den bis zum 31. Dezember 2022 befristeten Abweichungsmöglichkeiten, die in dieser
Verordnung geregelt sind, darf nur Gebrauch gemacht werden, soweit eine Abweichung
wegen der zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie getroffenen Maßnahmen geboten
ist.“
3.

Nach § 13 Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:
„(3a) Abweichend von Absatz 3 kann das Bundespolizeipräsidium bis zum 31. Dezember 2022 die Einstellung mit der Auflage versehen, dass die in Absatz 2 genannten
Befähigungsnachweise bis zum Abschluss des Vorbereitungsdienstes vorzulegen
sind.“

4.

Nach § 18 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Bis zum 31. Dezember 2022 kann davon abgesehen werden, dass in allen der
in Absatz 1 genannten Module Leistungstests zu absolvieren sind.“

5.

Nach § 28 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Abweichend von Absatz 1 kann die Bundespolizeiakademie im Einvernehmen
mit dem Bundespolizeipräsidium festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 in den
Modulen 10 und 14 folgende Prüfungen zu absolvieren sind:
1. eine mündliche Prüfung und
2. eine Klausur.
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Für die mündliche Prüfung gelten § 20 Abs. 1, 3, 4, 5 und 6 sowie § 35 Abs. 2, 3, 4
Satz 1 entsprechend.“
6.

Nach § 30 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Die Bundespolizeiakademie kann im Einvernehmen mit dem Bundespolizeipräsidium festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 abweichend von den Absätzen 1 und 3 auf die praktische Leistungsabnahme im Modul 20 ganz oder teilweise
verzichtet wird. Wird festgelegt, dass auf die praktische Leistungsabnahme im Modul 20 ganz verzichtet wird, so legt die Bundespolizeiakademie im Einvernehmen mit
dem Bundespolizeipräsidium fest, durch welche Bewertung oder Bewertungen die
Rangpunkte der praktischen Prüfung im Modul 20 ersetzt wird oder durch welche Bewertungen die Rangpunkte der praktischen Prüfung im Modul 20 ersetzt werden.“

7.

Nach § 37 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Ist festgelegt worden, dass auf die praktische Leistungsabnahme im Modul 20
ganz verzichtet wird, so gehen in die Berechnung der abschließenden Rangpunktzahl
die Bewertungen ein, die die Bundespolizeiakademie im Einvernehmen mit dem Bundespolizeipräsidium als Ersatz festgelegt hat.“

8.

Nach § 41 Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:

„(4a) Bis zum 31. Dezember 2022 gilt für die Wiederholung der schriftlichen Prüfungen
der Laufbahnprüfung § 28 Absatz 1a entsprechend.“

Artikel 3
Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den
mittleren Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei
Die Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den mittleren Polizeivollzugsdienst
in der Bundespolizei vom 6. März 2020 (BGBl. I S. 506) wird wie folgt geändert:
1.

In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 1 folgende Angabe eingefügt:
„§ 1a Allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten zur Sicherung des Vorbereitungsdienstes während der COVID-19-Pandemie“.

2.

Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:

„§ 1a
Allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten zur
Sicherung des Vorbereitungsdienstes während der COVID-19-Pandemie
Von den bis zum 31. Dezember 2022 befristeten Abweichungsmöglichkeiten, die in
dieser Verordnung geregelt sind, darf nur Gebrauch gemacht werden, soweit eine Abweichung wegen der zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie getroffenen Maßnahmen geboten ist.“
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Nach § 15 Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:
„(3a) Abweichend von Absatz 3 kann das Bundespolizeipräsidium bis zum 31. Dezember 2022 die Einstellung mit der Auflage versehen, dass die in Absatz 2 genannten
Befähigungsnachweise auch noch nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes vorgelegt werden können.“

4.

Nach § 22 Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:
„(4a) Bis zum 31. Dezember 2022 kann davon abgesehen werden, dass in der
Grundausbildung in jedem Fach der theoretischen und der praktischen Ausbildung mindestens ein Leistungstest durchzuführen ist.“

5.

Nach § 23 Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:
„(3a) Abweichend von Absatz 3 kann die Bundespolizeiakademie im Einvernehmen
mit dem Bundespolizeipräsidium festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 während
der weiteren Ausbildung nicht in jedem der in Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe c, d, g
und h und Nummer 2 genannten Fächer ein Leistungstest durchzuführen ist.“

6.

Dem § 33 wird folgender Satz angefügt:
„Die Bundespolizeiakademie kann im Einvernehmen mit dem Bundespolizeipräsidium
festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022

7.

1.

in der praktischen Prüfung der Zwischenprüfung die praktischen Fertigkeiten nicht
fächerübergreifend, sondern nur im Fach Einsatzausbildung oder nur im Fach Polizeitraining geprüft werden oder

2.

die Zwischenprüfung nur aus einer schriftlichen und einer mündlichen Prüfung
besteht.“

Nach § 37 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Ist festgelegt worden, dass in der praktischen Prüfung der Zwischenprüfung
die praktischen Fertigkeiten nur im Fach Einsatzausbildung oder nur im Fach Polizeitraining geprüft werden, so ist zur mündlichen und zur praktischen Prüfung der
Zwischenprüfung zugelassen,
1. wer die schriftliche Prüfung der Zwischenprüfung bestanden hat und
2. im festgelegten Fach der praktischen Zwischenprüfung
a)

eine Fachrangpunktzahl von mindestens 5,00 erreicht hat oder

b)

die Mindestanforderungen erfüllt hat, falls die Bewertung in der Weise erfolgt,
dass nur das Erfüllen oder Nichterfüllen der Mindestanforderungen festgestellt
wird.

Ist festgelegt worden, dass die Zwischenprüfung nur aus einer schriftlichen und einer
mündlichen Prüfung besteht, so ist zur mündlichen Prüfung der Zwischenprüfung zugelassen, wer die schriftliche Prüfung der Zwischenprüfung bestanden hat.“
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Nach § 39 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Ist festgelegt worden, dass in der praktischen Prüfung der Zwischenprüfung
die praktischen Fertigkeiten nur im Fach Einsatzausbildung oder nur im Fach Polizeitraining geprüft werden, so geht in die Rangpunktzahl der praktischen Prüfung nur die
im geprüften Fach erzielte Bewertung ein.“

9.

§ 45 wird wie folgt geändert:
a)

Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Ist festgelegt worden, dass die Zwischenprüfung nur aus einer schriftlichen und einer mündlichen Prüfung besteht, so ist die Zwischenprüfung bestanden, wenn

b)

1.

die schriftliche und die mündliche Prüfung der Zwischenprüfung bestanden
worden sind,

2.

in jedem Prüfungsfach, das sowohl in der schriftlichen als auch in der mündlichen Prüfung Prüfungsgegenstand gewesen ist, die Durchschnittsrangpunktzahl der schriftlichen und der mündlichen Prüfung für dieses Prüfungsfach
mindestens 5,00 beträgt und

3.

die Rangpunktzahl der Zwischenprüfung mindestens 5,00 beträgt.“

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Ist festgelegt worden, dass die Zwischenprüfung nur aus einer schriftlichen und einer mündlichen Prüfung besteht, so legt die Bundespolizeiakademie
im Einvernehmen mit dem Bundespolizeipräsidium fest, durch welche Bewertungen die Rangpunktzahl der praktischen Prüfung bei der Berechnung der Rangpunktzahl der Zwischenprüfung ersetzt wird.“

10. Nach § 58 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Ist festgelegt worden, dass während der weiteren Ausbildung entweder nur im
Fach Einsatzausbildung oder nur im Fach Polizeitraining ein Leistungstest durchzuführen ist, so ist zur mündlichen Prüfung der Laufbahnprüfung zugelassen ist, wer
1.

die schriftliche Prüfung der Laufbahnprüfung bestanden hat und

2.

von den beiden Fächern Einsatzausbildung und Polizeitraining nur in dem Fach,
in dem der Leistungstest durchgeführt worden ist,
a)

eine Fachrangpunktzahl von mindestens 5,00 erreicht hat oder

b)

die Mindestanforderungen erfüllt hat, falls die Bewertung in der Weise erfolgt,
dass nur das Erfüllen oder Nichterfüllen der Mindestanforderungen festgestellt
wird.

Ist festgelegt worden, dass während der weiteren Ausbildung weder im Fach Einsatzausbildung noch im Fach Polizeitraining ein Leistungstest durchzuführen ist, so ist zur
mündlichen Prüfung der Laufbahnprüfung zugelassen, wer die schriftliche Prüfung der
Laufbahnprüfung bestanden hat.“
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Artikel 4
Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den
gehobenen nichttechnischen Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes
Die Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den gehobenen nichttechnischen
Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes vom 11. August 2010
(BGBl. I S. 1214), die zuletzt durch Artikel 57 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I
S. 1328) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.

In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 1 folgende Angabe eingefügt:
„§ 1a

2.

Allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten zur Sicherung des Vorbereitungsdienstes während der COVID-19-Pandemie“.

§ 1 wird wie folgt geändert:
a)

Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
„ (1) Der Diplom-Studiengang „Verwaltungsmanagement“ an der Hochschule
des Bundes für öffentliche Verwaltung (Hochschule) ist der Vorbereitungsdienst
für den gehobenen nichttechnischen Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes.“

b)

Folgender Absatz 3 wird angefügt:
„(3) Die Hochschule kann festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 digitale
Lehrformate genutzt werden

3.

1.

für einzelne oder alle Lehrveranstaltungen des Präsenzstudiengangs und

2.

auch für alle Lehrveranstaltungen während der Präsenzphase des Fernstudiengangs.“

Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:

„§ 1a
Allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten zur
Sicherung des Vorbereitungsdienstes während der COVID-19-Pandemie
Von den bis zum 31. Dezember 2022 befristeten Abweichungsmöglichkeiten, die in
dieser Verordnung geregelt sind, darf nur Gebrauch gemacht werden, soweit eine Abweichung wegen der zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie getroffenen Maßnahmen geboten ist.“
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§ 4 wird wie folgt geändert:
a)

In Absatz 1 Satz 1 und 4 wird jeweils das Wort „Fachhochschule“ durch das Wort
„Hochschule“ ersetzt.

b)

Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Bis zum 31. Dezember 2022 kann der mündliche Teil unter Nutzung von
Videokonferenztechnik durchgeführt werden, wenn entsprechende technische Mittel zur Verfügung stehen.“

c)

In Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 und Satz 7 wird jeweils das Wort „Fachhochschule“
durch das Wort „Hochschule“ ersetzt.

d)

Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:
„(4a) Abweichend von Absatz 4 Satz 1 kann die Hochschule festlegen, dass bis
zum 31. Dezember 2022 die Auswahlkommission aus folgenden Mitgliedern besteht:
1. einer Beamtin oder einem Beamten des höheren nichttechnischen Verwaltungsdienstes des Bundes oder einer Beamtin oder einem Beamten des
gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes des Bundes oder einer
hauptamtlichen Lehrkraft als Vorsitzender oder Vorsitzendem und
2. einer weiteren Beamtin oder einem weiteren Beamten des höheren nichttechnischen Verwaltungsdienstes des Bundes oder einer weiteren Beamtin
oder einem weiteren Beamten des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes des Bundes.
Abweichend von Absatz 4 Satz 8 können im Fall der Anwendung des Satzes 1
die Mitglieder und Ersatzmitglieder für eine kürzere Dauer bestellt werden.“

5.

§ 6 wird wie folgt geändert:
a)

In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Fachhochschule“ durch das Wort „Hochschule“
ersetzt.

b)

Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:
„(4a) Die Hochschule kann festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022

6.

1.

Semester des Präsenzstudienganges anders gegliedert werden als nach Absatz 3 und

2.

Studienabschnitte des Fernstudienganges anders gegliedert werden als nach
Absatz 4.“

Nach § 7 Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:
„(3a) Abweichend von Absatz 2 und 3 kann die Hochschule festlegen, dass bis zum
31. Dezember 2022 Lehrveranstaltungen zu den Kompetenzbereichen oder Teile der
Lehrveranstaltungen in ein anderes Semester verschoben werden, und zwar auch in
ein Semester einer berufspraktischen Studienzeit.“
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§ 11 wird wie folgt geändert:
a)

In Absatz 3 Satz 2, Absatz 4 Satz 2, Absatz 5 Satz 1 Nummer 3 und Absatz 6
Satz 2 Nummer 1 und Satz 4 wird jeweils das Wort „Fachhochschule“ durch das
Wort „Hochschule“ ersetzt.

b)

Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 6a eingefügt:
„(6a) Abweichend von Absatz 6 Satz 2 bis 4 können bis zum 31. Dezember
2022 in der Prüfungskommission der Abschlussprüfung höchstens vier Prüfende
auch Lehrbeauftragte sein, die weder Beamtinnen oder Beamte noch Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer des Bundes sind, wenn sie

c)

1.

über langjährige Erfahrungen als Lehrbeauftragte an der Hochschule verfügen
und

2.

mindestens einen Bachelorabschluss oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen.“

Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 7a eingefügt:
„(7a) Die Hochschule kann festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 eine
Prüfungskommission bereits beschlussfähig ist, wenn mindestens drei Mitglieder
anwesend sind.“

8.

§ 12 wird wie folgt geändert:
a)

Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:
„(4a) Bis zum 31. Dezember 2022 können

b)

1.

die Klausuren unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt werden,

2.

der Sprachtest und das Lehrveranstaltungsprotokoll unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt und

3.

die Präsentation, die mündliche Prüfung und der Kurzvortrag unter Nutzung
von Videokonferenztechnik durchgeführt werden, wenn entsprechende technische Mittel zur Verfügung stehen.“

Folgender Absatz 8 wird angefügt:
„(8) Die Hochschule kann festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 die
Modulprüfung in einem Praktikum nur aus einem Praktikumsbericht besteht.“

9.

§ 13 wird wie folgt geändert:
a)

Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Bis zum 31. Dezember 2022 kann die Zwischenprüfung studiengangbegleitend durchgeführt werden.“

b)

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Bis zum 31. Dezember 2022 können höchstens zwei der vier Modulprüfungen der Zwischenprüfung auch als Hausarbeit durchgeführt werden. Das jeweilige Thema für die Hausarbeit wählt die Dekanin oder der Dekan des Zentralbereichs aus den Vorschlägen der Lehrkräfte aus.“
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Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Die Zwischenprüfung ist bestanden, wenn

d)

1.

drei Modulprüfungen der Zwischenprüfung mindestens mit fünf Rangpunkten
bewertet worden sind und

2.

in den vier Modulprüfungen der Zwischenprüfung eine Durchschnittsrangpunktzahl von mindestens 5,00 erreicht worden ist.“

In Absatz 4 Satz 1 wird das Wort „Fachhochschule“ durch das Wort „Hochschule“
ersetzt.

10. § 15 wird wie folgt geändert:
a)

In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „gleichrangig“ durch die Wörter „zu gleichen Teilen“ ersetzt.

b)

Nach Absatz 2 werden die folgenden Absätze 2a und 2b eingefügt:
„(2a) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann die Hochschule festlegen, dass
bis zum 31. Dezember 2022
1.

2.

für die mündliche Abschlussprüfung die folgenden Kompetenzbereiche zu
dem Kompetenzbereich „rechtliches Handeln in der Bundesverwaltung“ zusammengefasst werden:
a)

verfassungsrechtliche und europarechtliche Rahmenbedingungen der
Bundesverwaltung (§ 7 Absatz 3 Nummer 1),

b)

öffentlich-rechtliches Handeln in der Bundesverwaltung (§ 7 Absatz 3
Nummer 2),

c)

privatrechtliches Handeln in der Bundesverwaltung (§ 7 Absatz 3 Nummer 3) und

d)

Personal in der Bundesverwaltung (§ 7 Absatz 3 Nummer 6) und

der Gegenstand der mündlichen Abschlussprüfung zu gleichen Teilen den folgenden Kompetenzbereichen zu entnehmen ist:
a)

rechtliches Handeln in der Bundesverwaltung,

b)

Betriebswirtschaft in der Bundesverwaltung (§ 7 Absatz 3 Nummer 4) und

c)

Finanzen in der Bundesverwaltung (§ 7 Absatz 3 Nummer 5).

Ist festgelegt worden, dass die in Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a bis d genannten
Kompetenzbereiche zusammengefasst werden, so soll die mündliche Abschlussprüfung nicht länger als 30 Minuten dauern.
(2b) Die Hochschule kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des
Innern, für Bau und Heimat festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 auf die
Durchführung der mündlichen Abschlussprüfung verzichtet wird, wenn nicht gewährleistet werden kann, dass die Durchführung ohne Verstöße gegen ordnungsrechtliche Vorgaben zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie erfolgt, selbst wenn
von der Ausnahmemöglichkeit nach Absatz 2a Gebrauch gemacht würde.“

- 16 -

Bearbeitungsstand: 19.04.2021 6:58 Uhr

11. In § 20 wird nach Absatz 2 folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Ist festgelegt worden, dass auf die mündliche Abschlussprüfung verzichtet
wird, so wird bei der Berechnung der abschließenden Rangpunktzahl die Bewertung
der mündlichen Abschlussprüfung ersetzt durch das arithmetische Mittel aus den Bewertungen aller im Studiengang erbrachten Leistungen.“
12. In § 3 Absatz 1 Satz 1 und 2 und Absatz 2 Satz 2, § 5 Satz 1, § 8 Absatz 1 Satz 1 bis 3
und Absatz 2 Satz 1, § 10 Absatz 1, § 14 Absatz 2 Satz 3, § 17 Absatz 2 Satz 4 sowie
in § 22 Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Fachhochschule“ jeweils durch das Wort „Hochschule“ ersetzt.

Artikel 5
Änderung der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für
den mittleren nichttechnischen Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes
Die Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für den mittleren nichttechnischen
Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes vom 18. Juli 2012
(BGBl. IS. 1554), die zuletzt durch Artikel 58 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I
S. 1328 geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.

Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den mittleren nichttechnischen Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des
Bundes“.
2.

Die Abkürzung wird wie folgt gefasst:

„MntDAIVVDV“.
3.

In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 1 folgende Angabe eingefügt:
„§ 1a

4.

Allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten zur Sicherung des Vorbereitungsdienstes während der COVID-19-Pandemie“.

Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:

„§ 1a
Allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten zur
Sicherung des Vorbereitungsdienstes während der COVID-19-Pandemie
Von den bis zum 31. Dezember 2022 befristeten Abweichungsmöglichkeiten, die in
dieser Verordnung geregelt sind, darf nur Gebrauch gemacht werden, soweit eine Abweichung wegen der zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie getroffenen Maßnahmen geboten ist.“
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§ 4 wird wie folgt geändert:
a)

Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Bis zum 31. Dezember 2022 kann der mündliche Teil des Auswahlverfahrens unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt werden, wenn entsprechende technische Mittel zur Verfügung stehen.“

b)

Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:
„(4a) Abweichend von Absatz 4Satz 1 kann die Einstellungsbehörde festlegen,
dass die Auswahlkommission bis zum 31. Dezember 2022 nur aus folgenden Mitgliedern besteht:
1.

einer Vorsitzender oder einem Vorsitzenden und

2.

einem weiteren Mitglied.

Die oder der Vorsitzende muss Beamtin oder Beamter des höheren nichttechnischen Verwaltungsdienstes des Bundes oder des gehobenen nichttechnischen
Verwaltungsdienstes des Bundes sein. Das weitere Mitglied muss Beamtin oder
Beamter des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes des Bundes oder
des mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienstes des Bundes sein.“
6.

§ 7 wird wie folgt geändert:
a)

Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Bis zum 31. Dezember 2022 können für einzelne oder alle Lehrveranstaltungen digitale Lehrformate genutzt werden.“

b)

Die folgenden Absätze 3 und 4 werden angefügt:
„(3) Das Bundesverwaltungsamt kann festlegen, dass bis zum 31. Dezember
2022 das Praktikum II in einer Bundesbehörde statt in einer Kommunalbehörde
absolviert wird.
(4) Abweichend von Absatz 2 kann das Bundesverwaltungsamt im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat festlegen,
dass bis zum 31. Dezember 2022 die Ausbildungsabschnitte

7.

1.

anders gegliedert werden,

2.

in einer anderen Abfolge durchgeführt werden und

3.

eine andere Dauer als haben.“

Nach § 8 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Das Bundesverwaltungsamt kann festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 die Lehrstunden anders auf die Ausbildungsabschnitte verteilt werden als
nach Absatz 1 Satz 2.“

8.

Nach § 9 Absatz 1 werden die folgenden Absätze 1a und 1b eingefügt:
„(1a) Bis zum 31. Dezember 2022 können schriftliche Leistungstests unterstützt
durch Informationstechnologie durchgeführt werden.
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(1b) Das Bundesverwaltungsamt kann festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022
weniger als die in Absatz 1 Satz 1 geregelten Leistungstests zu absolvieren sind.“
9.

Nach § 11 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
(2a) Im Fall der Anwendung des § 7 Absatz 3 sind für das Praktikum II statt der
Anforderungen des Absatzes 2 die Anforderungen des Absatzes 1 zu beachten.“

10. § 14 Nummer 5 wird wie folgt gefasst:
„ 5.

über die Gewährung eines Nachteilsausgleichs bei Anwärterinnen und Anwärter
mit Beeinträchtigungen, die die Umsetzung der nachzuweisenden Kenntnisse
einschränken, entscheidet,“.

11. Nach § 18 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Die Klausuren können unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt
werden.“
12. Nach § 19 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Das Bundesverwaltungsamt kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 auf
die Durchführung der mündlichen Abschlussprüfung verzichtet wird, wenn nicht gewährleistet werden kann, dass die Durchführung ohne Verstöße gegen ordnungsrechtliche Vorgaben zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie erfolgt.“
13. Nach § 23 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Ist festgelegt worden, dass auf die mündliche Abschlussprüfung verzichtet
wird, so wird bei der Berechnung der Rangpunktzahl der Laufbahnprüfung die Bewertung der mündlichen Abschlussprüfung ersetzt durch das arithmetische Mittel aus den
Bewertungen aller im Studiengang erbrachten Leistungen.“

Artikel 6
Änderung der Verordnung über die Laufbahn, Ausbildung und
Prüfung für den höheren Auswärtigen Dienst
Die Verordnung über die Laufbahn, Ausbildung und Prüfung für den höheren Auswärtigen Dienst vom 15. Juni 2004 (BGBl. I S. 1088), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung
vom 4. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2853) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.

Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
a) Nach der Angabe zu § 1 wird folgende Angabe eingefügt:
„§ 1a

Allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten zur Sicherung des Vorbereitungsdienstes während der COVID-19-Pandemie“.

b) Nach der Angabe zu § 10 wird folgende Angabe eingefügt:
„§ 10a

Digitale Lehrformate“.
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Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:

„§ 1a
Allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten zur
Sicherung des Vorbereitungsdienstes während der COVID-19-Pandemie
Von den bis zum 31. Dezember 2022 befristeten Abweichungsmöglichkeiten, die in
dieser Verordnung geregelt sind, darf nur Gebrauch gemacht werden, soweit eine Abweichung wegen der zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie getroffenen Maßnahmen geboten ist.“
3.

§ 6 wird wie folgt geändert:
a)

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Bis zum 31. Dezember 2022 kann der mündliche Teil des Auswahlverfahrens unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt werden, wenn entsprechende technische Mittel zur Verfügung stehen.“

b)

Absatz 7 Satz 4 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 2 wird das Wort „Auswärtigen“ gestrichen.
bb) In Nummer 3 wird der Punkt durch das Wort „oder“ ersetzt.
cc) Folgende Nummer 4 wird angefügt:
„ 4.

c)

die Leiterin oder den Leiter des Personalreferats für den gehobenen
Dienst.“

Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 7a eingefügt:
„(7a) Abweichend von Absatz 7 Satz 6 kann das Auswärtige Amt festlegen,
dass bis zum 31. Dezember 2022 der Auswahlausschuss bereits beschlussfähig
ist, wenn die oder der Vorsitzende und ein weiteres Mitglied anwesend sind.“

4.

Nach § 10 wird folgender § 10a eingefügt:

„§ 10a
Digitale Lehrformate
Das Auswärtige Amt kann festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 für einzelne oder alle Lehrveranstaltungen digitale Lehrformate genutzt werden.“
5.

§ 14 Absatz wird wie folgt geändert:
a)

Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:
„(3a) Bis zum 31. Dezember 2022 können in den Fachprüfungen
1.

die Aufsichtsarbeiten
a)

unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt werden
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b)

auf eine Dauer von weniger als drei Zeitstunden pro Aufsichtsarbeit verkürzt werden oder

c)

jeweils durch eine Hausarbeit ersetzt werden und

2.

die mündlichen Prüfungen unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt
werden, wenn entsprechende technische Mittel zur Verfügung stehen.“

b)

Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:
„(4a) Bis zum 31. Dezember 2022 können in den Sprachprüfungen

6.

1.

die Aufsichtsarbeiten unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt
werden und

2.

die mündlichen Prüfungen unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt werden, wenn entsprechende technische Mittel zur Verfügung stehen.“

Nach § 15 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Bis zum 31. Dezember 2022 kann
1.

2.

beim Vortrag eines Aktenfalls
a)

der Aktenvortrag unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt werden, wenn entsprechende technische Mittel zur Verfügung stehen,

b)

die Aufgabe unterstützt durch Informationstechnologie gestellt werden und

c)

eine Kopie der Akten elektronisch übersandt werden und

die mündliche Prüfung unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt
werden, wenn entsprechende technische Mittel zur Verfügung stehen.“

Artikel 7
Änderung der Verordnung über die Laufbahn, Ausbildung und
Prüfung für den gehobenen Auswärtigen Dienst
Die Verordnung über die Laufbahn, Ausbildung und Prüfung für den gehobenen Auswärtigen Dienst vom 8. Juli 2004 (BGBl. I S. 1591), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 4. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2853) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.

Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
a)

Nach der Angabe zu § 1 wird folgende Angabe eingefügt:
„§ 1a

b)

Allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten zur Sicherung des Vorbereitungsdienstes während der COVID-19-Pandemie“.

Die Angabe zu § 11 wird wie folgt gefasst:
„§ 11

Durchführung der Fachstudien“.
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Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:

„§ 1a
Allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten zur
Sicherung des Vorbereitungsdienstes während der COVID-19-Pandemie
Von den bis zum 31. Dezember 2022 befristeten Abweichungsmöglichkeiten, die in
dieser Verordnung geregelt sind, darf nur Gebrauch gemacht werden, soweit eine Abweichung wegen der zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie getroffenen Maßnahmen geboten ist.“
3.

§ 6 wird wie folgt geändert:
a)

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Bis zum 31. Dezember 2022 kann der mündliche Teil des Auswahlverfahrens unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt werden, wenn entsprechende technische Mittel zur Verfügung stehen.“

b)

Absatz 7 Satz 4 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 2 wird das Wort „Auswärtigen“ gestrichen.
bb) Nummer 3 wird wie folgt geändert:
aaa)

Nach dem Wort „gehobenen“ wird das Wort „Auswärtigen“ ergänzt.

bbb)

Der Punkt wird durch ein Komma ersetzt.

cc) Die folgenden Nummern 4 bis 7 werden angefügt:

c)

„ 4.

die Leiterin oder den Leiter des Personalreferats für den höheren
Dienst,

5.

die stellvertretende Leiterin oder den stellvertretenden Leiter des Personalreferats für den höheren Dienst,

6.

die Ausbildungsleiterin oder den Ausbildungsleiter für den höheren Auswärtigen Dienst und

7.

die Ausbildungsleiterin oder den Ausbildungsleiter für den mittleren Auswärtigen Dienst.“

Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 7a eingefügt:
„(7a) Abweichend von Absatz 7 Satz 6 kann das Auswärtige Amt festlegen,
dass bis zum 31. Dezember 2022 der Auswahlausschuss bereits beschlussfähig
ist, wenn die oder der Vorsitzende und ein weiteres Mitglied anwesend sind“.

4.

Nach § 10 Absatz 3 werden die folgenden Absätze 3a und 3b eingefügt:
„(3a) Die Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung (Hochschule) kann im
Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022
für Lehrveranstaltungen digitale Lehrformate genutzt werden.
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(3b) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 sowie Absatz 3 Satz 1 und 2 kann die Hochschule im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt bis zum 31. Dezember 2022 zudem
festlegen, dass die Ausbildungsabschnitte

5.

1.

in einer anderen Abfolge durchgeführt werden und

2.

eine andere Dauer haben.“

§ 11 wird wie folgt geändert:
a)

Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 11
Durchführung der Fachstudien“.
b)
6.

In den Sätzen 1 und 2 wird jeweils das Wort „Fachhochschule“ durch das Wort
„Hochschule“ ersetzt.

§ 12 wird wie folgt geändert:
a)

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 kann die Hochschule bis zum 31. Dezember 2022 festlegen, dass

b)
7.

1.

auf das Grundstudium ein anderer Mindestanteil an Lehrstunden entfällt und

2.

auf die Studiengebiete nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 bis 6 ein anderer
Mindestanteil an Lehrstunden entfällt.“

In Absatz 3 Satz 3 wird das Wort „Fachhochschule“ durch das Wort „Hochschule“
ersetzt.

Dem § 13 wird folgender Absatz 3 angefügt:
„(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann die Hochschule im Einvernehmen mit
dem Auswärtigen Amt festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 Lehrveranstaltungen oder Teile von Lehrveranstaltungen in einen anderen Studienabschnitt der Fachstudien verschoben werden. Möglich ist eine Verschiebung auch in ein Praktikum.“

8.

Nach § 14 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Abweichend von Satz 1 und 2 kann die Hochschule festlegen, dass bis
zum 31. Dezember 2022 Lehrveranstaltungen des Hauptstudiums I oder Teile dieser Lehrveranstaltungen in einen anderen Studienabschnitt der Fachstudien verschoben werden. Für eine Verschiebung in ein Praktikum ist das Einvernehmen
mit dem Auswärtigen Amt erforderlich.“

9.

Nach § 17 Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:
„(3a) Bis zum 31. Dezember 2022 kann das Praktikum II teilweise in der Zentrale
des Auswärtigen Amts durchgeführt werden.“
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10. Dem § 18 wird folgender Absatz 5 angefügt:
„(5) Abweichend von Absatz 4 kann das Auswärtige Amt bis zum 31. Dezember 2022 einen bereits bekannt gegebenen Ausbildungsplan ändern. Die Änderung ist
der Anwärterin oder dem Anwärter mitzuteilen.“
11. Nach § 20 Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:
„(4a) Die Hochschule kann in Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022
1.

einige oder alle der in den Absätzen 2 bis 4 geregelten Leistungsnachweise in
anderen Studienabschnitten zu absolvieren sind,

2.

einige oder alle der schriftlichen Aufsichtsarbeiten jeweils durch einen anderen
Leistungsnachweis ersetzt werden,

3.

die Zahl der nach den Absätzen 2 bis 4 zu absolvierenden Leistungsnachweise reduziert wird und

4.

vollständig auf die Leistungsnachweise verzichtet wird.“

12. § 21 wird wie folgt geändert:
a)

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Die Hochschule kann im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 während der praxisbezogenen Lehrveranstaltungen nur ein Leistungsnachweis zu erbringen ist oder auf Leistungsnachweise vollständig verzichtet wird.“

b)

Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden nach der Zahl „2“ die Wörter „sowie die Durchschnittspunktzahl der berufspraktischen Studienzeiten“ eingefügt.
bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst:
„Die Durchschnittspunktzahl der berufspraktischen Studienzeiten ist das arithmetische Mittel aus den einzelnen Bewertungen der Ausbildungsgebiete und
der Leistungsnachweise.“
cc) In Satz 3 werden nach dem Wort „Ausfertigung“ die Wörter „des zusammenfassenden Zeugnisses“ eingefügt.

c)

Folgender Absatz 5 wird angefügt:
„(5) Falls nach Absatz 2a vollständig auf Leistungsnachweise verzichtet worden ist, kann die Hochschule im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt festlegen, dass die Durchschnittspunktzahl der berufspraktischen Studienzeiten das
arithmetische Mittel aus den einzelnen Bewertungen der Ausbildungsgebiete ist.“
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13. § 22 wird wie folgt geändert:
a)

Nach Absatz 2 wird der folgende Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 kann die Hochschule im Einvernehmen
mit dem Auswärtigen Amt einvernehmlich festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022
1.

die Dauer der schriftlichen Aufsichtsarbeiten verkürzt wird,

2.

schriftliche Aufsichtsarbeiten jeweils ersetzt werden durch eine der folgenden
Prüfungsformen:

3.
b)

a)

eine Hausarbeit,

b)

eine andere Prüfungsarbeit oder

c)

eine unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchzuführende mündliche Prüfung, wenn entsprechende technische Mittel zur Verfügung stehen, und

die Zahl der schriftlichen Aufsichtsarbeiten auf weniger als vier reduziert wird.“

Nach Absatz 6 werden die folgenden Absätze 6a und 6b eingefügt:
„(6a) Ist festgelegt worden, dass schriftliche Aufsichtsarbeiten durch eine andere Prüfungsform ersetzt werden, so hat die Zwischenprüfung bestanden, wer
für drei Aufsichtsarbeiten oder andere Prüfungsformen mindestens die Note „ausreichend“ erzielt hat und insgesamt die Durchschnittspunktzahl 5 erreicht hat.
(6b) Ist festgelegt worden, dass die Zahl der schriftlichen Aufsichtsarbeiten
auf weniger als vier reduziert wird, so trifft die Hochschule im Einvernehmen mit
dem Auswärtigen Amt eine Regelung über das Bestehen der Zwischenprüfung.
Die Durchschnittspunktzahl muss mindestens 5,00 betragen.“

14. § 23 wird wie folgt geändert:
a)

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann die Hochschule im Einvernehmen
mit dem Auswärtigen Amt festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 die Prüfungskommission nur aus mindestens folgenden Mitgliedern besteht:

b)

1.

einer Beamtin oder einem Beamten des höheren oder gehobenen Dienstes
als Vorsitzender oder Vorsitzendem und

2.

einer Sprachlehrerin oder einem Sprachlehrer als Fachprüferin oder Fachprüfer.“

Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:
„(3a) Abweichend von Absatz 3 Satz 1 kann die Hochschule im Einvernehmen
mit dem Auswärtigen Amt festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 eine der
beiden Aufsichtsarbeiten
1.

unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt wird oder
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durch eine Hausarbeit oder eine andere schriftliche Ausarbeitung ersetzt
wird.“

Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:
„(4a) Die Hochschule kann im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 die mündliche Prüfung unter von Videokonferenztechnik durchgeführt wird, wenn entsprechende technische Mittel zur Verfügung stehen.“

15. Nach § 25 Absatz 5 wird folgender Absatz 5a eingefügt:
„(5a) Die Hochschule kann im Einvernehmen mit dem Amt festlegen, dass bis zum
31. Dezember 2022 die Prüfungskommission bereits beschlussfähig ist, wenn mindestens die oder der Vorsitzende und eine Lehrende oder ein Lehrender anwesend sind.“
16. § 28 Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:
„(3a) Abweichend von Absatz 3 Satz 1 kann die Hochschule im Einvernehmen mit dem
Auswärtigen Amt festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 eine längere Bearbeitungszeit für die Diplomarbeit unter Freistellung von sonstigen Verpflichtungen im Rahmen der Ausbildung zur Verfügung steht. Abweichend von Absatz 3 Satz 3 kann die
Hochschule zulassen, dass bis zum 31. Dezember 2022 die Diplomarbeit elektronisch
übermittelt wird.“
17. § 29 wird wie folgt geändert:
a)

In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Fachhochschule“ durch das Wort „Hochschule“
ersetzt.

b)

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann die Hochschule im Einvernehmen
mit dem Auswärtigen Amt festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 der Umfang
der schriftlichen Aufsichtsarbeiten reduziert und die Bearbeitungszeit für die
schriftlichen Aufsichtsarbeiten verkürzt wird.“

c)

Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:
„(3a) Abweichend von Satz 2 kann die Hochschule im Einvernehmen mit dem
Auswärtigen Amt festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 die schriftlichen Aufsichtsarbeiten nicht an aufeinanderfolgenden Tagen geschrieben werden.“

d)

Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 7a eingefügt:
„(7a) Abweichend von Absatz 7 Satz 1 kann die Hochschule im Einvernehmen
mit dem Auswärtigen Amt festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 jede schriftliche Aufsichtsarbeit nur von einer oder einem Prüfenden bewertet wird. Ist eine
schriftliche Aufsichtsarbeit jedoch mit weniger als fünf Rangpunkten bewertet worden, so ist sie zusätzlich von einer oder einem Zweitprüfenden zu bewerten. In
diesem Fall gilt Absatz 7 Satz 2 bis 4 entsprechend.“

18. § 31 wird wie folgt geändert:
a)

Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Die Hochschule kann im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022
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1.

die mündliche Prüfung unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt wird, wenn entsprechende technische Mittel zur Verfügung stehen, oder

2.

auf die mündliche Prüfung verzichtet wird, wenn nicht gewährleistet werden
kann, dass die Durchführung ohne Verstöße gegen ordnungsrechtliche Vorgaben im Zusammenhang mit einer epidemischen Lage erfolgt, selbst wenn
die Mindestzahl für die Beschlussfähigkeit der Prüfungskommission nach § 25
Absatz 5a reduziert würde.“

Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:
„(4a) Ist festgelegt worden, dass auf die mündliche Prüfung verzichtet wird, so
wird die Durchschnittspunktzahl der mündlichen Prüfung ersetzt durch das arithmetische Mittel aus den Bewertungen der schriftlichen Aufsichtsarbeiten der
schriftlichen Prüfung (§ 29).“

19. § 35 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Ist festgelegt worden, dass im Hauptstudium vollständig auf die Leistungsnachweise verzichtet wird, so legt die Hochschule im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt fest, durch welche anderen Bewertungen die Durchschnittspunktzahl des
Hauptstudiums ersetzt wird bei der Berechnung des Gesamtergebnisses.“
b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
(2a) Ist festgelegt worden, dass auf die mündliche Prüfung verzichtet wird, so ist
die Prüfung bestanden, wenn
1. im Gesamtergebnis nach Absatz 1 mindestens die Durchschnittspunktzahl 5 erreicht ist,
2. in der schriftlichen Prüfung im Prüfungsfach Bürgerliches Recht mindestens fünf
Rangpunkte erreicht worden sind und
3. das arithmetische Mittel aus den vier schriftlichen Aufsichtsarbeiten der schriftlichen Prüfung mindestens 5,00 beträgt.

Artikel 8
Änderung der Verordnung über die Laufbahn, Ausbildung und
Prüfung für den mittleren Auswärtigen Dienst
Die Verordnung über die Laufbahn, Ausbildung und Prüfung für den mittleren Auswärtigen Dienst vom 28. Juli 2004 (BGBl. I S. 1939), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung
vom 4. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2853) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.

Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
a)
„§ 1a

Nach der Angabe zu § 1 wird folgende Angabe eingefügt:
Allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten zur Sicherung des Vorbereitungsdienstes während der COVID-19-Pandemie“.
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Nutzung digitaler Formate“.

Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:

„§ 1a
Allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten zur
Sicherung des Vorbereitungsdienstes während der COVID-19-Pandemie
Von den bis zum 31. Dezember 2022 befristeten Abweichungsmöglichkeiten, die in
dieser Verordnung geregelt sind, darf nur Gebrauch gemacht werden, soweit eine Abweichung wegen der zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie getroffenen Maßnahmen geboten ist.“
3.

§ 6 wird wie folgt geändert:
a)

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Bis zum 31. Dezember 2022 kann der mündliche Teil des Auswahlverfahrens unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt werden, wenn entsprechende technische Mittel zur Verfügung stehen.“

b)

Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 6a eingefügt:
„(6a) Bis zum 31. Dezember 2022 können als Mitglied des Auswahlausschusses nach Absatz 6 Satz 4 Nummer 4 und 5 auch jeweils eine entsprechende Arbeitnehmerin oder ein entsprechender Arbeitnehmer bestellt werden.“

c)

Nach Absatz 7 wird folgender Absatz 7a eingefügt:
„(7a) Abweichend von Absatz 7 Satz 6 kann das Auswärtige Amt festlegen,
dass bis zum 31. Dezember 2022 der Auswahlausschuss bereits beschlussfähig
ist, wenn die oder der Vorsitzende und ein weiteres Mitglied anwesend sind.“

4.

§ 10 wird wie folgt geändert:
a)

Der Wortlaut wird Absatz 1.

b)

Der folgende Absatz 2 wird angefügt:
„(2) Abweichend von Absatz 1 kann das Auswärtige Amt festlegen, dass bis
zum 31. Dezember 2022 Ausbildungsabschnitte
1.

in einer anderen Abfolge durchgeführt werden und

2.

eine andere Dauer haben.“
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Nach § 10 wird folgender § 10a eingefügt:

„§ 10a
Nutzung digitaler Lehrformate
Bis zum 31. Dezember 2022 können für einzelne oder alle Lehrveranstaltungen
der Ausbildungsabschnitte digitale Lehrformate genutzt werden.“
6.

Nach § 15 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Das Auswärtige Amt kann festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022

7.

1.

einzelne oder alle Aufsichtsarbeiten im Einführungs- und Schlusslehrgang unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt werden und

2.

die Zahl der nach den Absätzen 1 und 2 zu absolvierenden Aufsichtsarbeiten reduziert wird.“

Nach § 16 Absatz 3 werden die folgenden Absatz 3a und 3b eingefügt:
„(3a) Das Auswärtige Amt kann festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022
1.

die schriftlichen Teile der Prüfung unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt werden und

2.

die mündlichen Teile der Prüfung unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt werden, wenn entsprechende technische Mittel zur Verfügung stehen.

(3b) Wenn auf die Durchführung des mündlichen Teils der Fachprüfung verzichtet
wird (§ 20 Absatz 9c), besteht die Fachprüfung nur aus dem schriftlichen Teil.“
8.

Nach § 19 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 kann das Auswärtige Amt festlegen,
dass bis zum 31. Dezember 2022 die Prüfungskommission nur besetzt ist mit

9.

1.

einer Beamtin oder einem Beamten des gehobenen Dienstes als Vorsitzender
oder Vorsitzendem und

2.

mindestens einer Sprachlehrerin oder einem Sprachlehrer.“

§ 20 wird wie folgt geändert:
a)

Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Das Auswärtige Amt kann festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022
abweichend von Absatz 1 Satz 1
1.

der Umfang der Aufsichtsarbeiten reduziert und die Bearbeitungszeit der Aufsichtsarbeiten verkürzt wird und

2.

die Zahl der Aufsichtsarbeiten auf zwei oder drei reduziert wird.“
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Nach Absatz 7 wird folgende Absatz 7a eingefügt:
„(7a) Ist festgelegt worden, dass die Zahl der Aufsichtsarbeiten auf zwei oder
drei reduziert wird, so ist zur mündlichen Laufbahnprüfung zugelassen, wer in zwei
Aufsichtsarbeiten jeweils mindestens die Note „ausreichend“ erreicht hat.“

c)

Nach Absatz 9 werden die folgenden Absätze 9a bis 9c eingefügt:
„(9a) Abweichend von Absatz 9 kann das Auswärtige Amt kann festlegen, dass
bis zum 31. Dezember 2022 der mündliche Teil der Fachprüfung als Einzelprüfung
durchgeführt wird.
(9b) Das Auswärtige Amt kann festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 als
Prüfungsfächer weniger als vier der in Absatz 1 Satz 2 genannten Fachgebiete als
Prüfungsfächer ausgewählt werden.
(9c) Abweichend von § 16 Absatz 3 Satz 2 kann das Auswärtige Amt festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 auf die Durchführung des mündlichen Teils
der Fachprüfung ganz verzichtet wird, wenn nicht gewährleistet werden kann, dass
die Durchführung ohne Verstöße gegen ordnungsrechtliche Vorgaben zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie erfolgt, selbst wenn

d)

a)

der mündliche Teil als Einzelprüfung durchgeführt würde und

b)

die Prüfungsfächer aus weniger als vier Fachgebieten ausgewählt würden.“

Nach Absatz 11 wird folgender Absatz 11a eingefügt:
„(11a) Ist festgelegt worden, dass auf den mündlichen Teil vollständig verzichtet wird, so ist das Ergebnis des mündlichen Teils der Fachprüfung das arithmetische Mittel aus den Bewertungen der absolvierten Aufsichtsarbeiten der fachtheoretischen Ausbildung (§ 15 Absatz 1, 2 und 2a).“

10. Dem § 23 wird folgender Absatz 4 angefügt:
(4) Im Fall der Anwendung des § 20 Absatz 1a Nummer 2 erhöht sich der prozentuale Anteil, mit der eine Aufsichtsarbeit in das Ergebnis der schriftlichen Fachprüfung eingeht, entsprechend der Reduzierung der Anzahl der Aufsichtsarbeiten. Im
Fall der Anwendung des § 20 Absatz 9b erhöht sich der prozentuale Anteil, mit der
ein Prüfungsfach in das Ergebnis der mündlichen Fachprüfung eingeht, entsprechend der Reduzierung der Anzahl der Prüfungsfächer.“

Artikel 9
Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den
gehobenen Verwaltungsinformatikdienst des Bundes
Die Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den gehobenen Verwaltungsinformatikdienst des Bundes vom 8. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2622), die zuletzt durch Artikel 27 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626) geändert worden ist, wird wie folgt
geändert:
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Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
a)

Nach der Angabe zu § 1 wird folgende Angabe eingefügt:
„§ 1a

b)

Allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten zur Sicherung des Vorbereitungsdienstes während der COVID-19-Pandemie“.

Nach der Angabe zu § 7 wird folgende Angabe eingefügt:
„§ 7a

2.
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Nutzung digitaler Lehrformate“.

Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:

„§ 1a
Allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten zur
Sicherung des Vorbereitungsdienstes während der COVID-19-Pandemie
Von den bis zum 31. Dezember 2022 befristeten Abweichungsmöglichkeiten, die in
dieser Verordnung geregelt sind, darf nur Gebrauch gemacht werden, soweit eine Abweichung wegen der zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie getroffenen Maßnahmen geboten ist.“
3.

Nach § 4 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Bis zum 31. Dezember 2022 kann der mündliche Teil des Auswahlverfahrens
unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt werden, wenn entsprechende
technische Mittel zur Verfügung stehen.“

4.

Nach § 5 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann die Einstellungsbehörde festlegen,
dass bis zum 31. Dezember 2022 die Auswahlkommission nur aus folgenden Mitgliedern besteht:

5.

1.

einer Beamtin oder einem Beamten des gehobenen oder höheren Dienstes als
Vorsitzender oder Vorsitzendem und

2.

mindestens einer Beamtin oder einem Beamten und höchstens zwei Beamtinnen
oder Beamten des gehobenen oder höheren Dienstes.“

§ 7 wird wie folgt geändert:
a)

In den Absatz 1 Satz 2 und in Absatz 3 wird jeweils das Wort „Fachhochschule“
durch das Wort „Hochschule“ ersetzt.

b)

Folgender Absatz 4 wird angefügt:
„(4) Abweichend von Absatz 2 und 3 kann die Hochschule festlegen, dass bis
zum 31. Dezember 2022
1.

die Studienabschnitte anders gegliedert werden und

2.

Lehrveranstaltungen oder Teile dieser Lehrveranstaltungen in einen anderen
Studienabschnitt verschoben werden.“
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Nach § 7 wird der folgender § 7a eingefügt:

„§ 7a
Nutzung digitaler Lehrformate
Bis zum 31. Dezember 2022 können für einzelne oder alle Lehrveranstaltungen
digitale Lehrformate genutzt werden.“
7.

§ 13 wird wie folgt geändert:
a)

Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Bis zum 31. Dezember 2022 kann die Zwischenprüfung studiengangbegleitend durchgeführt werden.“

b)

In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Fachhochschule“ durch das Wort „Hochschule“
ersetzt.

c)

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Bis zum 31. Dezember 2022 können eine oder zwei Klausuren jeweils
durch eine Hausarbeit ersetzt werden. Das Thema für die jeweilige Hausarbeit wird
von der Dekanin oder dem Dekan am Zentralbereich aus den Vorschlägen der
Lehrkräfte ausgewählt.“

d)

Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:
„(3a) Sind eine oder zwei Klausuren jeweils durch eine Hausarbeit ersetzt worden, so ist die Zwischenprüfung bestanden, wenn

8.

1.

die Klausur oder die Hausarbeit zur Modulgruppe „Basisqualifikationen“ mit
mindestens fünf Rangpunkten bewertet worden ist,

2.

zwei weitere Klausuren oder Hausarbeiten mit mindestens fünf Rangpunkten
bewertet worden sind und

3.

eine Durchschnittsrangpunktzahl von mindestens 5,00 erreicht worden ist.“

§ 14 wird wie folgt geändert:
a)

Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 2 wird wie folgt geändert:
aaa)

Nummer 2 wird wie folgt gefasst:
„2. Referaten oder anderen mündlichen Leistungen“.

bbb)

In Nummer 3 wird der Punkt am Ende durch das Wort „und“ ersetzt.

ccc)

Folgende Nummer 4 wird angefügt:
„4.

Hausarbeiten.“
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bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„Klausuren und Hausarbeiten können unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt werden.“
b)

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Bis zum 31. Dezember 2020 können Referate und andere mündliche
Leistungen unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt werden, wenn
entsprechende technische Mittel zur Verfügung stehen.“

9.

c)

In Absatz 3 wird das Wort „Fachhochschule“ durch das Wort „Hochschule“ ersetzt.

d)

In Absatz 5 werden die Wörter „des letzten Prüfungsteils“ durch die Wörter „einer
Klausur als Modulprüfungsteil“ ersetzt.

Nach § 18 Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:
„(3a) Bis zum 31. Dezember 2022 können Präsentation und Disputation unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt werden, wenn entsprechende technische Mittel zur Verfügung stehen.“

10. In § 1 Absatz 2, § 3 Absatz 1 und 2, § 6, § 9 Absatz 2 Satz 1, § 11 Absatz 1 Nummer 1
und 2, § 12 Absatz 2 Satz 3, und Absatz 3 Satz 1 Nummer 3, § 16 Absatz 2 Satz 2 sowie § 25 Absatz 1 Satz 2 wird jeweils das Wort „Fachhochschule“ durch das Wort
„Hochschule“ ersetzt.

Artikel 10
Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den
gehobenen nichttechnischen Zolldienst des Bundes
Die Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den gehobenen nichttechnischen
Zolldienst des Bundes vom 2. Juni 2016 (BGBl. I S. 1322), die zuletzt durch Artikel 2 der
Verordnung vom 15. Mai 2017 (BGBl. I S. 1179) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.

In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 1 folgende Angabe eingefügt:
„§ 1a

2.

Allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten zur Sicherung des Vorbereitungsdienstes während der COVID-19-Pandemie“.

Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:

„§ 1a
Allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten zur
Sicherung des Vorbereitungsdienstes während der COVID-19-Pandemie
Von den bis zum 31. Dezember 2022 befristeten Abweichungsmöglichkeiten, die in
dieser Verordnung geregelt sind, darf nur Gebrauch gemacht werden, soweit eine Abweichung wegen der zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie getroffenen Maßnahmen geboten ist.“
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Nach § 11 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann die Generalzolldirektion festlegen,
dass die Auswahlkommission bis zum 31. Dezember 2022 nur aus folgenden Mitgliedern besteht:

4.

1.

einer Beamtin oder einem Beamten des höheren Dienstes als Vorsitzender oder
Vorsitzendem und

2.

mindestens einer Beamtin oder einem Beamten des gehobenen Dienstes.“

Nach § 15 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Bis zum 31. Dezember 2022 kann der mündliche Teil des Auswahlverfahrens
unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt werden, wenn entsprechende
technische Mittel zur Verfügung stehen.“

5.

Nach § 18 Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:
„(4a) Die Hochschule kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 für einzelne oder alle Lehrveranstaltungen digitale Lehrformate genutzt werden.“

6.

§ 22 wird wie folgt geändert:
a)

Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) In Nummer 2 wird das Komma durch das Wort „oder“ ersetzt.
bb) In Nummer 3 wird das Wort „oder“ am Ende durch einen Punkt ersetzt.
cc) Nummer 4 wird aufgehoben.

b)

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:
„(3) Leistungstests nach Absatz 1 Nummer 1 und 2können unterstützt durch
Informationstechnologie durchgeführt werden.“

c)
7.

Die bisherigen Absätze 3 bis 5 werden die Absätze 4 bis 6.

Dem § 30 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
„Der Englischtest kann unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt werden.“

8.

Nach § 38 Absatz 5 wird folgender Absatz 5a eingefügt:
„(5a) Abweichend von Absatz 5 Satz 1 kann das Prüfungsamt festlegen, dass bis
zum 31. Dezember 2022 die Prüfungskommission für die Bewertung der mündlichen
Abschlussprüfung nur aus folgenden Mitgliedern besteht:
1.

einer Beamtin oder einem Beamten des höheren Dienstes als Vorsitzender oder
Vorsitzendem und

2.

mindestens zwei und höchstens vier Beamtinnen oder Beamten des höheren oder
des gehobenen Dienstes als Beisitzenden.
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Im Fall der Anwendung des Satzes 1 prüft abweichend von Absatz 5 Satz 7 jedes Kommissionmitglied als Fachprüferin oder Fachprüfer auch zwei Studiengebiete nach § 26
Absatz 1 Nummer 1 bis 6.“
9.

§ 40 wird wie folgt geändert:
a)

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:

„ (3) Die Klausuren können unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt werden.“
b)

Die Absätze 3 bis 5 werden die Absätze 4 bis 6.

10. In § 42 Absatz 3 wird jeweils das Wort „Prüfung“ durch das Wort „Abschlussprüfung“
ersetzt.
11. § 43 wird wie folgt geändert:
a)

Nach § 43 Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt:
„ (3) Die Klausuren können unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt werden.“

b)

Die Absätze 3 und 4 werden die Absätze 4 und 5.

12. Nach § 45 Absatz 2 werden die folgenden Absätze 2a und 2b eingefügt:
„(2a) Bis zum 31. Dezember 2022 kann die mündliche Abschlussprüfung unter
Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt werden, wenn entsprechende technische Mittel zur Verfügung stehen. Ferner kann abweichend von Absatz 2 Satz 1
und 2 die mündliche Abschlussprüfung bis zum 31. Dezember 2022 als Einzelprüfung
durchgeführt werden. Satz 1 gilt entsprechend. Abweichend von Absatz 2 Satz 3 kann
festgelegt werden, dass bis zum 31. Dezember 2022 die Dauer der Prüfung je Studierende oder Studierenden 30 Minuten nicht unterschreiten darf.
(2b) Die Hochschule kann festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 auf eine
Durchführung der mündlichen Abschlussprüfung verzichtet wird, wenn die Hochschule
nicht gewährleisten kann, dass die Durchführung ohne Verstöße gegen ordnungsrechtliche Vorgaben zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie erfolgt, selbst wenn
a)

die Zahl der Mitglieder der Prüfungskommission reduziert würde und

b)

die Dauer der mündlichen Abschlussprüfung verkürzt würde.

13. § 46 wird wie folgt geändert:
a)

Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Ist festgelegt worden, dass auf die mündliche Abschlussprüfung verzichtet wird, so ist die Rangpunktzahl der Laufbahnprüfung der Quotient aus
1.

der Summe aus
a)

der 4-fachen Durchschnittsrangpunktzahl der Zwischenprüfung,

b)

der 32-fachen Durchschnittsrangpunktzahl des Hauptstudiums,

- 35 -

2.
b)

Bearbeitungsstand: 19.04.2021 6:58 Uhr

c)

der 7-fachen Durchschnittsrangpunktzahl der berufspraktischen Studienzeit und

d)

dem 7-Fachen der Rangpunkte für jede der sechs Klausuren der schriftlichen Abschlussprüfung sowie

der Zahl 85.“

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a)
Ist festgelegt worden, dass auf die mündliche Abschlussprüfung verzichtet wird, so ist die mündliche Abschlussprüfung dennoch durchzuführen bei
Studierenden, die
1.

die schriftliche Abschlussprüfung bestanden haben und

2.

eine Rangpunktzahl der Laufbahnprüfung von weniger als 5,00 erreicht haben.

In diesem Fall wird der Vorbereitungsdienst bis zu dem Tag verlängert, an dem die
mündliche Abschlussprüfung durchgeführt wird. Ist die mündliche Abschlussprüfung durchgeführt worden, so wird die Rangpunktzahl der Laufbahnprüfung nach
Absatz 1 Satz 2 ermittelt.“
14. Nach § 47 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Ist festgelegt worden, dass auf die mündliche Abschlussprüfung verzichtet
wird, und ist auch nach § 46 Absatz 2a keine mündliche Abschlussprüfung durchgeführt worden, so bleibt im Abschlusszeugnis das Feld zur Angabe der Durchschnittsrangpunktzahl der mündlichen Abschlussprüfung frei. In diesem Fall ist im Abschlusszeugnis zu vermerken, dass die Laufbahnprüfung ohne mündliche Abschlussprüfung
abgelegt worden ist, und die Rechtsgrundlage für diese Tatsache anzugeben.“
15. § 50 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a)

In Nummer 1 wird das Wort „und“ am Ende durch ein Komma ersetzt.

b)

In Nummer 2 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt.

c)

Die folgenden Nummern 3 und 4 werden angefügt:
„3.

§ 38 Absatz 5a, § 43 Absatz 3, § 45 Absatz 2a und 2b, § 46 Absatz 2a sowie
§ 47 Absatz 2a dieser Verordnung entsprechend gelten und

4.

bei Festlegung, dass auf die mündliche Abschlussprüfung verzichtet wird, abweichend von § 41 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung über die Laufbahn, Ausbildung und Prüfung für den gehobenen nichttechnischen Zolldienst des Bundes die Durchschnittspunktzahl der Laufbahnprüfung der Quotient ist aus
a)

der Summe aus
aa) der 2-fachen Durchschnittspunktzahl der Zwischenprüfung,
bb) der 12-fachen Durchschnittspunktzahl des Hauptstudiums,
cc) der 9-fachen Durchschnittspunktzahl der berufspraktischen Studienzeiten und
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dd) dem 9-Fachen der Rangpunkte für jede der sechs schriftlichen Prüfungsarbeiten sowie
b)

der Zahl 77.“

Artikel 11
Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den
mittleren nichttechnischen Zolldienst des Bundes
Die Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den mittleren nichttechnischen Zolldienst des Bundes vom 15. Mai 2017 (BGBl. I S. 1179) wird wie folgt geändert:
1.

In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 1 folgende Angabe eingefügt:
„§ 1a

2.

Allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten zur Sicherung des Vorbereitungsdienstes während der COVID-19-Pandemie“.

Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:

„§ 1a
Allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten zur
Sicherung des Vorbereitungsdienstes während der COVID-19-Pandemie
Von den bis zum 31. Dezember 2022 befristeten Abweichungsmöglichkeiten, die in
dieser Verordnung geregelt sind, darf nur Gebrauch gemacht werden, soweit eine Abweichung wegen der zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie getroffenen Maßnahmen geboten ist.“
3.

Nach § 11 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Abweichend von Absatz 2 kann die Generalzolldirektion festlegen, dass bis
zum 31. Dezember 2021 die Auswahlkommission aus folgenden Mitgliedern besteht:

4.

1.

einer Beamtin oder einem Beamten, die oder der mindestens der Besoldungsgruppe A 13 angehört, als Vorsitzender oder Vorsitzendem und

2.

mindestens einer Beamtin oder einem Beamten des gehobenen Dienstes.“

Nach § 15 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Bis zum 31. Dezember 2022 kann der mündliche Teil des Auswahlverfahrens
unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt werden, wenn entsprechende
technische Mittel zur Verfügung stehen.“

5.

Nach § 18 Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:
„(3a) Die Generalzolldirektion kann mit Zustimmung des Bundesministeriums der
Finanzen festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 für einzelne oder alle Lehrveranstaltungen digitale Lehrformate genutzt werden.“
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§ 22 Absatz 2 wird wie folgt geändert:
a)

In Nummer 2 wird das Komma durch das Wort „oder“ ersetzt.

b)

In Nummer 3 wird das Wort „oder“ am Ende durch einen Punkt ersetzt.

c)

Nummer 4 wird aufgehoben.

d)

Folgender Satz wird angefügt:
„Leistungstests nach Nummer 1 und 2 können unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt werden.“

7.

Nach § 35 Absatz 5 wird folgender Absatz 5a eingefügt:
„(5a) Abweichend von Absatz 5 Satz 1 kann das Prüfungsamt festlegen, dass die
Prüfungskommission für die Bewertung der mündlichen Abschlussprüfung bis zum
31. Dezember 2022 aus folgenden Mitgliedern besteht:
1.

einer Beamtin oder einem Beamten des höheren Dienstes oder des gehobenen
Dienstes, die oder der mindestens der Besoldungsgruppe A 12 angehört, als Vorsitzender oder Vorsitzendem und

2.

mindestens einer Beamtin oder einem Beamten des gehobenen Dienstes als Beisitzender oder Beisitzendem.

Mindestens ein Mitglied soll dem nichttechnischen Zolldienst angehören.“
8.

Dem § 37 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt.
„Klausuren können unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt werden.“

9.

Dem § 40 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:
„Klausuren können unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt werden.“

10. § 42 wird wie folgt geändert:
a)

In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „§ 40 Absatz 2“ durch die Wörter „§ 40 Absatz 2 Satz 1“ ersetzt.

b)

Nach Absatz 2 werden die folgenden Absätze 2a und 2b eingefügt:
„(2a) Bis zum 31. Dezember 2022 kann die mündliche Abschlussprüfung unter
Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt werden, wenn entsprechende
technische Mittel zur Verfügung stehen. Ferner kann abweichend von Absatz 2
Satz 1 und 2 die mündliche Abschlussprüfung bis zum 31. Dezember 2022 als Einzelprüfung durchgeführt werden. Satz 1 gilt entsprechend. Abweichend von Absatz 2 Satz 3 kann festgelegt werden, dass bis zum 31. Dezember 2022 die Dauer
der Prüfung je Auszubildende oder Auszubildenden 20 Minuten nicht unterschreiten darf.

(2b) Die Hochschule kann festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 auf eine
Durchführung der mündlichen Abschlussprüfung verzichtet wird, wenn die Hochschule
nicht gewährleisten kann, dass die Durchführung ohne Verstöße gegen ordnungsrechtliche Vorgaben zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie erfolgt, selbst wenn
a)

die Zahl der Mitglieder der Prüfungskommission reduziert würde und
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die Dauer der mündlichen Abschlussprüfung verkürzt würde.“
11. § 43 Absatz wird wie folgt geändert:
a)

Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Ist festgelegt worden, dass auf die mündliche Abschlussprüfung verzichtet wird, so ist die Rangpunktzahl der Laufbahnprüfung der Quotient aus
1.

2.
b)

der Summe
a)

der 5-fachen Durchschnittsrangpunktzahl der Zwischenprüfung,

b)

der 10-fachen Durchschnittsrangpunktzahl der fachtheoretischen Ausbildung,

c)

der 10-fachen Durchschnittsrangpunktzahl der berufspraktischen Ausbildung und

d)

der 50-fachen Durchschnittsrangpunktzahl der schriftlichen Abschlussprüfung sowie

der Zahl 75.“

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Ist festgelegt worden, dass auf die mündliche Abschlussprüfung verzichtet wird, so ist die mündliche Abschlussprüfung dennoch durchzuführen bei Auszubildenden, die
1.

die schriftliche Abschlussprüfung bestanden haben und

2.

eine Rangpunktzahl der Laufbahnprüfung von weniger als 5,00 erreicht haben.

In diesem Fall wird der Vorbereitungsdienst bis zu dem Tag verlängert, an dem die
mündliche Abschlussprüfung durchgeführt wird. Ist die mündliche Abschlussprüfung durchgeführt worden, so wird die Rangpunktzahl der Laufbahnprüfung nach
Absatz 1 Satz 2 ermittelt.“
12. Nach § 44 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Ist festgelegt worden, dass auf die mündliche Abschlussprüfung verzichtet
wird, und ist auch nach § 43 Absatz 2a keine mündliche Abschlussprüfung durchgeführt worden, so bleibt im Abschlusszeugnis das Feld zur Angabe der Durchschnittsrangpunktzahl der mündlichen Abschlussprüfung frei. In diesem Fall ist im Abschlusszeugnis zu vermerken, dass die Laufbahnprüfung ohne mündliche Abschlussprüfung
abgelegt worden ist, und die Rechtsgrundlage für diese Tatsache anzugeben.“
13. § 46 Absatz 1 wird wie folgt geändert:
a)

In Nummer 1 wird das Wort „und“ am Ende durch ein Komma ersetzt.

b)

In Nummer 2 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt.

c)

Die folgenden Nummern 3 und 4 werden angefügt:
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„ 3.

§ 35 Absatz 5a, § 40 Absatz 2 Satz 3, § 42 Absatz 2a und Absatz 2b,
§ 43 Absatz 2a sowie § 44 Absatz 2a dieser Verordnung entsprechend gelten und

4.

bei Festlegung, dass auf die mündliche Abschlussprüfung verzichtet wird, abweichend von § 41 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung über die Laufbahn, Ausbildung und Prüfung für den mittleren Zolldienst des Bundes die Durchschnittsrangpunktzahl der Laufbahnprüfung der Quotient ist aus
a)

der Summe
aa) der 3-fachen Durchschnittsrangpunktzahl der Zwischenprüfung,
bb) der 12-fachen Durchschnittsrangpunktzahl der fachtheoretischen
Ausbildung,
cc) der 10-fachen Durchschnittsrangpunktzahl der berufspraktischen
Ausbildung und
dd) dem 12,5-Fachen Rangpunkte für jede der vier schriftlichen Prüfungsarbeiten sowie

b)

der Zahl 75.“

Artikel 12
Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den
gehobenen Dienst im Bundesnachrichtendienst und den gehobenen Dienst im Verfassungsschutz des Bundes
Die Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den gehobenen Dienst im Bundesnachrichtendienst und den gehobenen Dienst im Verfassungsschutz des Bundes vom
21. September 2018 (BGBl. I S. 1368), die durch Artikel 2 der Verordnung vom 9. August
2019 (BGBl. I S. 1221) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.

Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:
a)
„§ 1a

b)
„§ 83

c)
„§ 83

Nach der Angabe zu § 1 wird folgende Angabe eingefügt:
Allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten zur Sicherung des Vorbereitungsdienstes während der COVID-19-Pandemie“.

Die Angabe zu § 83 wird wie folgt gefasst:
Übergangsvorschriften für Studierende, die bis zum 30. September 2018 mit dem Vorbereitungsdienst gehobener Dienst im Bundesnachrichtendienst begonnen haben“.

Nach der Angabe zu § 83a wird folgende Angabe eingefügt:
Übergangsvorschriften für Studierende, die bis zum 30. September 2018 mit dem Vorbereitungsdienst gehobener Dienst im Verfassungsschutz des Bundes begonnen haben“.
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Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:

„§ 1a
Allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten zur
Sicherung des Vorbereitungsdienstes während der COVID-19-Pandemie
Von den bis zum 31. Dezember 2022 befristeten Abweichungsmöglichkeiten, die in
dieser Verordnung geregelt sind, darf nur Gebrauch gemacht werden, soweit eine Abweichung wegen der zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie getroffenen Maßnahmen geboten ist.“
3.

Nach § 12 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann die Dienstbehörde festlegen, dass bis
zum 31. Dezember 2022 eine Auswahlkommission nur aus folgenden Mitgliedern besteht:

4.

1.

einer Beamtin oder einem Beamten des gehobenen oder höheren nichttechnischen Verwaltungsdienstes des Bundes als Vorsitzender oder Vorsitzendem und

2.

einer Beamtin oder einem Beamten des gehobenen oder des höheren nichttechnischen Verwaltungsdienstes des Bundes.“

Nach § 15 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Die Dienstbehörde kann festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 im
schriftlichen Teil des Auswahlverfahrens auf den Aufsatz verzichtet wird.“

5.

Nach § 16 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Ist festgelegt worden, dass im schriftlichen Teil des Auswahlverfahrens auf
den Aufsatz verzichtet wird, so ist der schriftliche Teil des Auswahlverfahrens bestanden, wenn in den Leistungstests die erforderliche Mindestpunktzahl erreicht worden
ist.“

6.

§ 22 wird wie folgt geändert:
a)

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Bis zum 31. Dezember 2022 können für einzelne oder alle Lehrveranstaltungen, die keine als Verschlusssachen eingestuften Inhalte enthalten, digitale
Lehrformate genutzt werden.“

b)

Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:
„(3a) Abweichend von Absatz 3 kann die Hochschule im Einvernehmen mit den
Dienstbehörden festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022
1.

die Studienabschnitte anders gegliedert werden und

2.

Lehrveranstaltungen eines Studienabschnitts oder Teile dieser Lehrveranstaltungen in ein anderes Semester verschoben werden.

Möglich ist auch die Verschiebung von Lehrveranstaltungen der Fachstudien oder
von Teilen dieser Lehrveranstaltungen in ein Semester einer berufspraktischen
Studienzeit.“
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Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:
„(4a) Abweichend von Absatz 4 kann die Hochschule im Einvernehmen mit den
Dienstbehörden festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 die Zahl der Lehrstunden um bis zu 10 Prozent verringert wird.“

7.

§ 28 wird wie folgt geändert:
a)

Der Wortlaut wird Absatz 1.

b)

Dem Absatz 2 wird folgender Absatz 2 angefügt:
„ (4) Im Einvernehmen mit den Dienstbehörden kann die Hochschule festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 eine Reduzierung der Studiengebiete vorgenommen wird.“

8.

§ 29 wird wie folgt geändert:
a)

Dem Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und 2 kann die Hochschule im Einvernehmen mit den Dienstbehörden festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 im
Hauptstudium

b)

1.

die Zahl der zu absolvierenden Leistungstests auf weniger als zwölf reduziert
wird,

2.

mehr als sechs Leistungstests in einer anderen Form als der Klausur absolviert werden können oder

3.

vollständig auf die Leistungstests verzichtet wird.“

Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:
„(3a) Ist festgelegt worden, dass die Zahl der Leistungstests reduziert wird, so
bestimmt die Hochschule im Einvernehmen mit den Dienstbehörden,

9.

1.

in welchen Studiengebieten die verbleibenden Leistungstests absolviert werden und

2.

in welcher Form die verbleibenden Leistungstests absolviert werden.“

Dem § 35 wird folgender Satz angefügt:
„Abweichend von Satz 1 kann die Hochschule im Einvernehmen mit den Dienstbehörden festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 in den praxisbezogenen Lehrveranstaltungen die Zahl der zu absolvierenden Leistungstests auf zwei oder einen reduziert
wird.“

10. Dem § 37 wird folgender Absatz 4 angefügt:
„(4) Abweichend von Absatz 1 und 3 kann die jeweilige Ausbildungsbehörde bis
zum 31. Dezember 2022 einen bereits bekannt gegebenen Ausbildungsplan ändern.
Die Änderung ist der Hochschule und der oder dem Studierenden mitzuteilen.“
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11. § 42 wird wie folgt geändert:
a)

Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:
„(3a) Die Hochschule kann festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 eine
oder zwei Klausuren durch Hausarbeiten ersetzt werden.“

b)

Nach Absatz 4 werden die folgenden Absätze 4a und 4b eingefügt:
„(4a) Abweichend von Absatz 4 Satz 1 kann die Hochschule festlegen, dass bis
zum 31. Dezember 2022 die Klausuren nicht an aufeinanderfolgenden Arbeitstagen geschrieben werden.
(4b) Im Einvernehmen mit den Dienstbehörden kann die Hochschule festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 die Zwischenprüfung studiengangbegleitend durchgeführt wird.“

12. Dem § 52 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a angefügt:
„(2a) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann die Hochschule im Einvernehmen mit
den Dienstbehörden festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 die Diplomarbeit
ganz oder teilweise während eines anderen Studienabschnitts angefertigt wird. Die Bearbeitungszeit der Diplomarbeit darf jedoch höchstens bis zum letzten Tag des dritten
Monats des Hauptstudiums II reichen.“
13. Nach § 53 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann die Hochschule im Einvernehmen mit
den Dienstbehörden festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 eine längere Bearbeitungszeit für die Diplomarbeit vorgesehen wird. Die Regelungen zur Verhinderung
nach § 57 bleiben unberührt.“
14. Nach § 61 Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:
„(4a) Abweichend von Absatz 4 Satz 1 kann die Hochschule im Einvernehmen mit
den Dienstbehörden festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 eine längere Bearbeitungszeit für die Wiederholung der Diplomarbeit vorgesehen wird.“
15. § 62 wird wie folgt geändert:
a)

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Im Einvernehmen mit den Dienstbehörden kann die Hochschule festlegen, dass in der Fachrichtung „Bundesnachrichtendienst“ bis zum 31. Dezember
2022

b)

1.

der Gegenstand der Klausuren den Studiengebieten nach § 28 Nummer 1, 2,
3, 4 und 6 auch anders zugeordnet wird als nach Absatz 2 und

2.

der Gegenstand der jeweiligen Klausur aus mehr als einem der genannten
Studiengebiete entnommen wird.“

Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:
„(3a) Im Einvernehmen mit den Dienststellen kann die Hochschule festlegen,
dass in der Fachrichtung „Verfassungsschutz“ bis zum 31. Dezember 2022
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1.

der Gegenstand der Klausuren den Studiengebieten nach § 28 Nummer 1
bis 6 auch anders zugeordnet wird als nach Absatz 3und

2.

der Gegenstand der jeweiligen Klausur aus mehr als einem der genannten
Studiengebiete entnommen wird.“

Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 5a eingefügt:
„(5a) Abweichend von Absatz 5 Satz 1 kann die Hochschule im Einvernehmen
mit den Dienstbehörden festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 die Klausuren nicht an aufeinanderfolgenden Arbeitstagen geschrieben werden. Ferner kann
die Hochschule im Einvernehmen mit den Dienstbehörden festlegen, dass bis zum
31. Dezember 2022 von Absatz 5 Satz 3 abgewichen wird.“

16. Dem § 67 wird folgender Satz angefügt:
„Abweichend von Satz 1 Nummer 2 kann die Hochschule im Einvernehmen mit den
Dienstbehörden festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 die Rangpunktzahl der
Diplomarbeit und die Rangpunkte des Diplomkolloquiums zu einem späteren Zeitpunkt
mitgeteilt wird als dem Zeitpunkt der Mitteilung über die Zulassung oder Nichtzulassung
zur mündlichen Abschlussprüfung.“
17. § 68 wird wie folgt geändert:
a)

Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 5a eingefügt:
„(5a) Das Prüfungsamt kann festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022
1.

2.

die Prüfungskommission für die Bewertung der mündlichen Abschlussprüfung
nur aus den folgenden Mitgliedern besteht:
a)

einer Beamtin oder einem Beamten des höheren Dienstes als Vorsitzender oder Vorsitzendem,

b)

einer Beamtin oder einem Beamten des höheren Dienstes als Beisitzender oder Beisitzendem und als Vertretung der oder des Vorsitzenden und

c)

einer Beamtin oder einem Beamten des gehobenen Dienstes als Beisitzender oder Beisitzendem und

eine oder einer der Besitzenden auch eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer oder eine Soldatin oder ein Soldat sein kann.

In der Prüfungskommission für die Fachrichtung „Bundesnachrichtendienst“ soll
mindestens eines der anwesenden Mitglieder der Fachrichtung „Bundesnachrichtendienst“ angehören. In der Prüfungskommission für die Fachrichtung „Verfassungsschutz“ soll mindestens eines der anwesenden Mitglieder der Fachrichtung
„Verfassungsschutz“ angehören. Mindestens eines der anwesenden Mitglieder
soll haupt- oder nebenamtliche Lehrkraft der Hochschule sein“
b)

Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 6a eingefügt:
„(6a) Ist festgelegt worden, dass die Zahl der Mitglieder der Prüfungskommission auf drei reduziert wird, so ist eine Prüfungskommission beschlussfähig, wenn
mindestens zwei Mitglieder anwesend sind.“
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18. Nach § 69 Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:
„(4a) Abweichend von den Absätzen 3 und 4 kann die Hochschule im Einvernehmen mit den Dienstbehörden festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 die mündliche Abschlussprüfung als Einzelprüfung durchgeführt wird.“
19. Nach § 74 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Ist festgelegt worden, dass im Hauptstudium vollständig auf die Leistungstests
verzichtet wird, so legt die Hochschule im Einvernehmen mit den Dienstbehörden fest,
durch welche anderen Bewertungen die Rangpunktzahl der Leistungstests im Hauptstudium ersetzt wird bei der Berechnung der Rangpunktzahl der Laufbahnprüfung.“
20. § 83 wird wie folgt geändert:
a)

Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 83
Übergangsvorschriften für Studierende, die bis zum 30. September 2018 mit dem
Vorbereitungsdienst gehobener Dienst im Bundesnachrichtendienst begonnen
haben“
b)

Die Absätze 2 bis 4 werden durch die folgenden Absätze 2 bis 13 ersetzt:
„(2) Bei der Anwendung der Verordnung über die Laufbahn, Ausbildung und
Prüfung für den gehobenen Dienst im Bundesnachrichtendienst ist ferner die Maßgabe zu beachten, dass bis zum 31. Dezember 2022 die in den Absätzen 3 bis 13
genannten Abweichungen von der Verordnung über die Laufbahn, Ausbildung und
Prüfung für den gehobenen Dienst im Bundesnachrichtendienst festgelegt werden
können.
(3) Abweichend von § 13 Absatz 2 kann die Hochschule im Einvernehmen
mit der Dienstbehörde eine um bis zu zehn Prozent verringerte Lehrstundenzahl
festlegen.
(4) Abweichend von § 13 Absatz 3 Satz 1 kann die Hochschule im Einvernehmen mit der Dienstbehörde eine andere Gliederung der Studienabschnitte festlegen.
(5) Abweichend von § 17 Absatz 2 Satz 1 und 3 kann die Hochschule im Einvernehmen mit der Dienstbehörde festlegen, dass Lehrveranstaltungen oder Teile
von Lehrveranstaltungen in ein anderes Semester verschoben werden. Möglich ist
auch eine Verschiebung in ein Semester einer berufspraktischen Studienzeit.
(6) Abweichend von § 24 Absatz 3 kann die Hochschule im Einvernehmen
mit der Dienstbehörde festlegen, dass im Hauptstudium
1.

die Zahl der zu erbringenden Leistungsnachweise auf weniger als 14 reduziert
wird und mehr als sechs Leistungsnachweise in einer anderen Form als der
schriftlichen Aufsichtsarbeit zu erbringen sind oder

2.

vollständig auf die Leistungsnachweise verzichtet wird.
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(7) Abweichend von § 25 Absatz 2 Satz 1 kann die Hochschule im Einvernehmen mit der Dienstbehörde festlegen, dass in den praxisbezogenen Lehrveranstaltungen die Zahl der zu erbringenden Leistungstests auf weniger als fünf reduziert wird.
(8) Abweichend von § 30 Absatz 2 Satz 1 kann das Prüfungsamt festlegen,
dass eine Prüfungskommission nur aus den folgenden Mitgliedern besteht:
1.

einer Beamtin oder einem Beamten des höheren Dienstes als Vorsitzender
oder Vorsitzendem,

2.

einer Beamtin oder einem Beamten des höheren Dienstes als Beisitzender
oder Beisitzendem und als Vertretung der oder des Vorsitzenden und

3.

einer Beamtin oder einem Beamten des gehobenen Dienstes als Beisitzender
oder Beisitzendem.

Eine oder einer der Beisitzenden kann eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer
oder eine Soldatin oder ein Soldat sein.
(9) Das Prüfungsamt kann festlegen, dass abweichend von § 30 Absatz 6
Satz 1 die Prüfungskommission bereits beschlussfähig ist, wenn mindestens zwei
Mitglieder anwesend sind. Im Fall einer solchen Festlegung soll mindestens eines
der anwesenden Mitglieder haupt- oder nebenamtliche Lehrkraft der Hochschule
sein.
(10) Abweichend von § 33 Absatz 3 Satz 1 kann die Hochschule im Einvernehmen mit der Dienstbehörde einvernehmlich festlegen, dass für die Diplomarbeit
eine längere Bearbeitungszeit vorgesehen wird.
(11) Abweichend von § 34 Absatz 1 kann das Prüfungsamt festlegen, dass
1.

die Aufgaben der schriftlichen Arbeiten den Studiengebieten nach § 17 Absatz 2 auch anders zugeordnet werden als nach § 34 Absatz 1 und

2.

die Aufgaben der jeweiligen schriftlichen Arbeit aus mehr als einem der Studiengebiete nach § 17 Absatz 2 entnommen werden.

(12) Abweichend von § 34 Absatz 3 können die Hochschule und die Dienstbehörde einvernehmlich festlegen, dass die schriftlichen Arbeiten nicht an aufeinanderfolgenden Arbeitstagen geschrieben werden.
(13) Ist festgelegt worden, dass im Hauptstudium vollständig auf die Leistungsnachweise verzichtet wird, so legt die Hochschule im Einvernehmen mit der
Dienstbehörde fest, welche anderen Bewertungen abweichend von § 40 Absatz 1
Satz 1 Nummer 2 statt der Durchschnittspunktzahl des Hauptstudiums in die Berechnung der Abschlussnote eingehen.“
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21. Nach § 83 wird folgender § 83a eingefügt:

„§ 83a
Übergangsvorschriften für Studierende, die bis zum 30. September 2018 mit dem
Vorbereitungsdienst gehobener Dienst im Verfassungsschutz des Bundes begonnen
haben
(1) Für Studierende, die bis zum 30. September 2018 mit dem Vorbereitungsdienst gehobener Dienst im Verfassungsschutz des Bundes begonnen haben, ist weiter die Verordnung über die Laufbahn, Ausbildung und Prüfung für den gehobenen
Dienst im Verfassungsschutz des Bundes vom 11. Oktober 2001 (BGBl. I S. 2640), die
zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626) geändert
worden ist, anzuwenden.
(2) Bei der Anwendung der Verordnung über die Laufbahn, Ausbildung und Prüfung für den gehobenen Dienst im Verfassungsschutz des Bundes ist ferner die Maßgabe zu beachten, dass bis zum 31. Dezember 2022 die in den Absätzen 3 bis 13 genannten Abweichungen von der Verordnung über die Laufbahn, Ausbildung und Prüfung für den gehobenen Dienst im Verfassungsschutz des Bundes festgelegt werden
können.
(3) Abweichend von § 13 Absatz 2 kann die Hochschule im Einvernehmen mit der
Dienstbehörde eine um bis zu zehn Prozent verringerte Lehrstundenzahl festlegen.
(4) Abweichend von § 13 Absatz 3 Satz 1 kann die Hochschule im Einvernehmen
mit der Dienstbehörde eine andere Gliederung der Studienabschnitte festlegen.
(5) Abweichend von § 17 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 kann die Hochschule im
Einvernehmen mit der Dienstbehörde festlegen, dass Lehrveranstaltungen oder Teile
von Lehrveranstaltungen in ein anderes Semester verschoben werden. Möglich ist
auch eine Verschiebung in ein Semester einer berufspraktischen Studienzeit.
(6) Abweichend von § 23 Absatz 3 kann die Hochschule im Einvernehmen mit der
Dienstbehörde festlegen, dass im Hauptstudium
1.

die Zahl der zu erbringenden Leistungsnachweise auf weniger als zwölf reduziert
wird und mehr als sechs Leistungsnachweise in einer anderen Form als der schriftlichen Aufsichtsarbeit zu erbringen sind oder

2.

vollständig auf die Leistungsnachweise verzichtet wird.

(7) Abweichend von § 24 Absatz 2 kann die Hochschule im Einvernehmen mit der
Dienstbehörde festlegen, dass in den praxisbezogenen Lehrveranstaltungen die Zahl
der zu erbringenden Leistungsnachweise auf weniger als vier reduziert wird.
(8) Abweichend von § 29 Absatz 2 Satz 1 kann das Prüfungsamt festlegen, dass
eine Prüfungskommission nur aus den folgenden Mitgliedern besteht:
1.

einer Beamtin oder einem Beamten des höheren Dienstes als Vorsitzender oder
Vorsitzendem,

2.

einer Beamtin oder einem Beamten des höheren Dienstes als Beisitzender oder
Beisitzendem und als Vertretung der oder des Vorsitzenden und
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einer Beamtin oder einem Beamten des gehobenen Dienstes als Beisitzender oder
Beisitzendem.

(9) Ferner kann das Prüfungsamt festlegen, dass abweichend von § 29 Absatz 5
Satz 1 die Prüfungskommission bereits beschlussfähig ist, wenn mindestens zwei Mitglieder anwesend sind. Im Fall einer solchen Festlegung soll mindestens eines der anwesenden Mitglieder haupt- oder nebenamtliche Lehrkraft der Hochschule sein.
(10) Abweichend von § 32 Absatz 3 Satz 1 kann die Hochschule im Einvernehmen
mit der Dienstbehörde festlegen, eine für die Diplomarbeit eine längere Bearbeitungszeit und ein anderer Bearbeitungszeitraum vorgesehen wird.
(11) Abweichend von § 33 Absatz 1 kann das Prüfungsamt festlegen, dass
1.

die Aufgaben der schriftlichen Arbeiten den Studiengebieten nach § 17 Absatz 2
auch anders zugeordnet werden als nach § 33 Absatz 1 und

2.

die Aufgaben der jeweiligen schriftlichen Arbeit aus mehr als einem der Studiengebiete nach § 17 Absatz 2 entnommen werden.

(12) Abweichend von § 33 Absatz 3 Satz 2 kann das Prüfungsamt festlegen, dass
die schriftlichen Arbeiten nicht an aufeinanderfolgenden Arbeitstagen geschrieben werden.
(13) Ist festgelegt worden, dass im Hauptstudium vollständig auf die Leistungsnachweise verzichtet wird, so legt die Hochschule im Einvernehmen mit der Dienstbehörde fest, welche anderen Bewertungen abweichend von § 39 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 statt der Durchschnittspunktzahl des Hauptstudiums in die Berechnung der Abschlussnote eingehen.“

Artikel 13
Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den
mittleren Dienst im Bundesnachrichtendienst und den mittleren
Dienst im Verfassungsschutz des Bundes
Die Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den mittleren Dienst im Bundesnachrichtendienst und den mittleren Dienst im Verfassungsschutz des Bundes vom 9. August
2019 (BGBl. I S. 1221) wird wie folgt geändert:
1.

In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 1 folgende Angabe eingefügt:
„§ 1a

Allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten zur Sicherung des Vorbereitungsdienstes während der COVID-19-Pandemie“.
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Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:

„§ 1a
Allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten zur
Sicherung des Vorbereitungsdienstes während der COVID-19-Pandemie
Von den bis zum 31. Dezember 2022 befristeten Abweichungsmöglichkeiten, die in
dieser Verordnung geregelt sind, darf nur Gebrauch gemacht werden, soweit eine Abweichung wegen der zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie getroffenen Maßnahmen geboten ist.“
3.

Nach § 12 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Bis zum 31. Dezember 2022 kann eine Auswahlkommission nur aus folgenden Mitgliedern bestehen:
1.

einer Beamtin oder einem Beamten des gehobenen oder höheren nichttechnischen Verwaltungsdienstes des Bundes als Vorsitzender oder Vorsitzendem und

2.

einer Beamtin oder einem Beamten des gehobenen oder mittleren nichttechnischen Verwaltungsdienstes des Bundes.

In begründeten Fällen kann eines der Mitglieder Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer oder Soldatin oder Soldat sein, wenn sie oder er über die erforderliche Qualifikation verfügt.“
4.

§ 22 wird wie folgt geändert:
a)

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Bis zum 31. Dezember 2022 können in der fachtheoretischen Ausbildung
und der berufspraktischen Ausbildung für einzelne oder alle Lehrveranstaltungen,
die keine als Verschlusssachen eingestuften Inhalte enthalten, digitale Lehrformate genutzt werden.“

b)

Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:
„(4a) Abweichend von Absatz 3 und 4 können die Dienstbehörden einvernehmlich festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 die Ausbildungsabschnitte

c)

1.

anders gegliedert werden,

2.

in einer anderen Abfolge durchgeführt werden und

3.

eine andere Dauer haben.“

Nach Absatz 5 wird folgender Absatz 6 angefügt:
„(6) Abweichend von Absatz 5 können die Dienstbehörden einvernehmlich
festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 die Zahl der Lehrstunden um bis zu
zehn Prozent verringert wird.“

5.

§ 27 wird wie folgt geändert:
a)

Der Wortlaut wird Absatz 1.
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Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:
„(2) Die Dienstbehörden können einvernehmlich festlegen, dass bis zum
31. Dezember 2022 eine Reduzierung der Lehrgebiete vorgenommen wird.“

6.

Dem § 29 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:
„Abweichend von Satz 1 und 2 können die Dienstbehörden einvernehmlich festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 in der fachtheoretischen Ausbildung

7.

1.

mehr als sechs Leistungstests in einer anderen Prüfungsform als der Klausur absolviert werden können,

2.

die Zahl der Leistungstests auf weniger als zwölf reduziert wird oder

3.

vollständig auf die Leistungsnachweise verzichtet wird.“

§ 37 wird wie folgt geändert:
a)

Der Wortlaut wird Absatz 1.

b)

Folgender Absatz 2 wird angefügt:
„(2) Abweichend von Satz 1 können die Dienstbehörden einvernehmlich festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 in den praxisbezogenen Lehrveranstaltungen

8.

1.

die Leistungstests in einer anderen Form als der Klausur absolviert werden
können oder

2.

die Zahl der zu absolvierenden Leistungstests auf einen reduziert wird und
dieser Leistungstest in einer anderen Form als der Klausur absolviert werden
kann.“

§ 42 wird wie folgt geändert:
a)

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 können die Dienstbehörden bis zum
31. Dezember 2022 einvernehmlich festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022
der Inhalt der Klausur aus mehr als einem Lehrgebiet entnommen wird.“

b)

Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:
„(4a) Abweichend von Satz 1 können die Dienstbehörden einvernehmlich festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 die Klausuren nicht an aufeinanderfolgenden Arbeitstagen geschrieben werden.“

9.

§ 50 wird wie folgt geändert:
a)

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Die Dienstbehörden können einvernehmlich festlegen, dass bis zum
31. Dezember 2022
1.

der Gegenstand der Klausuren den Lehrgebieten nach § 27 Absatz 1 Nummer 1 bis 6 auch anders zugeordnet wird als nach Absatz 2 und
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der Gegenstand der Klausur aus mehr als einem der genannten Lehrgebiete
entnommen wird.“

Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:
„(4a) Abweichend von Absatz 4 Satz 1 können die Dienstbehörden einvernehmlich festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 die Klausuren nicht an aufeinanderfolgenden Arbeitstagen geschrieben werden. Ferner können die Dienstbehörden einvernehmlich festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 von Absatz 4 Satz 3 abgewichen werden kann.“

10. Nach § 57 Absatz 4 wird folgender Absatz 4a eingefügt:
„(4a) Abweichend von Absatz 3 und 4 können die Dienstbehörden einvernehmlich
festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 die mündliche Abschlussprüfung als Einzelprüfung durchgeführt wird.“
11. Nach § 62 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Ist festgelegt worden, dass in der fachtheoretischen Ausbildung vollständig
auf die Leistungstests verzichtet wird, so legen die Dienstbehörden einvernehmlich
fest, durch welche anderen Bewertungen die Rangpunktzahl der Leistungstests der
fachtheoretischen Ausbildung ersetzt wird bei der Berechnung der Rangpunktzahl der
Laufbahnprüfung.“

Artikel 14
Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den
gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst – Fachrichtung
digitale Verwaltung und Cyber-Sicherheit –
Die Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den gehobenen nichttechnischen
Verwaltungsdienst – Fachrichtung digitale Verwaltung und Cyber-Sicherheit – vom
23. September 2020 (BGBl. I S. 2021) wird wie folgt geändert:
1.

In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 1 folgende Angabe eingefügt:
„§ 1a Allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten zur Sicherung des Vorbereitungsdienstes während der COVID-19-Pandemie“.

2.

Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:

„§ 1a
Allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten zur
Sicherung des Vorbereitungsdienstes während der COVID-19-Pandemie
Von den bis zum 31. Dezember 2022 befristeten Abweichungsmöglichkeiten, die in
dieser Verordnung geregelt sind, darf nur Gebrauch gemacht werden, soweit eine Abweichung wegen der zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie getroffenen Maßnahmen geboten ist.“
3.

Nach § 12 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
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„(2a) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann die Auswahlkommission bis zum
31. Dezember 2022 aus folgenden Mitgliedern bestehen:

4.

1.

einer Beamtin oder einem Beamten des gehobenen oder höheren Dienstes der
Hochschule oder einer Ausbildungsbehörde als Vorsitzender oder Vorsitzendem
und

2.

einer weiteren Beamtin oder einem Beamten des gehobenen oder höheren
Dienstes der Hochschule oder einer Ausbildungsbehörde.“

Nach § 18 Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:
„(3a) Bis zum 31. Dezember 2022 kann der mündliche Teil des Auswahlverfahrens
unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt werden, wenn entsprechende
technische Mittel zur Verfügung stehen.“

5.

§ 22 wird wie folgt geändert:
a)

Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 2aeingefügt:
„(2a) Bis zum 31. Dezember 2022 können in den Fachstudien und den berufspraktischen Studienzeiten für einzelne oder alle Lehrveranstaltungen digitale Lehrformate genutzt werden.“

b)

Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:
„(3a) Abweichend von Absatz 3 kann die Hochschule bis zum 31. Dezember
2022 festlegen, dass
1.

die Studienabschnitte anders gegliedert werden und

2.

Lehrveranstaltungen der Studienabschnitte oder Teile der Lehrveranstaltungen in ein anderes Semester verschoben werden.

Möglich ist die Verschiebung von Lehrveranstaltungen der Fachstudien oder Teile
dieser Lehrveranstaltungen auch in ein Semester einer berufspraktischen Studienzeit.“
6.

Nach § 45 wird Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Bis zum 31. Dezember 2022 kann die Zwischenprüfung studiengangbegleitend durchgeführt werden.“

7.

In § 53 Absatz 5 wird das Wort „zwei“ durch das Wort „drei“ ersetzt.

Artikel 15
Änderung der Verordnung für den gehobenen technischen Verwaltungsdienst des Bundes im Informationstechnikzentrum Bund
Die Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den gehobenen technischen Verwaltungsdienst des Bundes im Informationstechnikzentrum Bund vom 13. November 2020
(BGBl. I S. 2479) wird wie folgt geändert:

- 52 1.

In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 1 folgende Angabe eingefügt:
„§ 1a

2.

Bearbeitungsstand: 19.04.2021 6:58 Uhr

Allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten zur Sicherung des Vorbereitungsdienstes während der COVID-19-Pandemie“.

Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:

„§ 1a
Allgemeine Voraussetzungen für den Gebrauch der Abweichungsmöglichkeiten zur
Sicherung des Vorbereitungsdienstes während der COVID-19-Pandemie
Von den bis zum 31. Dezember 2022 befristeten Abweichungsmöglichkeiten, die in
dieser Verordnung geregelt sind, darf nur Gebrauch gemacht werden, soweit eine Abweichung wegen der zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie getroffenen Maßnahmen geboten ist.“
3.

Nach § 9 Absatz 2 wird folgender Absatz 2a eingefügt:
„(2a) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 kann das Informationstechnikzentrum Bund
festlegen, dass bis zum 31. Dezember 2022 eine Auswahlkommission nur aus folgenden Mitgliedern besteht:

4.

1.

einer Beamtin oder einem Beamten des höheren Dienstes des Bundes als Vorsitzender oder Vorsitzendem und

2.

mindestens einer Beamtin oder einem Beamten des gehobenen Dienstes des Bundes.“

Nach § 10 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) Bis zum 31. Dezember 2022 kann der mündliche Teil des Auswahlverfahrens
unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt werden, wenn entsprechende
technische Mittel zur Verfügung stehen.“

Artikel 16
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 25. März 2020 in Kraft.
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Begründung
A. Allgemeiner Teil
I.

Zielsetzung und Notwendigkeit der Regelungen

Wegen des erstmals im Jahr 2020 in Deutschland aufgetretenen Virus SARS-CoV-2
(Coronavirus) und des von der Weltgesundheitsorganisation ausgerufenen internationalen
Gesundheitsnotstands hat der Deutsche Bundestag am 25. März 2020 nach § 5 Absatz 1
Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045) eine epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt (BT-PlPr 19/154, S. 19169 C). Um die
weitere Verbreitung des Virus zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen, sind Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung erforderlich, die auch Auswirkungen auf die Vorbereitungsdienste des Bundes haben. Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten führen z. B. dazu, dass Präsenzunterricht gar nicht oder nicht unter den bisherigen
organisatorischen Bedingungen durchgeführt werden kann. Behörden stoßen an personelle, organisatorische und räumliche Grenzen, wenn sie Prüfungen durchführen und dabei
Kontaktbeschränkungen und Abstandsgebote zu wahren haben.
Die Regelungen der von dieser Verordnung erfassten Vorbereitungsdienstverordnungen
lassen aber nicht genug Spielraum, um von Vorgaben, die sich auf Grund der COVID-19Pandemie nicht einhalten lassen, abzuweichen. Daher sind Regelungen notwendig, die den
Behörden, die die Vorbereitungsdienste durchführen, einen solchen Spielraum eröffnen
und dadurch sicherstellen, dass die Ausbildungen und Prüfungen in den von dieser Verordnung erfassten Vorbereitungsdiensten des Bundes auch unter den Bedingungen der pandemischen Lage durchgeführt werden können.
Gleichzeitig sollen diese Regelungen verhindern, dass eine pauschale Verlängerung von
Vorbereitungsdiensten in Betracht gezogen werden muss. Zum einen sind die Möglichkeiten der Verlängerung eines Vorbereitungsdienstes durch § 16 der Bundeslaufbahnverordnung (BLV) begrenzt. Denn nach dieser Vorschrift können Vorbereitungsdienste nur im Einzelfall verlängert werden. Auch in einem solchen Einzelfall ist eine Verlängerung nur zulässig, wenn festgestellt worden ist, dass ohne die Verlängerung eine zielgerichtete Fortsetzung des Vorbereitungsdienstes nicht gewährleistet ist. Auch würde eine pauschale Verlängerung eines Vorbereitungsdienstes eine bedeutende Härte für die betroffenen Anwärterinnen und Anwärter bedeuten. Zum anderen würde eine pauschale Verlängerung auch
die Bundesbehörden, die die auszubildenden Anwärterinnen und Anwärter dringend benötigen, treffen. Daher müssen die Abweichungsmöglichkeiten so viel Flexibilität gewährleisten, dass die Vorbereitungsdienste in der Regeldauer abgeschlossen werden können.
Betroffen sind 15 Vorbereitungsdienstverordnungen. Damit nicht für jede dieser Verordnungen ein gesonderter Abstimmungsprozess zur Änderung der jeweiligen Verordnung durchgeführt werden muss, ist ein Format zu finden, welches eine gebündelte Abstimmung zulässt. Ferner soll die Bündelung eine einheitliche Regelung zum zeitlichen Rahmen der
Sonderregelungen sowie die Schaffung von so weit wie möglich sprachlich übereinstimmenden Regelungen ermöglichen.
II.

Wesentlicher Inhalt des Entwurfs

Es werden Regelungen geschaffen, die es den Behörden, die die Vorbereitungsdienste
durchführen, vorübergehend ermöglichen, von den Vorgaben der jeweiligen Vorbereitungsdienstverordnung abzuweichen. Dadurch werden die Ausbildungen und die Prüfungen
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nach den Vorbereitungsdienstverordnungen soweit flexibilisiert, dass sie während der COVID-19-Pandemie fortgeführt und abgeschlossen werden können. Das Erreichen des jeweiligen Ausbildungsziels muss bei Anwendung der Regelungen stets gewährleistet sein.
Gleichzeitig wird in jede Verordnung aber auch ein § 1a eingefügt, der die Behörden verpflichtet, von den Abweichungsmöglichkeiten nur in dem Umfang Gebrauch zu machen, als
es unbedingt erforderlich ist, um trotz der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie den Vorbereitungsdienst durchführen zu können und um auf Einschränkungen, die im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie gelten, angemessen reagieren zu können.
Die Abweichungsmöglichkeiten werden in die jeweilige Vorbereitungsdienstverordnung eingefügt und sollen jeweils bis 31. Dezember 2022 gelten.
Die Vorbereitungsdienste sind unterschiedlich ausgestaltet, so dass auch die Abweichungsmöglichkeiten von Vorbereitungsdienst zu Vorbereitungsdienst variieren können.
Außerdem können unterschiedliche organisatorische und räumliche Gegebenheiten oder
unterschiedliche Gegebenheiten bei den Ausbildungsstandorten voneinander abweichenden Anpassungsbedarf auslösen. Schließlich hängt es mit der Zahl der auszubildenden
Personen zusammen, wie umfassend Abweichungsmöglichkeiten sein müssen, um eine
Ausbildung unter den Bedingungen der epidemischen Lage fortführen zu können.
Die Abweichungsmöglichkeiten reichen von Entlastungen der Behörden beim Auswahlverfahren etwa durch Absehen von bestimmten Verfahrensabschnitten oder durch Verkleinerung von Auswahlkommissionen über die Verschiebung von Ausbildungsinhalten in andere
Ausbildungsabschnitte und Änderungen bei der organisatorischen Ausgestaltung von Prüfungen bis hin zum Absehen von bestimmten Prüfungen oder Prüfungsteilen.
Darüber hinaus wird die Grundlage für die Anwendung digitaler Formate in der Lehre gelegt.
Des Weiteren wird die Durchführung von Prüfungen unter Nutzung von Informationstechnologie oder Videokonferenztechnik ermöglicht.
Schließlich wird mit der Verordnung in einigen Vorbereitungsdiensten die seit der Änderung
der Organisationsform der Hochschule noch ausstehende Änderung des Begriffs „Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung“ in „Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung“ nachgeholt sowie in geringem Umfang Regelungsbedarf der nicht im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie steht, umgesetzt.
III.

Alternativen

Keine.
IV.

Regelungskompetenz

Die Kompetenz des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat zum Erlass der
Artikel 1, 2 und 3 der vorliegenden Verordnung ergibt sich aus § 3 Absatz 2 Satz 3 in Verbindung mit Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a und b sowie Nummer 2 Buchstabe a des
Bundespolizeibeamtengesetzes (BPolBG).
Die Kompetenz des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat zum Erlass der
Artikel 4, 5, 9 und 14 der vorliegenden Verordnung ergibt sich aus § 26 Absatz 1 Nummer 2
und Absatz 2 des Bundesbeamtengesetzes (BBG) in Verbindung mit §§ 10, 10a und Anlage 2 Nummer 5 und 20 bis 22 BLV.
Die Kompetenz des Bundeskanzleramtes und des Bundesministeriums des Innern, für Bau
und Heimat zum Erlass der Artikel 12 und 13 der vorliegenden Verordnung ergibt sich aus
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§ 26 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 BBG in Verbindung mit §§ 10, 10a und Anlage 2
Nummer 2 und 15 BLV.
Die Kompetenz des Bundesministeriums der Finanzen zum Erlass der Artikel 10, 11 und
15 der vorliegenden Verordnung ergibt sich aus § 26 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2
BBG in Verbindung mit §§ 10, 10a und Anlage 2 Nummer 3, 17 und 28 BLV.
Die Kompetenz des Auswärtigen Amtes zum Erlass der Artikel 6, 7 und 8 der vorliegenden
Verordnung ergibt sich aus § 12 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über den Auswärtigen
Dienst (GAD).
V.

Vereinbarkeit mit dem Recht der Europäischen Union und völkerrechtlichen
Verträgen

Die Verordnung ist mit dem Recht der Europäischen Union und dem Völkerrecht vereinbar.
VI.
1.

Regelungsfolgen
Rechts- und Verwaltungsvereinfachung

Es handelt sich um eine neue Verordnung. Eine Rechts- und Verwaltungsvereinfachung
ergibt sich insofern, als durch die Bündelung in einer Verordnung für vergleichbare Regelungsinhalte so weit wie möglich sprachlich überstimmende Regelungen getroffen werden.
2.

Nachhaltigkeitsaspekte

Der Entwurf hat keine Auswirkungen auf die Regeln und Indikatoren der Nachhaltigkeitsstrategie und steht ihr demnach nicht entgegen.
3.

Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Zusätzliche Haushaltsausgaben entstehen nicht.
4.

Erfüllungsaufwand

a) Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger
Die betroffenen Anwärterinnen und Anwärter müssen sich einen PC und einen Dokumentenscanner beschaffen und einen Internetanschluss einrichten, soweit sie noch nicht über
diese Dinge verfügen. Bewerberinnen und Bewerber müssen über einen PC verfügen.
b) Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft
Es entsteht kein Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft.
c) Erfüllungsaufwand für die Verwaltung
Auf Grund der schwankenden Infektionslage kann nicht prognostiziert werden, von welchen
der Abweichungsmöglichkeiten, die mit der Verordnung geschaffen werden, Gebrauch gemacht werden muss. Daher kann der Erfüllungsaufwand für die Verwaltung nicht beziffert
werden.

- 56 5.

Bearbeitungsstand: 19.04.2021 6:58 Uhr

Weitere Kosten

Die Wirtschaft, insbesondere die mittelständische Wirtschaft, ist von den Regelungen nichtbetroffen. Auswirkungen auf Einzelpriese und das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.
6.

Weitere Regelungsfolgen

Auf die Verbraucherinnen und Verbraucher haben die Regelungen keine Auswirkungen.
Gleichstellungspolitische Belange werden berücksichtigt. Es liegt weder eine mittelbare,
noch eine unmittelbare geschlechterbezogene Benachteiligung vor.
VII.

Befristung; Evaluierung

Alle Sonderregelungen zur Sicherung der von dieser Verordnung erfassten Vorbereitungsdienste während der epidemischen Lage von nationaler Tragweite sind bis zum 31. Dezember 2022 befristet. Von der Befristung ausgenommen sind lediglich wenige Änderungen,
die nicht in einem inhaltlichen Zusammenhang mit der Bewältigung der epidemischen Lage
stehen.

B. Besonderer Teil
Zu Artikel 1 (Änderung der Verordnung über die Vorbereitungsdienste für den
gehobenen Kriminaldienst des Bundes)
Zu Nummer 1
Folgeänderung zu Nummer 2.
Zu Nummer 2
Im Zusammenhang mit der Einführung von befristeten Sonderregelungen in die Verordnung
wird geregelt, dass die in den jeweiligen Vorschriften geregelten Abweichungsmöglichkeiten nicht aus beliebigen Anlässen von den ausbildenden Behörden angewendet werden
können. Vielmehr kann von den Abweichungsmöglichkeiten nur dann Gebrauch gemacht
werden, wenn im Zusammenhang mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie der
Ausbildungs-, Lehr- und Prüfbetrieb ohne den Zugriff auf die Sonderregelungen nicht gewährleistet werden kann. Alle Abweichungen sind nur in dem Umfang zulässig, als sie unbedingt erforderlich sind, um auf Einschränkungen, die im Zusammenhang mit der COVID19-Pandemie verhängt wurden, angemessen reagieren zu können. Bei der Nutzung der
Abweichungsmöglichkeiten müssen die Behörden so nah wie möglich bei den Regelvorgaben bleiben. Werden mehrere Abweichungsmöglichkeiten geregelt, so ist beim Eintritt einer
Situation, die eine Ausnahme von den Regelvorschriften erforderlich macht, stets zunächst
die weniger gravierende Abweichung in Betracht zu ziehen. Erst wenn auch damit der pandemiebedingten Ausnahmesituation nicht beizukommen ist, können gravierendere Abweichungsmöglichkeiten genutzt werden.
Zu Nummer 3
Um die weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen, sind Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung erforderlich, die auch Auswirkungen
auf die Auswahlverfahren für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst für den gehobenen
Kriminaldienst des Bundes haben. Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten können dazu führen, dass eine Anreise zu Auswahlverfahren nicht möglich ist und/o-
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der ein Auswahlverfahren mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an einem bestimmten Ort nicht durchgeführt werden kann. Eine Aufteilung des Auswahlverfahrens auf mehr
Tage und mehr Orte als vor der COVID-19-Pandemie üblich würde den personellen, zeitlichen und organisatorischen Aufwand enorm erhöhen und wird deshalb nicht immer in Betracht kommen. Daher ist es notwendig, eine Möglichkeit der Durchführung des mündlichen
Teils des Auswahlverfahrens unter Nutzung von Videokonferenztechnik zu eröffnen.
Für die Durchführung der Prüfung unter Nutzung von Videokonferenztechnik müssen die
technischen Voraussetzungen vorliegen. Die zu erbringenden Leistungen werden durch
zeitgleiche (synchrone) Bild- und Sprachkommunikation (audiovisuell) erhoben. In der Regel werden hierfür digitale Videokonferenzsysteme bzw. vergleichbare IT-Anwendungen oder Weblösungen eingesetzt werden. Die Einhaltung der Prüfungsrechtsgrundsätze ist sicherzustellen. Das Bundeskriminalamt (BKA) legt die Einzelheiten der Durchführung fest,
insbesondere zu den technischen Anforderungen, zur Identitätsfeststellung, zur Vermeidung von Täuschungen und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird das BKA die Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit zeitlich ausreichendem Vorlauf über die technischen Voraussetzungen und den Ablauf der Prüfung informieren.
Da der Besitz elektronischer Kommunikationsmittel insbesondere in der jüngeren und mittelalten Bevölkerungsgruppe weit verbreitet ist, ist es zumutbar, dass nicht der Bund die
von den Bewerberinnen und Bewerbern benötigten Endgeräte zur Verfügung stellt, sondern
dass von den Bewerberinnen und Bewerbern verlangt wird, auf ein privates Endgerät zuzugreifen. Hierbei wird auch berücksichtigt, dass die Durchführung des mündlichen Teils
des Auswahlverfahrens auch dem Schutz der Bewerberinnen und Bewerbern dient und
dass ihnen, zumindest wenn sie weiter entfernt wohnen, eine zeitaufwendige Anreise erspart bleibt.
Hinsichtlich des schriftlichen Teils des Auswahlverfahrens ist in § 10a Absatz 5 Satz 3 BLV
geregelt, dass er unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt werden kann.
Zu Nummer 4
Zu Buchstabe a
Während der COVID-19-Pandemie kann es aus mehreren Gründen dazu kommen, dass
bestimmte Lehrveranstaltungen nicht zum an sich vorgegebenen Zeitpunkt abgehalten werden können. So können Lehrkräfte zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein. Bei nebenamtlichen Lehrkräften kann es auch vorkommen, dass sie dringend
für Aufgaben ihres Hauptamtes benötigt werden und deshalb nicht lehren können. Darüber
hinaus können Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten oder gar
Schließungen dazu führen, dass Lehrveranstaltungen abgesagt werden müssen. Zwar wird
im Folgenden die Zulässigkeit digitaler Lehrveranstaltungen geregelt (siehe Begründung zu
Buchstabe b). Nicht immer aber stehen geeignete technische Mittel zur Verfügung. Auch
eignen sich nicht alle Lehrinhalte für eine Vermittlung mit Hilfe digitaler Formate. Andere
Lehrinhalte, die sich für eine Vermittlung mit Hilfe digitaler Formate eigenen, könnten dagegen in eine Phase der Fernlehre vorgezogen werden. Daher wird geregelt, dass die Verschiebung von Lehrveranstaltungen oder von Teilen dieser Veranstaltungen aus einem Semester in ein anderes Semester zulässig ist. Um diese Möglichkeit z. B. in Phasen, in denen
Kontaktbeschränkungen gelockert werden, umfassend nutzen zu können, ist auch die Verschiebung in eine berufspraktische Studienzeit zulässig.
Zu Buchstabe b
Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten – und erst recht eine Schließungsverfügung durch eine Landesbehörde – führen z. B. dazu, dass Präsenzunterricht
nicht oder nicht unter den bisherigen organisatorischen Bedingungen durchgeführt werden
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kann. Die neue Regelung lässt es dann zu, dass der Lehrbetrieb nicht notwendig als Präsenzveranstaltung, sondern auch unter Nutzung digitaler Lehrformate aufrechthalten werden kann.
Vorrangig sind solche digitalen Unterrichtsformate in den Blick zu nehmen, die in Darstellung, Wahrnehmung und Interaktion der jeweiligen Lehrveranstaltung in Präsenz weitestgehend entsprechen. Als Ersatz für ein Seminar wird regelmäßig ein Online-Seminar in
Betracht zu ziehen sein, an dem zeitgleich audiovisuell Lehrende und Studierende teilnehmen können. Nachrangig kommen z. B. Vorlesungsaufzeichnungen in Frage, welche keine
unmittelbare Interaktion zwischen der oder dem Lehrenden und den Studierenden ermöglichen und zeitlich unabhängig bearbeitet werden. Digitale Unterrichtsformate dürfen sich
nicht auf die elektronische Verbreitung von Textdateien und die Kommunikation mittels EMail beschränken. Es muss gewährleistet sein, dass durch die Nutzung digitaler Unterrichtsformate die Lernziele des Vorbereitungsdienstes nicht beeinträchtigt werden.
Zu Nummer 5
Während der COVID-19-Pandemie kann es aus mehreren Gründen dazu kommen, dass
Modulprüfungen nicht wie an sich vorgegeben durchgeführt werden können. Vorgaben zur
Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten oder gar allgemeine Schließungsverfügungen können dazu führen, dass die Einrichtungen, in denen die Prüfungen abgehalten werden, schließen müssen. Es kann ferner vorkommen, dass die Prüflinge zur Wahrung der
Abstandsgebote auf viele Räume zu verteilen sind, aber nicht genügend Räume zur Verfügung stehen. Aufsichtspersonen bei schriftlichen Prüfungen können zur Einhaltung einer
Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein. Wenn die Prüflinge auf mehr Räume zu verteilen sind, werden noch mehr Aufsichtspersonen benötigt, was das Personalproblem noch
verschärfen könnte. Bei mündlichen Prüfungsformen können Prüfende zur Einhaltung einer
Quarantäne verpflichtet sein. Im Fall der Notwendigkeit kleiner Prüfungsgruppen kann es
sein, dass nicht genügend Prüfende und nicht genügend Räume zur Verfügung stehen.
Daher wird in dem neuen Absatz 1a geregelt, dass mehrere Arten von Modulprüfungen mit
Hilfe von Informationstechnik bzw. elektronischen Kommunikationsmitteln durchgeführt
werden dürfen.
Zu Absatz 1a Nummer1
Dies betrifft zum einen Klausuren, die nach dem neuen Absatz 1a Nummer 1 unterstützt
durch Informationstechnologie gestellt, bearbeitet und bewertet werden dürfen. Zulässig ist
eine internetbasierte und ortsunabhängige Leistungsfeststellung, die unter Zuhilfenahme
geeigneter Hard- und Softwarelösungen durchgeführt wird. Es werden elektronisch zu erstellende oder elektronisch zu übermittelnde Prüfungsleistungen verlangt, d. h. Klausuren
können
–

mithilfe eines Textverarbeitungsprogramms erstellt, ausgedruckt und zur Bewertung
den Prüfenden übergeben werden,

–

handschriftlich erstellt, mithilfe eines Dokumentenscanners in ein digitales Format
überführt und als solches den Prüfenden zur Bewertung per E-Mail oder Sicherung in
eine Datenbank auf einem Server (Upload) zur Verfügung gestellt werden oder

–

durch eine Kombination aus beiden vorgenannten Verfahren geschrieben werden.

Denkbar ist aber auch eine Durchführung einer Prüfung unterstützt durch Informationstechnologie dahingehend, dass Anwärterinnen und Anwärter in der Ausbildungseinrichtung sind
und nur aus dem Grund eine Prüfung elektronisch schreiben, damit die oder der Prüfende,
der aus Pandemiegründen nicht vor Ort ist, zur Bewertung auf in elektronischer Form vorhandene Prüfungsleistungen zugreifen kann.
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Der Arbeitsaufwand für die Studierenden und der Schwierigkeitsgrad einer elektronisch gestellten Klausur müssen herkömmlichen Klausuren entsprechen. Zur Vermeidung von Täuschungen oder zur Vermeidung der Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel ist eine hinreichende Überwachung der Studierenden zu gewährleisten. Zur Ermittlung von solchen
Versuchen können auch elektronische Hilfsmittel eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang kann ein nicht selbst zu vertretender Grund für ein Versäumnis oder einen Rücktritt
von einer Klausur auch das nachweisliche Versagen der Technik sein.
Anzumerken ist, dass die Möglichkeit einer elektronisch gestellten Klausur zumindest bei
Klausuren, die aus Multiple-Choice-Aufgaben bestehen, in einigen Vorbereitungsdienstverordnungen bereits als Regelmöglichkeit niedergelegt ist, z. B. in § 20 Absatz 7 der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den gehobenen Verwaltungsinformatikdienst des
Bundes (GVIDVDV) und in § 42 Absatz 7 der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für
den gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst des Bundes – Fachrichtung digitale
Verwaltung und Cyber-Sicherheit – (GntVDDVCSVDV).
Zu Absatz 1a Nummer 2
Absatz 1a Nummer 2 betrifft die Möglichkeit, Präsentation und Kurzvorträge unter Nutzung
von Videokonferenztechnik durchzuführen, soweit geeignete technische Mittel zur Verfügung stehen. Die zu erbringenden Leistungen werden durch zeitgleiche (synchrone) Bildund Sprachkommunikation (audiovisuell) erhoben. In der Regel werden hierfür digitale Videokonferenzsysteme bzw. vergleichbare IT-Anwendungen oder Weblösungen eingesetzt
werden. Die Einhaltung der Prüfungsrechtsgrundsätze ist sicherzustellen.
Das BKA legt die Einzelheiten zu den mit Hilfe von Informationstechnik bzw. elektronischen
Kommunikationsmitteln durchzuführenden Prüfungen fest, insbesondere zu den technischen Anforderungen, zur Identitätsfeststellung, zur Vermeidung von Täuschungen und
zum Schutz der Persönlichkeitsrechte. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten,
wird das BKA die Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit zeitlich ausreichendem Vorlauf
über die technischen Voraussetzungen und den Ablauf informieren.
Zu Nummer 6
Während der COVID-19-Pandemie kann es aus den in der Begründung zu Nummer 5 genannten Gründen dazu kommen, dass die Verteidigung der Bachelorarbeit nicht vor Ort in
der Ausbildungseinrichtung abgehalten werden kann. Daher regelt der neue § 43 Absatz 1a, dass die Verteidigung der Bachelorarbeit unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt werden kann, soweit geeignete technische Mittel zur Verfügung stehen.
Die zu erbringenden Leistungen werden durch zeitgleiche (synchrone) Bild- und Sprachkommunikation (audiovisuell) erhoben. In der Regel werden hierfür digitale Videokonferenzsysteme bzw. vergleichbare IT-Anwendungen oder Weblösungen eingesetzt werden. Die
Einhaltung der Prüfungsrechtsgrundsätze ist sicherzustellen.
Zu Nummer 7 und 11
Es wird auf die Begründung zu Nummer 3 verwiesen.
Zu Nummer 8 und 12
Es wird auf die Begründung zu Nummer 4 Buchstabe a verwiesen.
Zu Nummer 9 und 13
Es wird auf die Begründung zu Nummer 5 (Absatz 1a Nummer 1) verwiesen.
Zu Nummer 10 und 14
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Es wird auf die Begründung zu Nummer 6 (Absatz 1a Nummer2) verwiesen.
Zu Artikel 2 (Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den
gehobenen Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei)
Zu Nummer 1
Folgeänderung zu Nummer 2.
Zu Nummer 2
Im Zusammenhang mit der Einführung von befristeten Sonderregelungen in die Verordnung
wird geregelt, dass die in den jeweiligen Vorschriften geregelten Abweichungsmöglichkeiten nicht aus beliebigen Anlässen von den ausbildenden Behörden angewendet werden
können. Vielmehr kann von den Abweichungsmöglichkeiten nur dann Gebrauch gemacht
werden, wenn im Zusammenhang mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie der
Ausbildungs-, Lehr- und Prüfbetrieb ohne den Zugriff auf die Sonderregelungen nicht gewährleistet werden kann. Alle Abweichungen sind nur in dem Umfang zulässig, als sie unbedingt erforderlich sind, um auf Einschränkungen, die im Zusammenhang mit der COVID19-Pandemie verhängt wurden, angemessen reagieren zu können. Bei der Nutzung der
Abweichungsmöglichkeiten müssen die Behörden so nah wie möglich bei den Regelvorgaben bleiben. Werden mehrere Abweichungsmöglichkeiten geregelt, so ist beim Eintritt einer
Situation, die eine Ausnahme von den Regelvorschriften erforderlich macht, stets zunächst
die weniger gravierende Abweichung in Betracht zu ziehen. Erst wenn auch damit der pandemiebedingten Ausnahmesituation nicht beizukommen ist, können gravierendere Abweichungsmöglichkeiten genutzt werden.
Zu Nummer 3
Wegen Vorgaben von Kontaktbeschränkungen, Abstandsgeboten, zeitweisen Schließungen von Schwimmbädern sowie vorübergehenden Verboten der Ausübung bestimmter
Dienstleistungen (hier betroffen: Fahrschulen) kann es dazu kommen, dass die in § 13 Absatz 2 der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den gehobenen Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei (GBPolVDVDV) geforderten Befähigungsnachweise Fahrerlaubnis und Schwimmabzeichen nicht bis zum an sich festgelegten Zeitpunkt vorgelegt werden können. Daher wird die Möglichkeit einer späteren Vorlage eröffnet.
Einer gesonderten Entlassungsregelung (falls die geforderten Befähigungsnachweise auch
bis zum Ende des Vorbereitungsdienstes nicht vorgelegt werden können) bedarf es nicht,
weil die Studierenden sowieso nach § 37 Absatz 2 Nummer 1 BBG mit Ablauf des Tags
des Bestehens der Laufbahnprüfung aus dem Beamtenverhältnis entlassen sind.
Zu Nummer 4
Während einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite kann es aus mehreren Gründen dazu kommen, dass Leistungstests nicht in dem an sich vorgegebenen Umfang durchgeführt werden können. Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten oder
gar allgemeine Schließungsverfügungen können dazu führen, dass die Einrichtungen, in
denen die Prüfungen abgehalten werden, schließen müssen. Es kann ferner vorkommen,
dass die Prüflinge zur Wahrung der Abstandsgebote auf viele Räume zu verteilen sind, aber
nicht genügend Räume zur Verfügung stehen. Aufsichtspersonen können zur Einhaltung
einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein. Wenn die Prüflinge auf mehr Räume zu
verteilen sind, werden noch mehr Aufsichten benötigt, was das Personalproblem noch verschärfen könnte. Allgemeine Kontaktbeschränkungsgebote oder -empfehlungen können es
notwendig machen, das Zusammenkommen vieler Menschen in geschlossenen Räumen
auf möglichst wenige Tage zu begrenzen. Aus diesen Gründen wird geregelt, dass nicht in
allen der in § 18 Absatz 1 genannten Modulen ein Leistungstest zu absolvieren ist.
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Zu Nummer 5
Aus den in der Begründung zu Nummer 4 dargelegten Gründen kann es auch dazu kommen, dass Klausuren nicht wie an sich vorgegeben durchgeführt werden können. Daher
wird, um das Zusammenkommen vieler Menschen auf möglichst wenige Tage zu begrenzen, im neuen Absatz 1a Nummer 1 geregelt, dass weniger schriftliche Modulprüfungen zu
absolvieren sind.
Mündliche Prüfungen können hinsichtlich des organisatorischen Rahmens flexibler ausgestaltet werden als schriftliche Prüfungen. Außerdem besteht bei mündlichen Prüfungen
nicht wie bei schriftlichen Prüfungen der Zwang, zur gleichen Zeit identische Prüfungsaufgaben zu stellen. Daher regelt der neue Absatz 1a Nummer 2, dass bis auf eine Klausur
Klausuren durch mündliche Prüfungen ersetzt werden dürfen.
Zu Nummer 6
Für die praktische Prüfung der Handlungsfähigkeit bei polizeifachlichen Standardmaßnahmen muss zwischen dem Prüfling und mindestens einer weiteren Person eine Kontaktsituation hergestellt werden. Ferner muss eine längere Kommunikation möglich werden. Dies
kann während einer Pandemiesituation auf Grund von Kontaktbeschränkungen oder -verboten sowie Abstandsgeboten, aber auch auf Grund von Ausfällen geeigneter und geschulter Prüferinnen und Prüfer undurchführbar werden. Daher soll von der Prüfung im Modul 20
ganz oder teilweise abgesehen werden können. Der Grundsatz der Gleichbehandlung gegenüber Absolventinnen und Absolventen früherer oder künftiger Prüfungsjahrgänge gebietet daher, das Prüfungsverfahren grundsätzlich auch während der COVID-19-Pandemie
beizubehalten. Das Absehen von Prüfungsteilen oder Prüfungen ist daher eine absolute
Ausnahme. Diese Option kommt erst in Betracht, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind.
Zu Nummer 7
Die praktische Prüfung im Modul 20 geht mit acht Prozent in die Rangpunktzahl der Laufbahnprüfung ein (§ 37 Absatz 1 Nummer 5 GBPolVDVDV) ein. Sollte von der Möglichkeit
des Absehens von der Prüfung Gebrauch gemacht werden, müssen die Bundespolizeiakademie und das Bundespolizeipräsidium festlegen, welche anderen Bewertungen an Stelle
der Rangpunktzahl des Moduls 20 in die Rangpunktzahl der Laufbahnprüfung eingehen.
Zu Nummer 8
Auf die Begründung zu Nummer 5 wird verwiesen.
Zu Artikel 3 (Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den
mittleren Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei)
Zu Nummer 1
Folgeänderung zu Nummer 2.
Zu Nummer 2
Im Zusammenhang mit der Einführung von befristeten Sonderregelungen in die Verordnung
wird geregelt, dass die in den jeweiligen Vorschriften geregelten Abweichungsmöglichkeiten nicht aus beliebigen Anlässen von den ausbildenden Behörden angewendet werden
können. Vielmehr kann von den Abweichungsmöglichkeiten nur dann Gebrauch gemacht
werden, wenn im Zusammenhang mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie der
Ausbildungs-, Lehr- und Prüfbetrieb ohne den Zugriff auf die Sonderregelungen nicht gewährleistet werden kann. Alle Abweichungen sind nur in dem Umfang zulässig, als sie unbedingt erforderlich sind, um auf Einschränkungen, die im Zusammenhang mit der COVID-
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19-Pandemie verhängt wurden, angemessen reagieren zu können. Bei der Nutzung der
Abweichungsmöglichkeiten müssen die Behörden so nah wie möglich bei den Regelvorgaben bleiben. Werden mehrere Abweichungsmöglichkeiten geregelt, so ist beim Eintritt einer
Situation, die eine Ausnahme von den Regelvorschriften erforderlich macht, stets zunächst
die weniger gravierende Abweichung in Betracht zu ziehen. Erst wenn auch damit der pandemiebedingten Ausnahmesituation nicht beizukommen ist, können gravierendere Abweichungsmöglichkeiten genutzt werden.
Zu Nummer 3
Wegen Vorgaben von Kontaktbeschränkungen, Abstandsgeboten, zeitweisen Schließungen von Schwimmbädern sowie vorübergehenden Verboten der Ausübung bestimmter
Dienstleistungen (hier betroffen: Fahrschulen) kann es dazu kommen, dass die in § 15 Absatz 2 der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den mittleren Polizeivollzugsdienst
in der Bundespolizei geforderten Befähigungsnachweise Fahrerlaubnis und Schwimmabzeichen nicht bis zum an sich festgelegten Zeitpunkt vorgelegt werden können. Daher wird
die Möglichkeit einer späteren Vorlage eröffnet.
Zu Nummer 4 und Nummer 5
Während der COVID-19-Pandemie kann es aus mehreren Gründen dazu kommen, dass
Leistungstests nicht in dem an sich vorgegebenen Umfang durchgeführt werden können.
Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten oder gar allgemeine Schließungsverfügungen können dazu führen, dass die Einrichtungen, in denen die Prüfungen
abgehalten werden, schließen müssen. Es kann ferner vorkommen, dass die Prüflinge zur
Wahrung der Abstandsgebote auf viele Räume zu verteilen sind, aber nicht genügend
Räume zur Verfügung stehen. Aufsichtspersonen können zur Einhaltung einer Quarantäne
verpflichtet oder erkrankt sein. Wenn die Prüflinge auf mehr Räume zu verteilen sind, werden noch mehr Aufsichten benötigt, was das Personalproblem noch verschärfen könnte.
Allgemeine Kontaktbeschränkungsgebote oder -empfehlungen können es notwendig machen, das Zusammenkommen vieler Menschen in geschlossenen Räumen auf möglichst
wenige Tage zu begrenzen. Praktische Prüfungen, bei denen zwischen dem Prüfling und
mindestens einer weiteren Person eine Kontakt- und Kommunikationssituation hergestellt
werden muss, können undurchführbar werden. Aus diesen Gründen wird geregelt, dass
sowohl in der Grundausbildung (§ 22) als auch in der weiteren Ausbildung nach der Zwischenprüfung (§ 23) weniger Leistungstests als an sich vorgesehen werden dürfen.
Zu Nummer 6
In der praktischen Prüfung der Zwischenprüfung wird die Handlungsfähigkeit bei verschiedenen polizeifachlichen Standardmaßnahmen geprüft. Dazu muss zwischen dem Prüfling
und mindestens einer weiteren Person eine Kontaktsituation hergestellt werden. Ferner
muss eine längere Kommunikation möglich werden. Dies kann während einer Pandemiesituation auf Grund von Kontaktbeschränkungen oder -verboten sowie Abstandsgeboten,
aber auch auf Grund von Ausfällen geeigneter und geschulter Prüferinnen und Prüfer ganz
oder teilweise undurchführbar werden. Daher wird es ermöglicht, dass nur eins der an sich
erforderlichen zwei Fächer „Einsatzausbildung“ und „Polizeitraining“ geprüft wird (neuer
Satz 2 Nummer 1) oder ganz von der praktischen Prüfung abgesehen werden kann (neuer
Satz 2 Nummer 2). Der Grundsatz der Gleichbehandlung gegenüber Absolventinnen und
Absolventen früherer oder künftiger Prüfungsjahrgänge gebietet es, das Prüfungsverfahren
grundsätzlich auch während der COVID-19-Pandemie beizubehalten. Das Absehen von
Prüfungsteilen oder Prüfungen ist daher eine absolute Ausnahme. Ein Verzicht kommt nur
in Betracht, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind.
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Zu Nummer 7
Da nach der Regelvorschrift bestandene praktische Leistungstests in der Grundausbildung
Voraussetzung für die Zulassung zur mündlichen und praktischen Prüfung der Zwischenprüfung sind (§ 37 Absatz 1 Nummer 2), wird für den Fall der Anwendung des neuen § 22
Absatz 4a (weniger oder keine praktischen Leistungstests in der Grundausbildung, siehe
die Begründung zu Nummer 4 und 5) eine abweichende Zulassungsverfahrensregelung
(neuer § 37 Absatz 1a) getroffen.
Zu Nummer 8
Für den Fall einer „verkürzten“ praktischen Prüfung der Zwischenprüfung wird die Regelung
über die Bildung der Rangpunktzahl der praktischen Prüfung angepasst.
Zu Nummer 9
Für den Fall des Absehens von der praktischen Prüfung der Zwischenprüfung nach dem
neuen § 33 Satz 2 (siehe Begründung zu Nummer 6) wird die Regelung über das Bestehen
der Zwischenprüfung angepasst (neuer § 45 Absatz 1a).
Die praktische Prüfung geht mit 15 Prozent in die Rangpunktzahl der Zwischenprüfung ein
(§ 45 Absatz 2 Nummer 3 der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den mittleren
Polizeivollzugsdienst in der Bundespolizei). Sollte von der Möglichkeit des Absehens von
der praktischen Prüfung der Zwischenprüfung Gebrauch gemacht werden, müssen die Bundespolizeiakademie und das Bundespolizeipräsidium festlegen, welche anderen Bewertungen an Stelle der Rangpunktzahl praktischen Prüfung in die Rangpunktzahl der Zwischenprüfung eingehen (neuer § 45 Absatz 2a).
Zu Nummer 10
Da nach der Regelvorschrift des § 58 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bestandene praktische
Leistungstests in der weiteren Ausbildung Voraussetzung für die Zulassung zur mündlichen
Prüfung der Laufbahnprüfung sind, wird für den Fall der Abweichung von § 23 Absatz 3
durch die Anwendung des neuen § 23 Absatz 3a (weniger oder keine praktischen Leistungstests in der weiteren Ausbildung, siehe Begründung zu Nummer 4 und 5) im neuen
§ 58 Absatz 1a eine abweichende Zulassungsverfahrensregelung getroffen.
Zu Artikel 4 (Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den
gehobenen nichttechnischen Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des
Bundes)
Zu Nummer 1
Folgeänderung zu Nummer 3.
Zu Nummer 2
Zu Buchstabe a
Die geltende Vorschrift erweckt den Eindruck, als wäre der Vorbereitungsdienst für den
gehobenen nichttechnischen Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes der einzige Vorbereitungsdienst, der die Befähigung für die Laufbahn des gehobenen
nichttechnischen Verwaltungsdienstes vermittelt. Das trifft aber nicht zu. Vielmehr gibt es
heben dem genannten Vorbereitungsdienst mehrere andere Vorbereitungsdienste des
Bundes, die die Befähigung für die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienstes vermitteln. Nunmehr macht die Vorschrift deutlich, dass der Diplom-Studiengang auf den Verwendungsbereich gehobener nichttechnischer Dienst in der allgemeinen
und inneren Verwaltung des Bundes vorbereitet.
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Zu Buchstabe b
Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten – und erst recht eine Schließungsverfügung durch eine Landesbehörde – führen z. B. dazu, dass Präsenzunterricht
nicht oder nicht unter den bisherigen organisatorischen Bedingungen durchgeführt werden
kann. Die neue Regelung lässt es dann zu, dass der Lehrbetrieb nicht notwendig als Präsenzveranstaltung, sondern auch unter Nutzung digitaler Lehrformate aufrechthalten werden kann. Betroffen ist vor allem der Präsenzstudiengang Verwaltungsmanagement. Betroffen sind aber auch die Präsenzphasen des Fernstudiengangs „Verwaltungsmanagement“.
Vorrangig sind solche digitalen Unterrichtsformate in den Blick zu nehmen, die in Darstellung, Wahrnehmung und Interaktion der jeweiligen Lehrveranstaltung in Präsenz weitestgehend entsprechen. Als Ersatz für ein Seminar wird regelmäßig ein Online-Seminar in
Betracht zu ziehen sein, an dem zeitgleich audiovisuell Lehrende und Studierende teilnehmen können. Nachrangig kommen z. B. Vorlesungsaufzeichnungen in Frage, welche keine
unmittelbare Interaktion zwischen der oder dem Lehrenden und den Studierenden ermöglichen und zeitlich unabhängig bearbeitet werden. Digitale Unterrichtsformate dürfen sich
nicht auf die elektronische Verbreitung von Textdateien und die Kommunikation mittels EMail beschränken. Es muss gewährleistet sein, dass durch die Nutzung digitaler Unterrichtsformate die Lernziele des Vorbereitungsdienstes nicht beeinträchtigt werden.
Zu Nummer 3
Im Zusammenhang mit der Einführung von befristeten Sonderregelungen in die Verordnung
wird geregelt, dass die in den jeweiligen Vorschriften geregelten Abweichungsmöglichkeiten nicht aus beliebigen Anlässen von den ausbildenden Behörden angewendet werden
können. Vielmehr kann von den Abweichungsmöglichkeiten nur dann Gebrauch gemacht
werden, wenn im Zusammenhang mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie der
Ausbildungs-, Lehr- und Prüfbetrieb ohne den Zugriff auf die Sonderregelungen nicht gewährleistet werden kann. Alle Abweichungen sind nur in dem Umfang zulässig, als sie unbedingt erforderlich sind, um auf Einschränkungen, die im Zusammenhang mit der COVID19-Pandemie verhängt wurden, angemessen reagieren zu können. Bei der Nutzung der
Abweichungsmöglichkeiten müssen die Behörden so nah wie möglich bei den Regelvorgaben bleiben. Werden mehrere Abweichungsmöglichkeiten geregelt, so ist beim Eintritt einer
Situation, die eine Ausnahme von den Regelvorschriften erforderlich macht, stets zunächst
die weniger gravierende Abweichung in Betracht zu ziehen. Erst wenn auch damit der pandemiebedingten Ausnahmesituation nicht beizukommen ist, können gravierendere Abweichungsmöglichkeiten genutzt werden.
Zu Nummer 4
Zu Buchstabe a
Die Änderung der Bezeichnung „Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung“ in
„Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung“ ist in der Verordnung nachzuvollziehen.
Zu Buchstabe b
Um die weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen, sind Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung erforderlich, die auch Auswirkungen
auf die Auswahlverfahren für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst gehobener nichttechnischer Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes haben. Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten können dazu führen, dass eine Anreise zu Auswahlverfahren nicht möglich ist und/oder ein Auswahlverfahren mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an einem bestimmten Ort nicht durchgeführt werden kann.
Eine Aufteilung des Auswahlverfahrens auf mehr Tage und mehr Orte als vor der COVID-
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19-Pandemie üblich würde den personellen, zeitlichen und organisatorischen Aufwand
enorm erhöhen und wird deshalb nicht immer in Betracht kommen. Daher ist es notwendig,
eine Möglichkeit der Durchführung des mündlichen Teils des Auswahlverfahrens unterstützt
durch Videokonferenztechnik zu eröffnen.
Für eine solche Prüfung müssen die technischen Voraussetzungen vorliegen. Die zu erbringenden Leistungen werden durch zeitgleiche (synchrone) Bild- und Sprachkommunikation (audiovisuell) erhoben. In der Regel werden hierfür digitale Videokonferenzsysteme
bzw. vergleichbare IT-Anwendungen oder Weblösungen eingesetzt werden. Die Einhaltung
der Prüfungsrechtsgrundsätze ist sicherzustellen. Die Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung (HS Bund) legt die Einzelheiten der Durchführung fest, insbesondere zu
den technischen Anforderungen, zur Identitätsfeststellung, zur Vermeidung von Täuschungen und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird die HS Bund die Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit zeitlich ausreichendem
Vorlauf über die technischen Voraussetzungen und den Ablauf der Prüfung informieren.
Da der Besitz elektronischer Kommunikationsmittel insbesondere in der jüngeren und mittelalten Bevölkerungsgruppe weit verbreitet ist, ist es zumutbar, dass nicht der Bund die
von den Bewerberinnen und Bewerbern benötigten Endgeräte zur Verfügung stellt, sondern
dass von den Bewerberinnen und Bewerbern verlangt wird, auf ein privates Endgerät zuzugreifen. Hierbei wird auch berücksichtigt, dass die Durchführung des mündlichen Teils
des Auswahlverfahrens auch dem Schutz der Bewerberinnen und Bewerbern dient und
dass ihnen, zumindest wenn sie weiter entfernt wohnen, eine zeitaufwendige Anreise erspart bleibt.
Hinsichtlich des schriftlichen Teils des Auswahlverfahrens ist in § 10a Absatz 5 Satz 3 BLV
geregelt, dass er unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt werden kann.
Zu Buchstabe c
Die Änderung der Bezeichnung „Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung“ in
„Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung“ ist in der Verordnung nachzuvollziehen.
Zu Buchstabe d
Während der COVID-19-Pandemie können Mitglieder von Auswahlkommissionen zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein. Es kann auch vorkommen, dass
sie dringend für Aufgaben ihres Hauptamtes benötigt werden und deshalb nicht als Kommissionsmitglieder wirken können. Deshalb soll die Auswahlkommission auf eine Mindestmitgliederanzahl reduziert werden können.
Zu Nummer 5
Zu Buchstabe a
Die Änderung der Bezeichnung „Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung“ in
„Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung“ ist in der Verordnung nachzuvollziehen.
Zu Buchstabe b
Während der COVID-19-Pandemie kann es aus mehreren Gründen dazu kommen, dass
der an sich vorgegebene Ablauf des Studiums nicht eingehalten werden kann. So können
Praktika aus folgenden Gründen undurchführbar werden: Es stehen keine Büros für Anwärterinnen und Anwärter zur Verfügung, weil schon das Stammpersonal der Ausbildungsbehörde auf Grund von Kontaktbeschränkungen und Abstandsgeboten auf so viele Büros wie
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möglich zu verteilen ist. An einem Praktikumsort, der nicht gleichzeitig Wohnort der Anwärterinnen oder Anwärter ist, kann ein Übernachtungsverbot verhängt sein. Ausbilderinnen
und Ausbilder können erkrankt sein. Es kann aber auch sein, dass fachtheoretische Studienabschnitte nicht durchgeführt werden können, insbesondere wenn Ausbildungseinrichtungen auf Grund von Infektionsfällen oder allgemeinen Schließungsverfügungen geschlossen werden. Daher wird die Möglichkeit eröffnet, die Gliederung des Studiums zu verändern, also z. B. einen berufspraktischen Studienabschnitt mit einem fachtheoretischen Studienabschnitt zu tauschen.
Zu Nummer 6
Während der COVID-19-Pandemie kann es aus mehreren Gründen dazu kommen, dass
bestimmte Lehrveranstaltungen nicht zum an sich vorgegebenen Zeitpunkt abgehalten werden können. So können Lehrkräfte zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein. Bei nebenamtlichen Lehrkräften kann es auch vorkommen, dass sie dringend
für Aufgaben ihres Hauptamtes benötigt werden und deshalb nicht lehren können. Darüber
hinaus können Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten oder gar
Schließungen dazu führen, dass Lehrveranstaltungen abgesagt werden müssen. Zwar wird
in dieser Verordnung auch die Zulässigkeit digitaler Lehrveranstaltungen geregelt. Nicht
immer aber stehen geeignete technische Mittel zur Verfügung. Auch eignen sich nicht alle
Lehrinhalte für eine Vermittlung mit Hilfe digitaler Formate. Andere Lehrinhalte, die sich für
eine Vermittlung mit Hilfe digitaler Formate eignen, könnten dagegen in eine Phase der
Fernlehre vorgezogen werden. Daher wird geregelt, dass die Verschiebung von Lehrveranstaltungen oder von Teilen dieser Veranstaltungen aus einem Semester in ein anderes Semester zulässig ist. Um diese Möglichkeit z. B. in Phasen, in denen Kontaktbeschränkungen gelockert werden, umfassend nutzen zu können, ist auch die Verschiebung in eine
berufspraktische Studienzeit zulässig.
Zu Nummer 7
Zu Buchstabe a
Die Änderung der Bezeichnung „Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung“ in
„Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung“ ist in der Verordnung nachzuvollziehen.
Zu Buchstabe b
Nach dem geltenden § 11 Absatz 6 der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den
gehobenen nichttechnischen Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes (GntDAIVVDV) können nur Bundesbedienstete Prüfende sein. Diese Regelung wird
dahingehend flexibilisiert, dass in einem bestimmten Umfang auch Personen, die nicht Bundesbedienstete, aber Lehrbeauftragte der HS Bund sind, Prüfende sein können.
Zu Buchstabe c
Während der COVID-19-Pandemie können Mitglieder von Prüfungskommissionen zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein. Es kann auch vorkommen, dass
sie dringend für Aufgaben ihres Hauptamtes benötigt werden und deshalb nicht als Kommissionsmitglieder wirken können. Ferner können es Vorgaben zur Kontaktbeschränkung
und zum Abstandhalten erfordern, die Zahl der Ausschussmitglieder, die in einem geschlossenen Raum zusammenkommt, zu reduzieren. Deshalb soll die Prüfungskommission auch
beschlussfähig sein, wenn weniger Mitglieder als in der Regelvorschrift angegeben anwesend sind.
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Zu Nummer 8
Zu Buchstabe a
Während der COVID-19-Pandemie kann es aus mehreren Gründen dazu kommen, dass
Modulprüfungen nicht wie an sich vorgesehen als Klausuren durchgeführt werden können.
Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten oder gar allgemeine Schließungsverfügungen können dazu führen, dass die Einrichtungen, in denen die Prüfungen
abgehalten werden, schließen müssen. Es kann ferner vorkommen, dass die Prüflinge zur
Wahrung der Abstandsgebote auf viele Räume zu verteilen sind, aber nicht genügend
Räume zur Verfügung stehen. Aufsichtspersonen können zur Einhaltung einer Quarantäne
verpflichtet oder erkrankt sein. Wenn die Prüflinge auf mehr Räume zu verteilen sind, werden noch mehr Aufsichten benötigt, was das Personalproblem noch verschärfen könnte.
Allgemeine Kontaktbeschränkungsgebote oder -empfehlungen können es notwendig machen, das Zusammenkommen vieler Menschen in geschlossenen Räumen auf möglichst
wenige Tage zu begrenzen.
Zu Absatz 4a Nummer 1 und 2
Aus diesen Gründen wird in dem neuen Absatz 4a Nummer 1 geregelt, dass die Klausuren
unterstützt durch Informationstechnologie erstellt, gestellt und bearbeitet werden dürfen.
Auch bei weiteren Prüfungsformen kann es während der COVID-19-Pandemie zu Problemen kommen, z. B. wenn bei einer mündlichen Prüfung beteiligte Prüfende zur Einhaltung
einer Quarantäne verpflichtet sind. Dies betrifft die Prüfungsformen „Sprachtest“ und „Lehrveranstaltungsprotokoll“, die nach dem neuen Absatz 4a Nummer 2 unterstützt durch Informationstechnologie elektronisch gestellt, bearbeitet und bewertet werden dürfen.
Zulässig ist eine internetbasierte und ortsunabhängige Leistungsfeststellung, die unter Zuhilfenahme geeigneter Hard- und Softwarelösungen durchgeführt wird. Es werden elektronisch zu erstellende oder elektronisch zu übermittelnde Prüfungsleistungen verlangt, d. h.
die Prüfungsleistungen können
–

mithilfe eines Textverarbeitungsprogramms erstellt, ausgedruckt und zur Bewertung
den Prüfenden übergeben werden,

–

handschriftlich erstellt, mithilfe eines Dokumentenscanners in ein digitales Format
überführt und als solches den Prüfenden zur Bewertung per E-Mail oder Sicherung in
eine Datenbank auf einem Server (Upload) zur Verfügung gestellt werden oder

–

durch eine Kombination aus beiden vorgenannten Verfahren geschrieben werden.

Denkbar ist aber auch eine Durchführung einer Prüfung unterstützt durch Informationstechnologie dahingehend, dass Anwärterinnen und Anwärter in der Ausbildungseinrichtung sind
und nur aus dem Grund eine Prüfung elektronisch schreiben, damit die oder der Prüfende,
der aus Pandemiegründen nicht vor Ort ist, zur Bewertung auf in elektronischer Form vorhandene Prüfungsleistungen zugreifen kann.
Der Arbeitsaufwand für die Studierenden und der Schwierigkeitsgrad einer elektronisch gestellten Klausur müssen herkömmlichen Klausuren entsprechen. Zur Vermeidung von Täuschungen oder zur Vermeidung der Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel ist eine hinreichende Überwachung der Studierenden zu gewährleisten. Zur Ermittlung von solchen
Versuchen können auch elektronische Hilfsmittel eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang kann ein nicht selbst zu vertretender Grund für ein Versäumnis oder einen Rücktritt
von einer Klausur auch das nachweisliche Versagen der Technik sein.
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Anzumerken ist, dass die Möglichkeit einer elektronisch gestellten Klausur zumindest bei
Klausuren, die aus Multiple-Choice-Aufgaben bestehen, in einigen Vorbereitungsdienstverordnungen bereits als Regelmöglichkeit niedergelegt ist, z. B. in § 20 Absatz 7 GVIDVDV
und in § 42 Absatz 7 GntVDDVCSVDV.
Zu Absatz 4a Nummer 3
Absatz 4a Nummer 3 betrifft die Möglichkeit, Präsentationen, mündliche Prüfungen und
Kurzvorträge als unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchzuführen, soweit geeignete technische Mittel zur Verfügung stehen. Die zu erbringenden Leistungen werden durch
zeitgleiche (synchrone) Bild- und Sprachkommunikation (audiovisuell) erhoben. In der Regel werden hierfür digitale Videokonferenzsysteme bzw. vergleichbare IT-Anwendungen oder Weblösungen eingesetzt werden. Die Einhaltung der Prüfungsrechtsgrundsätze ist sicherzustellen.
Die HS Bund legt die Einzelheiten zu den mit Hilfe von Informationstechnik bzw. elektronischen Kommunikationsmitteln durchzuführenden Prüfungen fest, insbesondere zu den
technischen Anforderungen, zur Identitätsfeststellung, zur Vermeidung von Täuschungen
und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird die HS Bund die Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit zeitlich ausreichendem
Vorlauf über die technischen Voraussetzungen und den Ablauf informieren.
Zu Buchstabe b
Vorgaben zu Kontaktbeschränkungen oder allgemeine Schließungsverfügungen, aber
auch Personalausfälle bei den Ausbildungsverantwortlichen der Ausbildungsbehörde können dazu führen, dass das eigentlich als Teil der Modulprüfung eines Praktikums vorgesehene Rundgespräch nicht durchgeführt werden kann. Daher wird geregelt, dass die Modulprüfung eines Praktikums dann nur aus dem Praktikumsbericht bestehen darf.
Zu Nummer 9
Zu Buchstabe a
Zur Vermeidung nicht zwingend notwendiger Anreisen zur Hochschule während der COVID-19-Pandemie wird geregelt, dass die Zwischenprüfung studiengangbegleitend durchgeführt werden kann. In diesem Fall werden keine gesonderten Prüfungstermine anberaumt, sondern die Modulprüfungen werden zeitlich in eine Präsenzphase eingebettet.
Zu Buchstabe b
Aus den in der Begründung zu Nummer 8 (zu Absatz 4a Nummer 1 und 2) dargelegten
Gründen kann es dazu kommen, dass Modulprüfungen nicht in dem an sich vorgegebenen
Umfang durchgeführt werden können. Daher wird geregelt, dass bis zu zwei Modulprüfungen der Zwischenprüfung als Hausarbeit durchgeführt werden dürfen.
Zu Buchstabe c
Auch wenn Modulprüfungen der Zwischenprüfung als Hausarbeiten durchgeführt werden
(siehe Begründung zu Buchstabe b), ist die Zwischenprüfung bestanden, wenn drei Modulprüfungen mindestens mit der Note „ausreichend“ bewertet worden sind und wenn insgesamt in den vier Modulprüfungen mindestens die Durchschnittsrangpunktzahl 5 erreicht
worden ist.

- 69 -

Bearbeitungsstand: 19.04.2021 6:58 Uhr

Zu Nummer 10
Zu Buchstabe a
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung zur Vereinheitlichung im Hinblick auf den
neuen § 15 Absatz 2a Satz 1 Nummer 2.
Zu Buchstabe b
Zu Absatz 2a
Mit der Möglichkeit, bei der mündlichen Abschlussprüfung die rechtswissenschaftlichen
Kompetenzbereiche zusammenzufassen (neuer § 15 Absatz 2a Satz 1 Nummer 1) ergibt
sich ein größerer Spielraum bei der Besetzung der Prüfungskommissionen.
Um das Zusammenkommen vieler Menschen in geschlossenen Räumen auf einen möglichst kurzen Zeitraum zu begrenzen, wird ferner die Verkürzung der Prüfungsdauer ermöglicht (neuer § 15 Absatz 2a Satz 2).
Zu Absatz 2b
Mit der Regelung wird die Möglichkeit geschaffen, von der Durchführung der mündlichen
Abschlussprüfung der Laufbahnprüfung abzusehen. Die Laufbahnprüfung besteht in diesem Fall nur aus der Zwischenprüfung, den Modulprüfungen und der Diplomarbeit.
In der mündlichen Abschlussprüfung sollen die Prüflinge zeigen, dass sie in der Lage sind,
in konkreten berufsbezogenen Situationen selbständig zu handeln und ihnen unbekannte
Aufgaben und Problemstellungen zu erfassen, zu beurteilen und in vertretbarer Form zu
bewältigen. Dabei wird das Leistungsvermögen des Prüflings unter dem Zwang zur spontanen Darstellung, zur unverzüglichen Reaktion auf unvorhergesehene Fragen oder Entwicklungen sowie im Meinungsaustausch mit den Prüfern und weiteren Prüflingen der Prüfungsgruppe festgestellt.
Der Grundsatz der Gleichbehandlung gegenüber Absolventinnen und Absolventen früherer
oder künftiger Prüfungsjahrgänge gebietet daher, das Prüfungsverfahren grundsätzlich
auch während der COVID-19-Pandemie beizubehalten. Das Absehen von der mündlichen
Abschlussprüfung ist daher eine absolute Ausnahme. Alle Möglichkeiten zur Durchführung
der mündlichen Abschlussprüfung müssen ausgeschöpft worden sein, bevor darauf verzichtet werden kann. Durchführungsalternativen können neben den in § 15 Absatz 2a genannten beispielsweise auch sein:
–

eine reduzierte Zahl der Prüflinge je Prüfungsgruppe,

–

eine Verlängerung der Pausen zur Lüftung und Desinfektion des Prüfungsraums,

–

unterschiedliche Prüfungszeitpunkte für Prüfungsgruppen am selben Tag,

–

ein größerer Prüfungszeitraum, in dem alle Prüflinge eines Prüfungsjahrgangs die
mündliche Abschlussprüfung ablegen oder

–

eine Kombination aus mehreren Durchführungsalternativen.

Erst wenn trotz aller rechtlich möglichen Durchführungsalternativen ein ordnungsgemäßer
Prüfungsverlauf nicht gewährleistet werden kann, kann auf die Möglichkeit des Absehens
von der mündlichen Abschlussprüfung zugegriffen werden.
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Zu Nummer 11
Gleichwohl soll in einem Fall des Prüfungsverzichts zur Vermeidung etwaiger Nachteile für
die Studierenden eine Note für die mündliche Abschlussprüfung gebildet werden. Um diese
auf eine möglichst breite und belastbare Basis zu stellen, soll sie nach § 20 Absatz 2a aus
dem arithmetischen Mittel der Bewertungen aller im Studiengang erbrachten Leistungen
gebildet werden.
Zu Nummer 12
Die Änderung der Bezeichnung „Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung“ in
„Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung“ ist in der Verordnung nachzuvollziehen.
Zu Artikel 5 (Änderung der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für den
mittleren nichttechnischen Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des
Bundes)
Zu Nummer 1 und 2
Die Bezeichnung der Verordnung und ihre Abkürzung werden an die heute ganz überwiegend gebräuchliche Bezeichnung der Vorbereitungsdienstverordnungen angepasst.
Zu Nummer 3
Folgeänderung zu Nummer 4.
Zu Nummer 4
Im Zusammenhang mit der Einführung von befristeten Sonderregelungen in die Verordnung
wird geregelt, dass die in den jeweiligen Vorschriften geregelten Abweichungsmöglichkeiten nicht aus beliebigen Anlässen von den ausbildenden Behörden angewendet werden
können. Vielmehr kann von den Abweichungsmöglichkeiten nur dann Gebrauch gemacht
werden, wenn im Zusammenhang mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie der
Ausbildungs-, Lehr- und Prüfbetrieb ohne den Zugriff auf die Sonderregelungen nicht gewährleistet werden kann. Alle Abweichungen sind nur in dem Umfang zulässig, als sie unbedingt erforderlich sind, um auf Einschränkungen, die im Zusammenhang mit der COVID19-Pandemie verhängt wurden, angemessen reagieren zu können. Bei der Nutzung der
Abweichungsmöglichkeiten müssen die Behörden so nah wie möglich bei den Regelvorgaben bleiben. Werden mehrere Abweichungsmöglichkeiten geregelt, so ist beim Eintritt einer
Situation, die eine Ausnahme von den Regelvorschriften erforderlich macht, stets zunächst
die weniger gravierende Abweichung in Betracht zu ziehen. Erst wenn auch damit der pandemiebedingten Ausnahmesituation nicht beizukommen ist, können gravierendere Abweichungsmöglichkeiten genutzt werden.
Zu Nummer 5
Zu Buchstabe a
Um die weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen, sind Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung erforderlich, die auch Auswirkungen
auf die Auswahlverfahren für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst mittlerer nichttechnischer Dienst in der allgemeinen und inneren Verwaltung des Bundes haben. Vorgaben
zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten können dazu führen, dass eine Anreise
zu Auswahlverfahren nicht möglich ist und/oder ein Auswahlverfahren mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an einem bestimmten Ort nicht durchgeführt werden können.
Eine Aufteilung des Auswahlverfahrens auf mehr Tage und mehr Orte als vor der COVID19-Pandemie üblich würde den personellen, zeitlichen und organisatorischen Aufwand
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enorm erhöhen und wird deshalb nicht immer in Betracht kommen. Daher ist es notwendig,
eine Möglichkeit der Durchführung des mündlichen Teils des Auswahlverfahrens unter Nutzung von Videokonferenztechnik zu eröffnen.
Für eine solche Prüfung müssen die technischen Voraussetzungen vorliegen. Die zu erbringenden Leistungen werden durch zeitgleiche (synchrone) Bild- und Sprachkommunikation (audiovisuell) erhoben. In der Regel werden hierfür digitale Videokonferenzsysteme
bzw. vergleichbare IT-Anwendungen oder Weblösungen eingesetzt werden. Die Einhaltung
der Prüfungsrechtsgrundsätze ist sicherzustellen. Das Bundesverwaltungsamt (BVA) legt
die Einzelheiten der Durchführung fest, insbesondere zu den technischen Anforderungen,
zur Identitätsfeststellung, zur Vermeidung von Täuschungen und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird das BVA die Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit zeitlich ausreichendem Vorlauf über die technischen Voraussetzungen und den Ablauf der Prüfung informieren.
Da der Besitz elektronischer Kommunikationsmittel insbesondere in der jüngeren und mittelalten Bevölkerungsgruppe weit verbreitet ist, ist es zumutbar, dass nicht der Bund die
von den Bewerberinnen und Bewerbern benötigten Endgeräte zur Verfügung stellt, sondern
dass von den Bewerberinnen und Bewerbern verlangt wird, auf ein privates Endgerät zuzugreifen. Hierbei wird auch berücksichtigt, dass die Durchführung des mündlichen Teils
des Auswahlverfahrens auch dem Schutz der Bewerberinnen und Bewerbern dient und
dass ihnen, zumindest wenn sie weiter entfernt wohnen, eine zeitaufwendige Anreise erspart bleibt.
Hinsichtlich des schriftlichen Teils des Auswahlverfahrens ist in § 10a Absatz 5 Satz 3 BLV
geregelt, dass er unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt werden kann.
Zu Buchstabe b
Während der COVID-19-Pandemie können Mitglieder von Auswahlkommissionen zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein. Es kann auch vorkommen, dass
sie dringend für Aufgaben ihres Hauptamtes benötigt und deshalb nicht als Kommissionsmitglieder wirken können. Ferner können es Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum
Abstandhalten erfordern, die Zahl der Ausschussmitglieder, die in einem geschlossenen
Raum zusammenkommt, zu reduzieren. Deshalb soll die Zusammenstellung der Auswahlkommission flexibilisiert und die Zahl der Mitglieder reduziert werden können.
Zu Nummer 6
Zu Buchstabe a
Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten – und erst recht eine Schließungsverfügung durch eine Landesbehörde – führen z. B. dazu, dass Präsenzunterricht
nicht oder nicht unter den bisherigen organisatorischen Bedingungen durchgeführt werden
kann. Die neue Regelung lässt es dann zu, dass der Lehrbetrieb nicht notwendig als Präsenzveranstaltung, sondern auch unter Nutzung digitaler Lehrformate aufrechthalten werden kann.
Vorrangig sind solche digitalen Unterrichtsformate in den Blick zu nehmen, die in Darstellung, Wahrnehmung und Interaktion der jeweiligen Lehrveranstaltung in Präsenz weitestgehend entsprechen. Als Ersatz für ein Seminar wird regelmäßig ein Online-Seminar in
Betracht zu ziehen sein, an dem zeitgleich audiovisuell Lehrende und Studierende teilnehmen können. Nachrangig kommen z. B. Vorlesungsaufzeichnungen in Frage, welche keine
unmittelbare Interaktion zwischen der oder dem Lehrenden und den Studierenden ermöglichen und zeitlich unabhängig bearbeitet werden. Digitale Unterrichtsformate dürfen sich
nicht auf die elektronische Verbreitung von Textdateien und die Kommunikation mittels EMail beschränken. Es muss gewährleistet sein, dass durch die Nutzung digitaler Unterrichtsformate die Lernziele des Vorbereitungsdienstes nicht beeinträchtigt werden.
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Zu Buchstabe b
Zu Absatz 3
Während der COCID-19-Pandemie kann es aus mehreren Gründen dazu kommen, dass
Praktika aus folgenden Gründen undurchführbar werden: Es stehen keine Büros für Anwärterinnen und Anwärter zur Verfügung, weil schon das Stammpersonal der Ausbildungsbehörde auf Grund von Kontaktbeschränkungen und Abstandsgeboten auf so viele Büros wie
möglich zu verteilen ist. An einem Praktikumsort, der nicht gleichzeitig Wohnort der Anwärterinnen oder Anwärter ist, kann ein Übernachtungsverbot verhängt sein. Ausbilderinnen
und Ausbilder können erkrankt sein. Wenn davon das Kommunalpraktikum betroffen ist,
soll es möglich sein, ersatzweise ein weiteres Praktikum in einer Bundesbehörde zu absolvieren. Die Absolvierung eines Kommunalpraktikums in einer anderen Kommunalbehörde
dagegen wird – insbesondere während der COVID-19-Pandemie – auf massive organisatorische Schwierigkeiten stoßen und sich insofern kaum kurzfristig realisieren lassen. Dies
wird deshalb nicht als mögliche weitere Ersatzoption aufgenommen.
Zu Absatz 4
Während der COVID-19-Pandemie kann es aus mehreren Gründen dazu kommen, dass
der an sich vorgegebene Ablauf der Ausbildung nicht eingehalten werden kann. So können
Praktika aus folgenden Gründen undurchführbar werden: Es stehen keine Büros für Anwärterinnen und Anwärter zur Verfügung, weil schon das Stammpersonal der Ausbildungsbehörde auf Grund von Kontaktbeschränkungen und Abstandsgeboten auf so viele Büros wie
möglich zu verteilen ist. An einem Praktikumsort, der nicht gleichzeitig Wohnort der Anwärterinnen oder Anwärter ist, kann ein Übernachtungsverbot verhängt sein. Ausbilderinnen
und Ausbilder können erkrankt sein. Es kann aber auch sein, dass fachtheoretische Ausbildungsabschnitte nicht durchgeführt werden können, insbesondere wenn Ausbildungseinrichtungen auf Grund von Infektionsfällen oder allgemeinen Schließungsverfügungen geschlossen werden. Daher wird im neuen Absatz 3 die Möglichkeit eröffnet, die Gliederung
der Ausbildung zu verändern, also z. B. einen berufspraktischen Ausbildungsabschnitt mit
einem fachtheoretischen Ausbildungsabschnitt zu tauschen oder die Dauer eines Abschnitts durch Verdichten der Lehrinhalte zu verkürzen.
Zu Nummer 7
Wie in der Begründung zu Nummer 6 Buchstabe b (neuer Absatz 4) beschrieben, kann es
während der COVID-19- Pandemie dazu kommen, dass der an sich vorgegebene Ablauf
der Ausbildung nicht eingehalten werden kann. Ergänzend zu der Möglichkeit, die Gliederung und Abfolge der Ausbildungsabschnitte zu verändern, wird im neuen § 8 Absatz 1a
auch die Möglichkeit eröffnet, von der in § 8 Absatz 1 Satz 2 geregelten Verteilung der Lehrstunden auf die fachtheoretische Ausbildung abzuweichen. Die Gesamtstundenzahl nach
Absatz 1 Satz 1 bleibt.
Zu Nummer 8
Zu Absatz 1a
In dem neuen § 9 Absatz 1a wird geregelt, dass schriftliche Leistungstests unterstützt durch
Informationstechnologie gestellt, bearbeitet und bewertet werden dürfen. Zulässig ist eine
internetbasierte und ortsunabhängige Leistungsfeststellung, die unter Zuhilfenahme geeigneter Hard- und Softwarelösungen durchgeführt wird. Es werden elektronisch zu erstellende oder elektronisch zu übermittelnde Prüfungsleistungen verlangt, d. h. die Arbeiten
können
–

mithilfe eines Textverarbeitungsprogramms erstellt, ausgedruckt und zur Bewertung
den Prüfenden übergeben werden,
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–

handschriftlich erstellt, mithilfe eines Dokumentenscanners in ein digitales Format
überführt und als solches den Prüfenden zur Bewertung per E-Mail oder Sicherung in
eine Datenbank auf einem Server (Upload) zur Verfügung gestellt werden oder

–

durch eine Kombination aus beiden vorgenannten Verfahren erbracht werden.

Denkbar ist aber auch eine Durchführung eines Leistungstests unterstützt durch Informationstechnologie dahingehend, dass Anwärterinnen und Anwärter in der Ausbildungseinrichtung sind und nur aus dem Grund eine Prüfung elektronisch schreiben, damit die oder der
Prüfende, der aus Pandemiegründen nicht vor Ort ist, zur Bewertung auf in elektronischer
Form vorhandene Prüfungsleistungen zugreifen kann.
Der Arbeitsaufwand für die Anwärterinnen und Anwärter und der Schwierigkeitsgrad eines
elektronisch gestellten Tests müssen herkömmlichen Tests entsprechen. Zur Vermeidung
von Täuschungen oder zur Vermeidung der Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel ist
eine hinreichende Überwachung der Anwärterinnen und Anwärter zu gewährleisten. Zur
Ermittlung von solchen Versuchen können auch elektronische Hilfsmittel eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang kann ein nicht selbst zu vertretender Grund für ein Versäumnis oder einen Rücktritt von einer Klausur auch das nachweisliche Versagen der Technik sein.
Das BVA legt die Einzelheiten zu den mit Hilfe von Informationstechnik durchzuführenden
Tests fest, insbesondere zu den technischen Anforderungen, zur Identitätsfeststellung, zur
Vermeidung von Täuschungen und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird das BVA die Teilnehmerinnen und Teilnehmern
mit zeitlich ausreichendem Vorlauf über die technischen Voraussetzungen und den Ablauf
informieren.
Zu Absatz 1b
Während der COVID-19-Pandemie kann es aus mehreren Gründen dazu kommen, dass
schriftliche Leistungstests nicht wie an sich vorgegeben durchgeführt werden können. Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten oder gar allgemeine Schließungsverfügungen können dazu führen, dass die Einrichtungen, in denen die Prüfungen abgehalten werden, schließen müssen. Es kann ferner vorkommen, dass die Prüflinge zur Wahrung der Abstandsgebote auf viele Räume zu verteilen sind, aber nicht genügend Räume
zur Verfügung stehen. Aufsichtspersonen können zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein. Wenn die Prüflinge auf mehr Räume zu verteilen sind, werden
noch mehr Aufsichten benötigt, was das Personalproblem noch verschärfen könnte. Daher
wird in dem neuen § 9 Absatz 1b geregelt, dass das BVA weniger Leistungstests als an
sich vorgesehen absolvieren lassen kann. Vorrangig ist aber eine elektronische Durchführung (Absatz 1a) in Betracht zu ziehen.
Zu Nummer 9
In der Folge der ausnahmsweisen Absolvierung des Praktikums II in einer Bundesbehörde
(neuer § 7 Absatz 3, siehe Begründung zu Nummer 6 Buchstabe b) statt wie in der Regelvorschrift des § 7 Absatz 2 Tabellenzeile 4 vorgesehen in einer Kommunalbehörde, können
die in § 11 Absatz 2 Satz 1 geregelten inhaltlichen Anforderungen an ein Kommunalpraktikum keine Anwendung finden.
Zu Nummer 10
Es handelt sich um eine Änderung, die dauerhaft in der Verordnung vorgenommen werden
soll. Der Begriff „Beeinträchtigung“ wird näher definiert. Dazu wird die in anderen Vorbereitungsdienstverordnungen gebräuchliche Formulierung verwendet.
Zu Nummer 11
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Auf die Begründung zu Nummer 8 (Absatz 1a) wird verwiesen.
Zu Nummer 12
Mit der Regelung wird die Möglichkeit geschaffen, von der Durchführung der mündlichen
Abschlussprüfung der Laufbahnprüfung abzusehen. Die Laufbahnprüfung besteht in diesem Fall nur aus der Zwischenprüfung, den Leistungstests der fachtheoretischen Ausbildung, den Bewertungen in der berufspraktischen Ausbildung und der schriftlichen Abschlussprüfung.
In der mündlichen Abschlussprüfung sollen die Prüflinge zeigen, dass sie in der Lage sind,
in konkreten berufsbezogenen Situationen selbständig zu handeln und ihnen unbekannte
Aufgaben und Problemstellungen zu erfassen, zu beurteilen und in vertretbarer Form zu
bewältigen. Dabei wird das Leistungsvermögen des Prüflings unter dem Zwang zur spontanen Darstellung, zur unverzüglichen Reaktion auf unvorhergesehene Fragen oder Entwicklungen sowie im Meinungsaustausch mit den Prüfern und weiteren Prüflingen der Prüfungsgruppe festgestellt.
Der Grundsatz der Gleichbehandlung gegenüber Absolventinnen und Absolventen früherer
oder künftiger Prüfungsjahrgänge gebietet daher, das Prüfungsverfahren grundsätzlich
auch während der COVID-19-Pandemie beizubehalten. Das Absehen von der mündlichen
Abschlussprüfung ist daher eine absolute Ausnahme. Alle Möglichkeiten zur Durchführung
der mündlichen Abschlussprüfung müssen ausgeschöpft worden sein, bevor darauf verzichtet werden kann. Durchführungsalternativen können sein:
–

eine reduzierte Zahl der Prüflinge je Prüfungsgruppe,

–

eine Verlängerung der Pausen zur Lüftung und Desinfektion des Prüfungsraums,

–

unterschiedliche Prüfungszeitpunkte für Prüfungsgruppen am selben Tag,

–

ein größerer Prüfungszeitraum, in dem alle Prüflinge eines Prüfungsjahrgangs die
mündliche Abschlussprüfung ablegen oder

–

eine Kombination aus mehreren Durchführungsalternativen.

Erst wenn trotz aller möglichen Durchführungsalternativen ein ordnungsgemäßer Prüfungsverlauf nicht gewährleistet werden kann, kann auf die Möglichkeit des Absehens von der
mündlichen Abschlussprüfung zugegriffen werden.
Zu Nummer 13
Gleichwohl soll in einem Fall des Prüfungsverzichts zur Vermeidung etwaiger Nachteile für
die Anwärterinnen und Anwärter eine Note für die mündliche Abschlussprüfung gebildet
werden. Um diese auf eine möglichst breite und belastbare Basis zu stellen, soll sie nach
§ 23 Absatz 2a aus dem arithmetischen Mittel der Bewertung aller im Vorbereitungsdienst
erbrachten Leistungen gebildet werden.
Zu Artikel 6 (Änderung der Verordnung über die Laufbahn, Ausbildung und Prüfung
für den höheren Auswärtigen Dienst)
Zu Nummer 1
Folgeänderungen zu Nummer 2 und 4.
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Zu Nummer 2
Im Zusammenhang mit der Einführung von befristeten Sonderregelungen in die Verordnung
wird geregelt, dass die in den jeweiligen Vorschriften geregelten Abweichungsmöglichkeiten nicht aus beliebigen Anlässen von den ausbildenden Behörden angewendet werden
können. Vielmehr kann von den Abweichungsmöglichkeiten nur dann Gebrauch gemacht
werden, wenn im Zusammenhang mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie der
Ausbildungs-, Lehr- und Prüfbetrieb ohne den Zugriff auf die Sonderregelungen nicht gewährleistet werden kann. Alle Abweichungen sind nur in dem Umfang zulässig, als sie unbedingt erforderlich sind, um auf Einschränkungen, die im Zusammenhang mit der COVID19-Pandemie verhängt wurden, angemessen reagieren zu können. Bei der Nutzung der
Abweichungsmöglichkeiten müssen die Behörden so nah wie möglich bei den Regelvorgaben bleiben. Werden mehrere Abweichungsmöglichkeiten geregelt, so ist beim Eintritt einer
Situation, die eine Ausnahme von den Regelvorschriften erforderlich macht, stets zunächst
die weniger gravierende Abweichung in Betracht zu ziehen. Erst wenn auch damit der pandemiebedingten Ausnahmesituation nicht beizukommen ist, können gravierendere Abweichungsmöglichkeiten genutzt werden.
Zu Nummer 3
Zu Buchstabe a
Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten können dazu führen, dass
eine Anreise zu Auswahlverfahren nicht möglich ist und/oder ein Auswahlverfahren mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an einem bestimmten Ort nicht durchgeführt werden
kann. Eine Aufteilung des Auswahlverfahrens auf mehr Tage und mehr Orte als vor der
COVID-19-Pandemie üblich würde den personellen, zeitlichen und organisatorischen Aufwand enorm erhöhen und wird deshalb nicht immer in Betracht kommen. Daher ist es notwendig, eine Möglichkeit der Durchführung des mündlichen Teils des Auswahlverfahrens
unter Nutzung von Videokonferenztechnik zu eröffnen.
Für eine solche Prüfung müssen die technischen Voraussetzungen vorliegen. Die zu erbringenden Leistungen werden durch zeitgleiche (synchrone) Bild- und Sprachkommunikation (audiovisuell) erhoben. In der Regel werden hierfür digitale Videokonferenzsysteme
bzw. vergleichbare IT-Anwendungen oder Weblösungen eingesetzt werden. Die Einhaltung
der Prüfungsrechtsgrundsätze ist sicherzustellen. Das Auswärtige Amt (AA) legt die Einzelheiten der Durchführung fest, insbesondere zu den technischen Anforderungen, zur Identitätsfeststellung, zur Vermeidung von Täuschungen und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird das AA die Teilnehmerinnen
und Teilnehmern mit zeitlich ausreichendem Vorlauf über die technischen Voraussetzungen und den Ablauf der Prüfung informieren.
Da der Besitz elektronischer Kommunikationsmittel insbesondere in der jüngeren und mittelalten Bevölkerungsgruppe weit verbreitet ist, ist es zumutbar, dass nicht der Bund die
von den Bewerberinnen und Bewerbern benötigten Endgeräte zur Verfügung stellt, sondern
dass von den Bewerberinnen und Bewerbern verlangt wird, auf ein privates Endgerät zuzugreifen. Hierbei wird auch berücksichtigt, dass die Durchführung des mündlichen Teils
des Auswahlverfahrens auch dem Schutz der Bewerberinnen und Bewerbern dient und
dass ihnen, zumindest wenn sie weiter entfernt wohnen, eine zeitaufwendige Anreise erspart bleibt.
Hinsichtlich des schriftlichen Teils des Auswahlverfahrens ist in § 10a Absatz 5 Satz 3 BLV
geregelt, dass er unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt werden kann.
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Zu Buchstabe b
Zu Doppelbuchstabe aa
Es handelt sich um eine Änderung, die unbefristet vorgenommen wird und deren Anlass
nicht die COVID-19-Pandemie ist. Im AA gibt es kein Personalreferat für den „höheren Auswärtigen Dienst“, sondern eines für den „höheren Dienst“ (also für alle im AA eingerichteten
Beamtenlaufbahnen des höheren Dienstes sowie vergleichbare Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer).
Zu Doppelbuchstabe bb
Folgeänderung zu Doppelbuchstabe cc.
Zu Doppelbuchstabe cc
Es handelt sich um eine Änderung, die unbefristet vorgenommen wird und deren Anlass
nicht die COVID-19-Pandemie ist. Für eine größere Flexibilität bei der Zusammensetzung
des Auswahlausschusses wird der Kreis der Personen, die den Vorsitzenden oder die Vorsitzende vertreten können, erweitert.
Zu Buchstabe c
Während der COVID-19-Pandemie können Mitglieder von Auswahlkommissionen zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein. Es kann auch vorkommen, dass
sie dringend für Aufgaben ihres Hauptamtes benötigt werden und deshalb nicht als Kommissionsmitglieder wirken können. Ferner können es Vorgaben zur Kontaktbeschränkung
und zum Abstandhalten erfordern, die Zahl der Ausschussmitglieder, die in einem geschlossenen Raum zusammenkommt, zu reduzieren. Deshalb soll die Auswahlkommission auch
beschlussfähig sein, wenn weniger Mitglieder als in der Regelvorschrift angegeben anwesend sind.
Zu Nummer 4
Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten – und erst recht eine Schließungsverfügung durch eine Landesbehörde – führen z. B. dazu, dass Präsenzunterricht
nicht oder nicht unter den bisherigen organisatorischen Bedingungen durchgeführt werden
kann. Die neue Regelung lässt es dann zu, dass der Lehrbetrieb nicht notwendig als Präsenzveranstaltung, sondern auch unter Nutzung digitaler Lehrformate aufrechthalten werden kann.
Vorrangig sind solche digitalen Unterrichtsformate in den Blick zu nehmen, die in Darstellung, Wahrnehmung und Interaktion der jeweiligen Lehrveranstaltung in Präsenz weitestgehend entsprechen. Als Ersatz für eine Lehrveranstaltung wird regelmäßig eine OnlineLehrveranstaltung in Betracht zu ziehen sein, an dem zeitgleich audiovisuell Lehrende sowie Anwärterinnen und Anwärter teilnehmen können. Nachrangig kommen z. B. Vorlesungsaufzeichnungen in Frage, welche keine unmittelbare Interaktion zwischen der oder
dem Lehrenden und den Studierenden ermöglichen und zeitlich unabhängig bearbeitet werden. Digitale Unterrichtsformate dürfen sich nicht auf die elektronische Verbreitung von
Textdateien und die Kommunikation mittels E-Mail beschränken. Es muss gewährleistet
sein, dass durch die Nutzung digitaler Unterrichtsformate die Lernziele des Vorbereitungsdienstes nicht beeinträchtigt werden.
Zu Nummer 5
Während der COVID-19-Pandemie kann es aus mehreren Gründen dazu kommen, dass
schriftliche Prüfungsarbeiten nicht wie an sich vorgegeben durchgeführt werden können.
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Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten oder gar allgemeine Schließungsverfügungen können dazu führen, dass die Einrichtungen, in denen die Prüfungen
abgehalten werden, schließen müssen. Es kann ferner vorkommen, dass die Prüflinge zur
Wahrung der Abstandsgebote auf viele Räume zu verteilen sind, aber nicht genügend
Räume zur Verfügung stehen. Aufsichtspersonen können zur Einhaltung einer Quarantäne
verpflichtet oder erkrankt sein. Wenn die Prüflinge auf mehr Räume zu verteilen sind, werden noch mehr Aufsichten benötigt, was das Personalproblem noch verschärfen könnte.
Daher wird in dem neuen Absatz 3a geregelt, dass schriftliche Prüfungsarbeiten mit Hilfe
von Informationstechnik und mündliche Prüfungen unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt oder schriftliche Prüfungsarbeiten durch Hausarbeiten ersetzt werden dürfen. Im Bereich der Sprachprüfungen dürfen schriftliche Prüfungsarbeiten mit Hilfe von Informationstechnik und mündliche Prüfungen unter Nutzung von Videokonferenztechnik
durchgeführt werden (neuer Absatz 4a).
Bei den elektronisch gestellten schriftlichen Prüfungsarbeiten ist zulässig eine internetbasierte und ortsunabhängige Leistungsfeststellung, die unter Zuhilfenahme geeigneter Hardund Softwarelösungen durchgeführt wird. Es werden elektronisch zu erstellende oder elektronisch zu übermittelnde Prüfungsleistungen verlangt, d. h. die Prüfungsleistung kann erbracht werden
–

mithilfe eines Textverarbeitungsprogramms erstellt, ausgedruckt und zur Bewertung
den Prüfenden übergeben werden,

–

handschriftlich erstellt, mithilfe eines Dokumentenscanners in ein digitales Format
überführt und als solches den Prüfenden zur Bewertung per E-Mail oder Sicherung in
eine Datenbank auf einem Server (Upload) zur Verfügung gestellt werden oder

–

durch eine Kombination aus beiden vorgenannten Verfahren.

Denkbar ist aber auch eine Durchführung einer Prüfung unterstützt durch Informationstechnologie dahingehend, dass Anwärterinnen und Anwärter in der Ausbildungseinrichtung sind
und nur aus dem Grund eine Prüfung elektronisch schreiben, damit die oder der Prüfende,
der aus Pandemiegründen nicht vor Ort ist, zur Bewertung auf in elektronischer Form vorhandene Prüfungsleistungen zugreifen kann.
Der Arbeitsaufwand für die Attachées und Attachés und der Schwierigkeitsgrad einer elektronisch gestellten Prüfungsarbeit müssen herkömmlichen Prüfungsarbeiten entsprechen.
Zur Vermeidung von Täuschungen oder zur Vermeidung der Benutzung nicht zugelassener
Hilfsmittel ist eine hinreichende Überwachung der Attachées und Attachés zu gewährleisten. Zur Ermittlung von solchen Versuchen können auch elektronische Hilfsmittel eingesetzt
werden. In diesem Zusammenhang kann ein nicht selbst zu vertretender Grund für ein Versäumnis oder einen Rücktritt von einer Klausur auch das nachweisliche Versagen der Technik sein.
Soweit eine mündliche Prüfung unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt
wird, werden die zu erbringenden Leistungen durch zeitgleiche (synchrone) Bild- und
Sprachkommunikation (audiovisuell) erhoben. In der Regel werden hierfür digitale Videokonferenzsysteme bzw. vergleichbare IT-Anwendungen oder Weblösungen eingesetzt werden. Die Einhaltung der Prüfungsrechtsgrundsätze ist sicherzustellen.
Das AA legt die Einzelheiten zu den mit Hilfe von Informationstechnik bzw. elektronischen
Kommunikationsmitteln durchzuführenden Prüfungen fest, insbesondere zu den technischen Anforderungen, zur Identitätsfeststellung, zur Vermeidung von Täuschungen und
zum Schutz der Persönlichkeitsrechte. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten,
wird das AA die Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit zeitlich ausreichendem Vorlauf über
die technischen Voraussetzungen und den Ablauf informieren.
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Um das Zusammenkommen vieler Menschen in geschlossenen Räumen auf einen möglichst kurzen Zeitraum zu begrenzen, wird durch den neuen Absatz 3a Nummer 1 Buchstabe b eine kürzere Bearbeitungsdauer der Aufsichtsarbeiten ermöglicht.
Zu Nummer 6
Bei dem unter Nutzung von Videokonferenztechnik zu erbringenden Aktenvortrag sowie bei
der unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchzuführenden mündlichen Prüfung werden die zu erbringenden Leistungen durch zeitgleiche (synchrone) Bild- und Sprachkommunikation (audiovisuell) erhoben. In der Regel werden hierfür digitale Videokonferenzsysteme bzw. vergleichbare IT-Anwendungen oder Weblösungen eingesetzt werden. Die Einhaltung der Prüfungsrechtsgrundsätze ist sicherzustellen.
Zu Artikel 7 (Änderung der Verordnung über die Laufbahn, Ausbildung und Prüfung
für den gehobenen Auswärtigen Dienst)
Zu Nummer 1
Zu Buchstabe a
Folgeänderung zu Nummer 2.
Zu Buchstabe b
Folgeänderung zu Nummer 5.
Zu Nummer 2
Im Zusammenhang mit der Einführung von befristeten Sonderregelungen in die Verordnung
wird geregelt, dass die in den jeweiligen Vorschriften geregelten Abweichungsmöglichkeiten nicht aus beliebigen Anlässen von den ausbildenden Behörden angewendet werden
können. Vielmehr kann von den Abweichungsmöglichkeiten nur dann Gebrauch gemacht
werden, wenn im Zusammenhang mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie der
Ausbildungs-, Lehr- und Prüfbetrieb ohne den Zugriff auf die Sonderregelungen nicht gewährleistet werden kann. Alle Abweichungen sind nur in dem Umfang zulässig, als sie unbedingt erforderlich sind, um auf Einschränkungen, die im Zusammenhang mit der COVID19-Pandemie verhängt wurden, angemessen reagieren zu können. Bei der Nutzung der
Abweichungsmöglichkeiten müssen die Behörden so nah wie möglich bei den Regelvorgaben bleiben. Werden mehrere Abweichungsmöglichkeiten geregelt, so ist beim Eintritt einer
Situation, die eine Ausnahme von den Regelvorschriften erforderlich macht, stets zunächst
die weniger gravierende Abweichung in Betracht zu ziehen. Erst wenn auch damit der pandemiebedingten Ausnahmesituation nicht beizukommen ist, können gravierendere Abweichungsmöglichkeiten genutzt werden.
Zu Nummer 3
Zu Buchstabe a
Um die weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen, sind Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung erforderlich, die auch Auswirkungen
auf die Auswahlverfahren für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst gehobener Auswärtiger Dienst haben. Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten können dazu führen, dass eine Anreise zu Auswahlverfahren nicht möglich ist und/oder ein
Auswahlverfahren mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an einem bestimmten Ort
nicht durchgeführt werden können. Eine Aufteilung des Auswahlverfahrens auf mehr Tage
und mehr Orte als vor der COVID-19-Pandemie üblich würde den personellen, zeitlichen
und organisatorischen Aufwand enorm erhöhen und wird deshalb nicht immer in Betracht
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kommen. Daher ist es notwendig, eine Möglichkeit der Durchführung des mündlichen Teils
des Auswahlverfahrens unter Nutzung von Videokonferenztechnik zu eröffnen.
Für eine solche Prüfung müssen die technischen Voraussetzungen vorliegen. Die zu erbringenden Leistungen werden durch zeitgleiche (synchrone) Bild- und Sprachkommunikation (audiovisuell) erhoben. In der Regel werden hierfür digitale Videokonferenzsysteme
bzw. vergleichbare IT-Anwendungen oder Weblösungen eingesetzt werden. Die Einhaltung
der Prüfungsrechtsgrundsätze ist sicherzustellen. Das AA legt die Einzelheiten der Durchführung fest, insbesondere zu den technischen Anforderungen, zur Identitätsfeststellung,
zur Vermeidung von Täuschungen und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte. Um einen
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird das AA die Teilnehmerinnen und Teilnehmern
mit zeitlich ausreichendem Vorlauf über die technischen Voraussetzungen und den Ablauf
der Prüfung informieren.
Da der Besitz elektronischer Kommunikationsmittel insbesondere in der jüngeren und mittelalten Bevölkerungsgruppe weit verbreitet ist, ist es zumutbar, dass nicht der Bund die
von den Bewerberinnen und Bewerbern benötigten Endgeräte zur Verfügung stellt, sondern
dass von den Bewerberinnen und Bewerbern verlangt wird, auf ein privates Endgerät zuzugreifen. Hierbei wird auch berücksichtigt, dass die Durchführung des mündlichen Teils
des Auswahlverfahrens auch dem Schutz der Bewerberinnen und Bewerbern dient und
dass ihnen, zumindest wenn sie weiter entfernt wohnen, eine zeitaufwendige Anreise erspart bleibt.
Hinsichtlich des schriftlichen Teils des Auswahlverfahrens ist in § 10a Absatz 5 Satz 3
BLV geregelt, dass er unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt werden
kann.
Zu Buchstabe b
Zu Doppelbuchstabe aa
Es handelt sich um eine Änderung, die unbefristet vorgenommen wird und deren Anlass
nicht die COVID-19-Pandemie ist. Im AA gibt es kein Personalreferat für den „gehobenen
Auswärtigen Dienst“, sondern eines für den „gehobenen Dienst“ (also für alle im AA eingerichteten Beamtenlaufbahnen des gehobenen Dienstes sowie vergleichbare Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer).
Zu Doppelbuchstabe bb
Es handelt sich um eine Änderung, die unbefristet vorgenommen wird und deren Anlass
nicht die COVID-19-Pandemie ist. Hier ist es umgekehrt wie bei Doppelbuchstabe aa. Die
Ausbildung, die geleitet wird, betrifft nur die Laufbahn gehobener Auswärtiger Dienst und
keine weiteren Laufbahnen des gehobenen Dienstes.
Zu Doppelbuchstabe cc
Es handelt sich um eine Änderung, die unbefristet vorgenommen wird und deren Anlass
nicht die COVID-19-Pandemie ist. Für eine größere Flexibilität bei der Zusammensetzung
des Auswahlausschusses wird der Kreis der Personen, die den Vorsitzenden oder die Vorsitzende vertreten können, erweitert.
Zu Buchstabe c
Während der COVID-19-Pandemie können Mitglieder von Auswahlkommissionen zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein. Es kann auch vorkommen, dass
sie dringend für Aufgaben ihres Hauptamtes benötigt werden und deshalb nicht als Kommissionsmitglieder wirken können. Ferner können es Vorgaben zur Kontaktbeschränkung
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und zum Abstandhalten erfordern, die Zahl der Ausschussmitglieder, die in einem geschlossenen Raum zusammenkommt, zu reduzieren. Deshalb soll die Auswahlkommission auch
dann beschlussfähig sein, wenn weniger Mitglieder als in der Regelvorschrift angegeben
anwesend sind.
Zu Nummer 4
Neuer Absatz 3a
Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten – und erst recht eine Schließungsverfügung durch eine Landesbehörde – führen z. B. dazu, dass Präsenzunterricht
nicht oder nicht unter den bisherigen organisatorischen Bedingungen durchgeführt werden
kann. Die neue Regelung lässt es dann zu, dass der Lehrbetrieb nicht notwendig als Präsenzveranstaltung, sondern auch unter Nutzung digitaler Lehrformate aufrechthalten werden kann.
Vorrangig sind solche digitalen Unterrichtsformate in den Blick zu nehmen, die in Darstellung, Wahrnehmung und Interaktion der jeweiligen Lehrveranstaltung in Präsenz weitestgehend entsprechen. Als Ersatz für eine Lehrveranstaltung wird regelmäßig eine OnlineLehrveranstaltung in Betracht zu ziehen sein, an dem zeitgleich audiovisuell Lehrende sowie Anwärterinnen und Anwärter teilnehmen können. Nachrangig kommen z. B. Vorlesungsaufzeichnungen in Frage, welche keine unmittelbare Interaktion zwischen der oder
dem Lehrenden und den Studierenden ermöglichen und zeitlich unabhängig bearbeitet werden. Digitale Unterrichtsformate dürfen sich nicht auf die elektronische Verbreitung von
Textdateien und die Kommunikation mittels E-Mail beschränken. Es muss gewährleistet
sein, dass durch die Nutzung digitaler Unterrichtsformate die Lernziele des Vorbereitungsdienstes nicht beeinträchtigt werden.
Neuer Absatz 3b
Während der COVID-19-Pandemie kann es aus mehreren Gründen dazu kommen, dass
der an sich vorgegebene Ablauf des Studiums nicht eingehalten werden kann. So können
Praktika aus folgenden Gründen undurchführbar werden: Es stehen keine Büros für Anwärterinnen und Anwärter zur Verfügung, weil schon das Stammpersonal der Ausbildungsbehörde auf Grund von Kontaktbeschränkungen und Abstandsgeboten auf so viele Büros wie
möglich zu verteilen ist. An einem Praktikumsort, der nicht gleichzeitig Wohnort der Anwärterinnen oder Anwärter ist, kann ein Übernachtungsverbot verhängt sein. Ausbilderinnen
und Ausbilder können erkrankt sein. Es kann aber auch sein, dass fachtheoretische Studienabschnitte nicht durchgeführt werden können, insbesondere wenn Ausbildungseinrichtungen auf Grund von Infektionsfällen oder allgemeinen Schließungsverfügungen geschlossen werden. Daher wird im neuen Absatz 3b die Möglichkeit eröffnet, die Abfolge der Studienabschnitte zu verändern, also z. B. einen berufspraktischen Studienabschnitt mit einem
fachtheoretischen Studienabschnitt zu tauschen oder die Dauer eines Abschnitts durch Verdichten der Lehrinhalte zu verkürzen.
Zu Nummer 5
Zu Buchstabe a
Die Überschrift wird besser an den Inhalt der Regelung angepasst.
Zu Buchstabe b
Die Änderung der Bezeichnung „Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung“ in
„Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung“ ist in Satz 1 nachzuvollziehen.
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Zu Nummer 6
Zu Buchstabe a
Wie in der Begründung zu Nummer 4 (neuer Absatz 3b) beschrieben, kann es während der
COVID-19-Pandemie dazu kommen, dass der an sich vorgegebene Ablauf der Ausbildung
nicht eingehalten werden kann. Ergänzend zu der Möglichkeit, die Abfolge und die Dauer
der Ausbildungsabschnitte zu verändern, wird im neuen § 12 Absatz 2a auch die Möglichkeit eröffnet, von der in § 12 Absatz 2 Satz 2 geregelten Verteilung der Lehrstunden auf die
Fachstudienabschnitte bzw. Studiengebiete abzuweichen. Die Gesamtstundenzahl nach
Absatz 2 Satz 1 bleibt.
Zu Buchstabe b
Die Änderung der Bezeichnung „Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung“ in
„Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung“ ist in der Verordnung nachzuvollziehen.
Zu Nummer 7
Während der COVID-19-Pandemie kann es aus mehreren Gründen dazu kommen, dass
bestimmte Lehrveranstaltungen nicht zum an sich vorgegebenen Zeitpunkt abgehalten werden können. So können Lehrkräfte zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein. Bei nebenamtlichen Lehrkräften kann es auch vorkommen, dass sie dringend
für Aufgaben ihres Hauptamtes benötigt werden und deshalb nicht lehren können. Darüber
hinaus können Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten oder gar
Schließungen dazu führen, dass Lehrveranstaltungen abgesagt werden müssen. Daher
wird für das Grundstudium geregelt, dass die Verschiebung von Lehrveranstaltungen oder
von Teilen dieser Veranstaltungen aus einem Semester in ein anderes Semester zulässig
ist. Um diese Möglichkeit z. B. in Phasen, in denen Kontaktbeschränkungen gelockert werden, umfassend nutzen zu können, ist auch die Verschiebung in eine berufspraktische Studienzeit zulässig.
Zu Nummer 8
Auf die Begründung zu Nummer 7 wird verwiesen.
Zu Nummer 9
Wegen internationaler Reisebeschränkungen und Reisewarnungen sowie vorübergehender Einstellung von Flugverbindungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie
kann die Absolvierung des Praktikums II in einer Auslandsvertretung erheblich erschwert
sein. Daher wird geregelt, dass das Praktikum II teilweise in der Zentrale des AA absolviert
werden kann.
Zu Nummer 10
Die Zulässigkeit der Änderung eines Ausbildungsplans korrespondiert mit der Möglichkeit
der teilweisen Durchführung des Praktikums II in der Zentrale statt in einer Auslandsvertretung (siehe Begründung zu Nummer 9). Auch darüber hinaus wird eine Änderung der Sachgebiete, die ursprünglich als Ausbildungssachgebiete festgelegt wurden, ermöglicht.
Zu Nummer 11
Während der COVID-19-Pandemie kann es aus mehreren Gründen dazu kommen, dass
Leistungstests nicht wie an sich vorgegeben durchgeführt werden können. Vorgaben zur
Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten oder gar allgemeine Schließungsverfügun-
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gen können dazu führen, dass die Einrichtungen, in denen die Prüfungen abgehalten werden, schließen müssen. Es kann ferner vorkommen, dass die Prüflinge zur Wahrung der
Abstandsgebote auf viele Räume zu verteilen sind, aber nicht genügend Räume zur Verfügung stehen. Aufsichtspersonen können zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder
erkrankt sein. Wenn die Prüflinge auf mehr Räume zu verteilen sind, werden noch mehr
Aufsichten benötigt, was das Personalproblem noch verschärfen könnte. Daher werden in
dem neuen Absatz 4a Abweichungsmöglichkeiten geregelt, die zum Ziel haben, Zeitfenster
mit weniger strengen ordnungsrechtlichen Vorgaben nutzen zu können (Absatz 4a Nummer 1) oder das Zusammenkommen vieler Menschen in geschlossenen Räumen auf möglichst wenige Gelegenheiten zu begrenzen (Absatz 4a Nummer 2bis 4).
Zu Nummer 12
Zu Buchstabe a
Aus den in der Begründung zu Nummer 11 dargelegten Gründen kann es während der
COVID-19-Pandemie vorkommen, dass Leistungstests nicht wie an sich vorgegeben durchgeführt werden können. Vor dem Hintergrund zahlreicher anderer Prüfungen und Leistungskontrollen wird es als vertretbar angesehen, dass die der praxisbezogenen Lehrveranstaltungen mit weniger oder keinen Leistungstests durchgeführt werden.
Zu Buchstabe b
Es handelt sich um redaktionelle Änderungen. In Satz 1 wird nunmehr klargestellt, dass
auch die Durchschnittspunktzahl der berufspraktischen Studienzeiten in dem zusammenfassenden Zeugnis aufgeführt wird. In Satz 2 wird nunmehr wie in Absatz 1 der Begriff „Ausbildungsgebiete“ verwendet statt des Begriffs „Ausbildungsabschnitte“.
Buchstabe c
Falls während der Praktika keine Leistungsnachweise erbracht werden, ist es naheliegend,
bei der Bildung der Durchschnittspunktzahl der berufspraktischen Studienzeiten nur auf die
Bewertungen der praktischen Leistungen zurückzugreifen.
Zu Nummer 13
Zu Buchstabe a
Aus den in der Begründung zu Nummer 11 dargelegten Gründen kann es während der
COVID-19-Pandemie dazu kommen, dass schriftliche Aufsichtsarbeiten nicht wie an sich
vorgegeben durchgeführt werden können. Daher wird in dem neuen Absatz 2a Nummer 2)
geregelt, dass statt schriftlicher Aufsichtsarbeiten Hausarbeiten, andere Prüfungsarbeiten
oder mündliche Prüfungen unter Nutzung von Videokonferenztechnik angeordnet werden
dürfen.
Bei Durchführung einer Prüfung unter Nutzung von Videokonferenztechnik werden die Leistungen durch zeitgleiche (synchrone) Bild- und Sprachkommunikation (audiovisuell) erhoben. In der Regel werden hierfür digitale Videokonferenzsysteme bzw. vergleichbare ITAnwendungen oder Weblösungen eingesetzt werden. Die Einhaltung der Prüfungsrechtsgrundsätze ist sicherzustellen.
Die Hochschule und das AA legen die Einzelheiten der mit Hilfe von elektronischen Kommunikationsmitteln durchzuführenden Prüfungen fest, insbesondere zu den technischen
Anforderungen, zur Identitätsfeststellung, zur Vermeidung von Täuschungen und zum
Schutz der Persönlichkeitsrechte. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird
die Hochschule die Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit zeitlich ausreichendem Vorlauf
über die technischen Voraussetzungen und den Ablauf informieren.
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Um das Zusammenkommen vieler Menschen in geschlossenen Räumen auf möglichst wenige Tage bzw. einen möglichst kurzen Zeitraum zu begrenzen, wird es ferner ermöglicht,
dass die Prüfungsdauer verkürzt wird (Absatz 2a Nummer 1) oder dass weniger als vier
Prüfungsarbeiten zu absolvieren sind (Absatz 2a Nummer 3).
Zu Buchstabe b
Für den Fall der Reduzierung schriftlicher Prüfungsarbeiten soll dem AA Handlungsspielraum bei Festlegungen über das Bestehen der Ersten Zwischenprüfung eingeräumt werden.
Zu Nummer 14
Zu Buchstabe a
Während der COVID-19-Pandemie können Mitglieder von Prüfungskommissionen zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein. Es kann auch vorkommen, dass
sie dringend für Aufgaben ihres Hauptamtes benötigt werden und deshalb nicht als Kommissionsmitglieder wirken können. Deshalb soll die Prüfungskommission auf eine Mindestmitgliederzahl reduziert werden können.
Zu Buchstabe b
Während der COVID-19-Pandemie kann es aus mehreren Gründen dazu kommen, dass
schriftliche Aufsichtsarbeiten nicht wie an sich vorgegeben durchgeführt werden können.
Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten oder gar allgemeine Schließungsverfügungen können dazu führen, dass die Einrichtungen, in denen die Prüfungen
abgehalten werden, schließen müssen. Es kann ferner vorkommen, dass die Prüflinge zur
Wahrung der Abstandsgebote auf viele Räume zu verteilen sind, aber nicht genügend
Räume zur Verfügung stehen. Aufsichtspersonen können zur Einhaltung einer Quarantäne
verpflichtet oder erkrankt sein. Wenn die Prüflinge auf mehr Räume zu verteilen sind, werden noch mehr Aufsichten benötigt, was das Personalproblem noch verschärfen könnte.
Daher wird in dem neuen Absatz 3a geregelt, dass eine der beiden schriftlichen Aufsichtsarbeiten unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt (Nummer 1 der Vorschrift)
oder durch eine Hausarbeit oder eine andere schriftliche Ausarbeitung (Nummer 2 der Vorschrift) ersetzt werden darf.
Im Fall der Nummer 1 ist zulässig eine internetbasierte und ortsunabhängige Leistungsfeststellung, die unter Zuhilfenahme geeigneter Hard- und Softwarelösungen durchgeführt wird.
Es werden elektronisch zu erstellende oder elektronisch zu übermittelnde Prüfungsleistungen verlangt, d. h. die Prüfungsleistung kann
–

mithilfe eines Textverarbeitungsprogramms erstellt, ausgedruckt und zur Bewertung
den Prüfenden übergeben werden,

–

handschriftlich erstellt, mithilfe eines Dokumentenscanners in ein digitales Format
überführt und als solches den Prüfenden zur Bewertung per E-Mail oder Sicherung in
eine Datenbank auf einem Server (Upload) zur Verfügung gestellt werden oder

–

durch eine Kombination aus beiden vorgenannten Verfahren erbracht werden.

Denkbar ist aber auch eine Durchführung einer Prüfung unterstützt durch Informationstechnologie dahingehend, dass Anwärterinnen und Anwärter in der Ausbildungseinrichtung sind
und nur aus dem Grund eine Prüfung elektronisch schreiben, damit die oder der Prüfende,
der aus Pandemiegründen nicht vor Ort ist, zur Bewertung auf in elektronischer Form vorhandene Prüfungsleistungen zugreifen kann.
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Der Arbeitsaufwand für die Studierenden und der Schwierigkeitsgrad einer elektronisch gestellten Aufsichtsarbeit müssen herkömmlichen Aufsichtsarbeiten entsprechen. Zur Vermeidung von Täuschungen oder zur Vermeidung der Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel
ist eine hinreichende Überwachung der Studierenden zu gewährleisten. Zur Ermittlung von
solchen Versuchen können auch elektronische Hilfsmittel eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang kann ein nicht selbst zu vertretender Grund für ein Versäumnis oder einen
Rücktritt von einer Klausur auch das nachweisliche Versagen der Technik sein.
Anzumerken ist, dass die Möglichkeit einer elektronisch gestellten Klausur zumindest bei
Klausuren, die aus Multiple-Choice-Aufgaben bestehen, in einigen Vorbereitungsdienstverordnungen bereits als Regelmöglichkeit niedergelegt ist, z. B. in § 20 Absatz 7 GVIDVDV
und in § 42 Absatz 7 GntVDDVCSVDV.
Zu Buchstabe c
Falls wegen der COVID-19-Pandemie mündliche Prüfungen nicht als Präsenzprüfung
durchgeführt werden können, wird es ermöglicht, dass die mündliche Prüfung unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt werden darf (Absatz 4a). Dabei werden die
zu erbringenden Leistungen durch zeitgleiche (synchrone) Bild- und Sprachkommunikation
(audiovisuell) erhoben. In der Regel werden hierfür digitale Videokonferenzsysteme bzw.
vergleichbare IT-Anwendungen oder Weblösungen eingesetzt werden. Die Einhaltung der
Prüfungsrechtsgrundsätze ist sicherzustellen.
Zu Nummer 15
Während der COVID-19-Pandemie können Mitglieder von Prüfungskommissionen zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein. Es kann auch vorkommen, dass
sie dringend für Aufgaben ihres Hauptamtes benötigt werden und deshalb nicht als Kommissionsmitglieder wirken können. Ferner können es Vorgaben zur Kontaktbeschränkung
und zum Abstandhalten erfordern, die Zahl der Ausschussmitglieder, die in einem geschlossenen Raum zusammenkommt, zu reduzieren. Deshalb soll die Prüfungskommission auch
beschlussfähig sein, wenn weniger Mitglieder als in der Regelvorschrift angegeben anwesend sind.
Zu Nummer 16
Da pandemiebedingt der Zugang zu geeigneten Unterlagen und Forschungsmaterialien
(z. B. durch Schließung von Bibliotheken und Archiven) unterbunden sein kann, kann eine
längere Bearbeitungszeit für die Anfertigung der Diplomarbeit festgelegt werden.
Zur Reduzierung von persönlichen Kontakten wird die elektronische Übermittlung der Diplomarbeit zugelassen.
Zu Nummer 17
Zu Buchstabe a
Die Änderung der Bezeichnung „Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung“ in
„Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung“ ist in der Verordnung nachzuvollziehen.
Zu Buchstabe b
Um das Zusammenkommen vieler Menschen in geschlossenen Räumen auf möglichst
kurze Zeiträume zu begrenzen, wird das Kürzen der Prüfungsdauer ermöglicht (neuer Absatz 2a).
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Zu Buchstabe c
Um Prüfungstermine flexibel und lageangepasst festlegen zu können, soll von der Vorgabe
abgewichen werden können, dass schriftliche Aufsichtsarbeiten an je zwei aufeinanderfolgenden Tagen zu schreiben sind (neuer Absatz 3a).
Zu Buchstabe d
Während der COVID-19-Pandemie können Prüfende zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein. Es kann auch vorkommen, dass sie dringend für Aufgaben ihres
Hauptamtes benötigt und deshalb nicht als Prüfende wirken können. Deshalb soll es zulässig sein, dass die schriftliche Aufsichtsarbeit nur noch von einem Prüfenden bewertet wird.
Zur Vermeidung von Nachteilen für die oder den Studierenden werden jedoch Arbeiten, die
von der einen oder dem einen Prüfenden mit weniger als fünf Rangpunkten bewertet wurden, für eine besonders sorgfältige Begutachtung zusätzlich von einer zweiten Prüfenden
oder einem zweiten Prüfenden bewertet (neuer Absatz 7a).
Zu Nummer 18
Zu Buchstabe a
Absatz 1a Nummer 1
Falls wegen der COVID-19-Pandemie mündliche Prüfungen nicht als Präsenzprüfung
durchgeführt werden können, wird es ermöglicht, dass die mündliche Prüfung unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt werden darf. Dabei werden die zu erbringenden Leistungen durch zeitgleiche (synchrone) Bild- und Sprachkommunikation (audiovisuell) erhoben. In der Regel werden hierfür digitale Videokonferenzsysteme bzw. vergleichbare IT-Anwendungen oder Weblösungen eingesetzt werden. Die Einhaltung der Prüfungsrechtsgrundsätze ist sicherzustellen.
Absatz 1a Nummer 2
Mit der Regelung wird die Möglichkeit geschaffen, von der Durchführung der mündlichen
Prüfung der Laufbahnprüfung abzusehen. Die Laufbahnprüfung besteht in diesem Fall nur
aus dem schriftlichen Teil und der Diplomarbeit.
In der mündlichen Prüfung sollen die Prüflinge zeigen, dass sie in der Lage sind, in konkreten berufsbezogenen Situationen selbständig zu handeln und ihnen unbekannte Aufgaben
und Problemstellungen zu erfassen, zu beurteilen und in vertretbarer Form zu bewältigen.
Dabei wird das Leistungsvermögen des Prüflings unter dem Zwang zur spontanen Darstellung, zur unverzüglichen Reaktion auf unvorhergesehene Fragen oder Entwicklungen sowie im Meinungsaustausch mit den Prüfern und weiteren Prüflingen der Prüfungsgruppe
festgestellt.
Der Grundsatz der Gleichbehandlung gegenüber Absolventinnen und Absolventen früherer
oder künftiger Prüfungsjahrgänge gebietet daher, das Prüfungsverfahren grundsätzlich
auch während der COVID-19-Pandemie beizubehalten. Das Absehen von der mündlichen
Abschlussprüfung ist daher eine absolute Ausnahme. Alle Möglichkeiten zur Durchführung
der mündlichen Abschlussprüfung für alle Prüflinge müssen ausgeschöpft worden sein, bevor darauf verzichtet werden kann. Durchführungsalternativen können neben den in dem
neuen Absatz 1a genannten beispielsweise sein:
–

eine reduzierte Anzahl der Prüflinge je Prüfungsgruppe,

–

eine Verlängerung der Pausen zur Lüftung und Desinfektion des Prüfungsraums,

–

unterschiedliche Prüfungszeitpunkte für Prüfungsgruppen am selben Tag,
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–

ein größerer Prüfungszeitraum, in dem alle Prüflinge eines Prüfungsjahrgangs die
mündliche Abschlussprüfung ablegen oder

–

eine Kombination aus mehreren Durchführungsalternativen.

Erst wenn trotz aller rechtlich möglichen Durchführungsalternativen ein ordnungsgemäßer
Prüfungsverlauf nicht gewährleistet werden kann, kann auf die Möglichkeit des Absehens
von der mündlichen Prüfung zugegriffen werden.
Zu Buchstabe b
Gleichwohl soll in einem Fall des Prüfungsverzichts zur Vermeidung etwaiger Nachteile für
die Studierenden eine Note für die mündliche Prüfung der Laufbahnprüfung gebildet werden. Um diese auf eine möglichst breite und belastbare Basis zu stellen, soll sie nach § 31
Absatz 4a aus dem arithmetischen Mittel der Bewertungen der schriftlichen Aufsichtsarbeiten nach § 29 gebildet werden.
Zu Nummer 19
Die Durchschnittspunktzahl des Hauptstudiums geht mit zehn Prozent in die Abschlussnote
ein (§ 35 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3). Sollte es bei der Anwendung des neuen § 20 Absatz 4a Nummer 1 und 3 dazu kommen, dass durch Reduzierung der Leistungsnachweise
bzw. Verlagerung in Studienabschnitte außerhalb des Hauptstudiums keine Leistungsnachweise für das Hauptstudium vorliegen, müssen die Hochschule und das AA festlegen, welche anderen Bewertungen an Stelle der Durchschnittspunktzahl des Hauptstudiums in die
Abschlussnote eingehen (neuer § 35 Absatz 1a).
Zu Artikel 8 (Änderung der Verordnung über die Laufbahn, Ausbildung und Prüfung
für den mittleren Auswärtigen Dienst)
Zu Nummer 1
Folgeänderungen zu Nummer 2 und Nummer 5.
Zu Nummer 2
Im Zusammenhang mit der Einführung von befristeten Sonderregelungen in die Verordnung
wird geregelt, dass die in den jeweiligen Vorschriften geregelten Abweichungsmöglichkeiten nicht aus beliebigen Anlässen von den ausbildenden Behörden angewendet werden
können. Vielmehr kann von den Abweichungsmöglichkeiten nur dann Gebrauch gemacht
werden, wenn im Zusammenhang mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie der
Ausbildungs-, Lehr- und Prüfbetrieb ohne den Zugriff auf die Sonderregelungen nicht gewährleistet werden kann. Alle Abweichungen sind nur in dem Umfang zulässig, als sie unbedingt erforderlich sind, um auf Einschränkungen, die im Zusammenhang mit der COVID19-Pandemie verhängt wurden, angemessen reagieren zu können. Bei der Nutzung der
Abweichungsmöglichkeiten müssen die Behörden so nah wie möglich bei den Regelvorgaben bleiben. Werden mehrere Abweichungsmöglichkeiten geregelt, so ist beim Eintritt einer
Situation, die eine Ausnahme von den Regelvorschriften erforderlich macht, stets zunächst
die weniger gravierende Abweichung in Betracht zu ziehen. Erst wenn auch damit der pandemiebedingten Ausnahmesituation nicht beizukommen ist, können gravierendere Abweichungsmöglichkeiten genutzt werden.
Zu Nummer 3
Zu Buchstabe a
Um die weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen, sind Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung erforderlich, die auch Auswirkungen
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auf die Auswahlverfahren für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst mittlerer Auswärtiger Dienst haben. Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten können
dazu führen, dass eine Anreise zu Auswahlverfahren nicht möglich ist und/oder ein Auswahlverfahren mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an einem bestimmten Ort nicht
durchgeführt werden können. Eine Aufteilung des Auswahlverfahrens auf mehr Tage und
mehr Orte als vor der COVID-19-Pandemie üblich würde den personellen, zeitlichen und
organisatorischen Aufwand enorm erhöhen und wird deshalb nicht immer in Betracht kommen. Daher ist es notwendig, eine Möglichkeit der Durchführung des mündlichen Teils des
Auswahlverfahrens unter Nutzung von Videokonferenztechnik zu eröffnen.
Für eine solche Prüfung müssen die technischen Voraussetzungen vorliegen. Die zu erbringenden Leistungen werden durch zeitgleiche (synchrone) Bild- und Sprachkommunikation (audiovisuell) erhoben. In der Regel werden hierfür digitale Videokonferenzsysteme
bzw. vergleichbare IT-Anwendungen oder Weblösungen eingesetzt werden. Die Einhaltung
der Prüfungsrechtsgrundsätze ist sicherzustellen. Das AA legt die Einzelheiten der Durchführung fest, insbesondere zu den technischen Anforderungen, zur Identitätsfeststellung,
zur Vermeidung von Täuschungen und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte. Um einen
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird das AA die Teilnehmerinnen und Teilnehmern
mit zeitlich ausreichendem Vorlauf über die technischen Voraussetzungen und den Ablauf
der Onlineprüfung informieren.
Da der Besitz elektronischer Kommunikationsmittel insbesondere in der jüngeren und mittelalten Bevölkerungsgruppe weit verbreitet ist, ist es zumutbar, dass nicht der Bund die
von den Bewerberinnen und Bewerbern benötigten Endgeräte zur Verfügung stellt, sondern
dass von den Bewerberinnen und Bewerbern verlangt wird, auf ein privates Endgerät zuzugreifen. Hierbei wird auch berücksichtigt, dass die Durchführung des mündlichen Teils
des Auswahlverfahrens auch dem Schutz der Bewerberinnen und Bewerbern dient und
dass ihnen, zumindest wenn sie weiter entfernt wohnen, eine zeitaufwendige Anreise erspart bleibt.
Hinsichtlich des schriftlichen Teils des Auswahlverfahrens ist in § 10a Absatz 5 Satz 3 BLV
geregelt, dass er unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt werden kann.
Zu Buchstabe b
Während der COVID-19-Pandemie können Mitglieder von Auswahlkommissionen zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein. Es kann auch vorkommen, dass
sie dringend für Aufgaben ihres Hauptamtes benötigt werden und deshalb nicht als Kommissionsmitglieder wirken können. Deshalb wird die Möglichkeit eröffnet, dass eine Arbeitnehmerin oder eine Arbeitnehmer Mitglied des Auswahlausschusses sein kann.
Zu Buchstabe c
Während der COVID-19-Pandemie können Mitglieder von Auswahlkommissionen zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein. Es kann auch vorkommen, dass
sie dringend für Aufgaben ihres Hauptamtes benötigt werden und deshalb nicht als Kommissionsmitglieder wirken können. Ferner können es Vorgaben zur Kontaktbeschränkung
und zum Abstandhalten erfordern, die Zahl der Ausschussmitglieder, die in einem geschlossenen Raum zusammenkommt, zu reduzieren. Deshalb soll die Auswahlkommission auch
beschlussfähig sein, wenn weniger Mitglieder als in der Regelvorschrift angegeben anwesend sind.
Zu Nummer 4
Zu Buchstabe a
Folgeänderung zu Buchstabe b.
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Zu Buchstabe b
Während der COVID-19-Pandemie kann es aus mehreren Gründen dazu kommen, dass
der an sich vorgegebene Ablauf der Ausbildung nicht eingehalten werden kann. So können
Praktika aus folgenden Gründen undurchführbar werden: Es stehen keine Büros für Anwärterinnen und Anwärter zur Verfügung, weil schon das Stammpersonal der Ausbildungsbehörde aufgrund von Kontaktbeschränkungen und Abstandsgeboten auf so viele Büros wie
möglich zu verteilen ist. An einem Praktikumsort, der nicht gleichzeitig Wohnort der Anwärterinnen oder Anwärter ist, kann ein Übernachtungsverbot verhängt sein. Ausbilderinnen
und Ausbilder können erkrankt sein. Es kann aber auch sein, dass fachtheoretische Ausbildungsabschnitte nicht durchgeführt werden können, insbesondere wenn Ausbildungseinrichtungen aufgrund von Infektionsfällen oder allgemeinen Schließungsverfügungen geschlossen werden. Daher wird im neuen Satz 2 die Möglichkeit eröffnet, die Gliederung der
Ausbildung zu verändern, also z. B. einen berufspraktischen Ausbildungsabschnitt mit einem fachtheoretischen Ausbildungsabschnitt zu tauschen oder die Dauer eines Abschnitts
durch Verdichten der Lehrinhalte zu verkürzen.
Zu Nummer 5
Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten – und erst recht eine Schließungsverfügung durch eine Landesbehörde – führen z. B. dazu, dass Präsenzunterricht
nicht oder nicht unter den bisherigen organisatorischen Bedingungen durchgeführt werden
kann. Die neue Regelung lässt es dann zu, dass der Lehrbetrieb nicht notwendig als Präsenzveranstaltung, sondern auch unter Nutzung digitaler Lehrformate aufrechthalten werden kann.
Vorrangig sind solche digitalen Unterrichtsformate in den Blick zu nehmen, die in Darstellung, Wahrnehmung und Interaktion der jeweiligen Lehrveranstaltung in Präsenz weitestgehend entsprechen. Als Ersatz für eine Lehrveranstaltung wird regelmäßig eine OnlineLehrveranstaltung in Betracht zu ziehen sein, an dem zeitgleich audiovisuell Lehrende sowie Anwärterinnen und Anwärter teilnehmen können. Nachrangig kommen z. B. Vorlesungsaufzeichnungen in Frage, welche keine unmittelbare Interaktion zwischen der oder
dem Lehrenden und den Anwärterinnen und Anwärtern ermöglichen und zeitlich unabhängig bearbeitet werden. Digitale Unterrichtsformate dürfen sich nicht auf die elektronische
Verbreitung von Textdateien und die Kommunikation mittels E-Mail beschränken. Es muss
gewährleistet sein, dass durch die Nutzung digitaler Unterrichtsformate die Lernziele des
Vorbereitungsdienstes nicht beeinträchtigt werden.
Zu Nummer 6
Während der COVID-19-Pandemie kann es aus mehreren Gründen dazu kommen, dass
schriftliche Aufsichtsarbeiten nicht wie an sich vorgegeben durchgeführt werden können.
Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten oder gar allgemeine Schließungsverfügungen können dazu führen, dass die Einrichtungen, in denen die Prüfungen
abgehalten werden, schließen müssen. Es kann ferner vorkommen, dass die Prüflinge zur
Wahrung der Abstandsgebote auf viele Räume zu verteilen sind, aber nicht genügend
Räume zur Verfügung stehen. Aufsichtspersonen können zur Einhaltung einer Quarantäne
verpflichtet oder erkrankt sein. Wenn die Prüflinge auf mehr Räume zu verteilen sind, werden noch mehr Aufsichten benötigt, was das Personalproblem noch verschärfen könnte.
Daher wird in dem neuen Absatz 2a Nummer 1 geregelt, dass Aufsichtsarbeiten unterstützt
durch Informationstechnologie durchgeführt werden dürfen.
Zulässig ist eine internetbasierte und ortsunabhängige Leistungsfeststellung, die unter Zuhilfenahme geeigneter Hard- und Softwarelösungen durchgeführt wird. Es werden elektronisch zu erstellende oder elektronisch zu übermittelnde Prüfungsleistungen verlangt, d. h.
die Prüfungsleistung kann
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–

mithilfe eines Textverarbeitungsprogramms erstellt, ausgedruckt und zur Bewertung
den Prüfenden übergeben werden,

–

handschriftlich erstellt, mithilfe eines Dokumentenscanners in ein digitales Format
überführt und als solches den Prüfenden zur Bewertung per E-Mail oder Sicherung in
eine Datenbank auf einem Server (Upload) zur Verfügung gestellt werden oder

–

durch eine Kombination aus beiden vorgenannten Verfahren erbracht werden.

Denkbar ist aber auch eine Durchführung einer Prüfung unterstützt durch Informationstechnologie dahingehend, dass Anwärterinnen und Anwärter in der Ausbildungseinrichtung sind
und nur aus dem Grund eine Prüfung elektronisch schreiben, damit die oder der Prüfende,
der aus Pandemiegründen nicht vor Ort ist, zur Bewertung auf in elektronischer Form vorhandene Prüfungsleistungen zugreifen kann.
Der Arbeitsaufwand für die Anwärterinnen und Anwärter und der Schwierigkeitsgrad einer
elektronisch gestellten Aufsichtsarbeit müssen herkömmlichen Aufsichtsarbeiten entsprechen. Zur Vermeidung von Täuschungen oder zur Vermeidung der Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel ist eine hinreichende Überwachung der Anwärterinnen und Anwärter zu
gewährleisten. Zur Ermittlung von solchen Versuchen können auch elektronische Hilfsmittel
eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang kann ein nicht selbst zu vertretender Grund
für ein Versäumnis oder einen Rücktritt von einer Klausur auch das nachweisliche Versagen
der Technik sein.
Das AA legt die Einzelheiten zu den mit Hilfe von Informationstechnik durchzuführenden
Prüfungen fest, insbesondere zu den technischen Anforderungen, zur Identitätsfeststellung,
zur Vermeidung von Täuschungen und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte. Um einen
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird das AA die Teilnehmerinnen und Teilnehmern
mit zeitlich ausreichendem Vorlauf über die technischen Voraussetzungen und den Ablauf
informieren.
Falls die elektronische Durchführung bestimmter Aufsichtsarbeiten nicht möglich bzw. die
elektronische Durchführung aller Aufsichtsarbeiten zu aufwendig ist, ermöglicht es der neue
Absatz 2a Nummer 2, dass weniger als die an sich vorgesehenen Aufsichtsarbeiten zu absolvieren sind. Dadurch wird das Zusammenkommen vieler Menschen in geschlossenen
Räumen auf möglichst wenige Tage begrenzt.
Zu Nummer 7
Zu der Möglichkeit, schriftliche Prüfungsteile unterstützt durch Informationstechnologie
durchzuführen, wird auf die Begründung zu Nummer 6 verwiesen.
Während der COVID-19-Pandemie kann es auch zu Problemen bei mündlichen Prüfungen
kommen. So können Prüfende zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt
sein. Daher wird geregelt, dass mündliche Prüfungsteile unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt werden dürfen.
Dabei werden die zu erbringenden Leistungen durch zeitgleiche (synchrone) Bild- und
Sprachkommunikation (audiovisuell) erhoben. In der Regel werden hierfür digitale Videokonferenzsysteme bzw. vergleichbare IT-Anwendungen oder Weblösungen eingesetzt werden. Die Einhaltung der Prüfungsrechtsgrundsätze ist sicherzustellen.
Das AA legt die Einzelheiten zu den mit Hilfe von Informationstechnik bzw. elektronischen
Kommunikationsmitteln durchzuführenden Prüfungen fest, insbesondere zu den technischen Anforderungen, zur Identitätsfeststellung, zur Vermeidung von Täuschungen und
zum Schutz der Persönlichkeitsrechte.
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Zu Nummer 8
Während der COVID-19-Pandemie können Mitglieder von Prüfungskommissionen zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein. Es kann auch vorkommen, dass
sie dringend für Aufgaben ihres Hauptamtes benötigt und deshalb nicht als Kommissionsmitglieder wirken können. Ferner können es Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum
Abstandhalten erfordern, die Zahl der Ausschussmitglieder, die in einem geschlossenen
Raum zusammenkommt, zu reduzieren. Deshalb wird die Möglichkeit eröffnet, die Prüfungskommission mit weniger bzw. anderen Mitgliedern als in der Regelvorschrift angegeben zu besetzen.
Zu Nummer 9
Zu Buchstabe a
Um das Zusammenkommen vieler Menschen in geschlossenen Räumen auf möglichst
kurze Zeiträume zu begrenzen, darf die Prüfungsdauer verkürzt werden (neuer § 20 Absatz 1a Nummer 1).
Aus den in der Begründung zu Nummer 6 dargelegten Gründen kann es ferner dazu kommen, dass Aufsichtsarbeiten nicht in dem an sich vorgegebenen Umfang durchgeführt werden können. Aus diesen Gründen wird geregelt, dass die Anzahl der schriftlichen Aufsichtsarbeiten reduziert werden darf (neuer § 20 Absatz 1a Nummer 2).

Zu Buchstabe b
Für den Fall der Anwendung des neuen § 20 Absatz 1a Nummer 2 (siehe Begründung zu
Buchstabe a) trifft der neue § 20 Absatz 7a eine Regelung für die Zulassung zur mündlichen
Fachprüfung.
Zu Buchstabe c
Zu Absatz 9a
Um Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten einhalten zu können, soll
von der Vorschrift der Durchführung der mündlichen Fachprüfung als Gruppenprüfung abgesehen werden können.
Zu Absatz 9b
Mit der Möglichkeit, die Prüfungsfächer der mündlichen Fachprüfung aus weniger Fachgebieten auswählen zu können ergibt sich ein größerer Spielraum bei der Besetzung der Prüfungskommission.
Zu Absatz 9c
Mit der Regelung wird die Möglichkeit geschaffen, von der Durchführung der mündlichen
Fachprüfung der Laufbahnprüfung abzusehen. Die Laufbahnprüfung besteht in diesem Fall
nur aus der Sprachprüfung und der schriftlichen Fachprüfung.
In der mündlichen Fachprüfung sollen die Prüflinge zeigen, dass sie in der Lage sind, in
konkreten berufsbezogenen Situationen selbständig zu handeln und ihnen unbekannte Aufgaben und Problemstellungen zu erfassen, zu beurteilen und in vertretbarer Form zu bewältigen. Dabei wird das Leistungsvermögen des Prüflings unter dem Zwang zur spontanen
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Darstellung, zur unverzüglichen Reaktion auf unvorhergesehene Fragen oder Entwicklungen sowie im Meinungsaustausch mit den Prüfern und weiteren Prüflingen der Prüfungsgruppe festgestellt.
Der Grundsatz der Gleichbehandlung gegenüber Absolventinnen und Absolventen früherer
oder künftiger Prüfungsjahrgänge gebietet daher, das Prüfungsverfahren grundsätzlich
auch während der COVID-19-Pandemie beizubehalten. Das Absehen von der mündlichen
Fachprüfung ist daher eine absolute Ausnahme. Alle Möglichkeiten zur Durchführung der
mündlichen Fachprüfung müssen ausgeschöpft worden sein, bevor darauf verzichtet werden kann. Durchführungsalternativen können neben den in § 16 Absatz 3a Nummer 2
und Absatz 3b genannten beispielsweise auch sein:
–

eine Verlängerung der Pausen zur Lüftung und Desinfektion des Prüfungsraums,

–

unterschiedliche Prüfungszeitpunkte für Prüfungsgruppen am selben Tag,

–

ein größerer Prüfungszeitraum, in dem alle Prüflinge eines Prüfungsjahrgangs die
mündliche Abschlussprüfung ablegen oder

–

eine Kombination aus mehreren Durchführungsalternativen.

Erst wenn trotz aller rechtlich möglichen Durchführungsalternativen ein ordnungsgemäßer
Prüfungsverlauf nicht gewährleistet werden kann, kann auf die Möglichkeit des Absehens
von der mündlichen Fachprüfung zugegriffen werden.
Zu Buchstabe d
Wenn trotz aller Durchführungsalternativen ein ordnungsgemäßer Prüfungsverlauf nicht gewährleistet werden kann und deshalb gemäß dem neuen § 20 Absatz 9c auf die mündliche
Fachprüfung verzichtet wird, soll gleichwohl zur Vermeidung etwaiger Nachteile für die Anwärterinnen und Anwärter eine Note für die mündliche Fachprüfung gebildet werden. Um
diese auf eine möglichst breite und belastbare Basis zu stellen, soll sie nach § 20 Absatz 11a aus dem arithmetischen Mittel der Bewertungen der während der fachtheoretischen Ausbildung zu absolvierenden Aufsichtsarbeiten gebildet werden.
Zu Nummer 10
§ 23 Absatz 3 regelt, mit welchem Anteil die Einzelbewertungen der Aufsichtsarbeiten der
schriftlichen und mündlichen Fachprüfung sowie der Prüfungsfächer der mündlichen Fachprüfung in das Ergebnis der Laufbahnprüfung eingehen. Diese Verordnung ermöglicht die
Reduzierung der Anzahl der Aufsichtsarbeiten und Prüfungsfächer. Diesem Fall trägt der
neue Absatz 4 mit der Vorgabe einer dann zu ändernden Gewichtungssystematik Rechnung.
Zu Artikel 9 (Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den
gehobenen Verwaltungsinformatikdienst des Bundes)
Zu Nummer 1
Zu Buchstabe a
Folgeänderung zu Nummer 2.
Zu Buchstabe b
Folgeänderung zu Nummer 6.
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Zu Nummer 2
Im Zusammenhang mit der Einführung von befristeten Sonderregelungen in die Verordnung
wird geregelt, dass die in den jeweiligen Vorschriften geregelten Abweichungsmöglichkeiten nicht aus beliebigen Anlässen von den ausbildenden Behörden angewendet werden
können. Vielmehr kann von den Abweichungsmöglichkeiten nur dann Gebrauch gemacht
werden, wenn im Zusammenhang mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie der
Ausbildungs-, Lehr- und Prüfbetrieb ohne den Zugriff auf die Sonderregelungen nicht gewährleistet werden kann. Alle Abweichungen sind nur in dem Umfang zulässig, als sie unbedingt erforderlich sind, um auf Einschränkungen, die im Zusammenhang mit der COVID19-Pandemie verhängt wurden, angemessen reagieren zu können. Bei der Nutzung der
Abweichungsmöglichkeiten müssen die Behörden so nah wie möglich bei den Regelvorgaben bleiben. Werden mehrere Abweichungsmöglichkeiten geregelt, so ist beim Eintritt einer
Situation, die eine Ausnahme von den Regelvorschriften erforderlich macht, stets zunächst
die weniger gravierende Abweichung in Betracht zu ziehen. Erst wenn auch damit der pandemiebedingten Ausnahmesituation nicht beizukommen ist, können gravierendere Abweichungsmöglichkeiten genutzt werden.
Zu Nummer 3
Um die weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen, sind Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung erforderlich, die auch Auswirkungen
auf die Auswahlverfahren für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst gehobener Verwaltungsinformatikdienst haben. Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten
können dazu führen, dass eine Anreise zu Auswahlverfahren nicht möglich ist und/oder ein
Auswahlverfahren mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an einem bestimmten Ort
nicht durchgeführt werden können. Eine Aufteilung des Auswahlverfahrens auf mehr Tage
und mehr Orte als vor der COVID-19-Pandemie üblich würde den personellen, zeitlichen
und organisatorischen Aufwand enorm erhöhen und wird deshalb nicht immer in Betracht
kommen. Daher ist es notwendig, eine Möglichkeit der Durchführung des mündlichen Teils
des Auswahlverfahrens unter Nutzung von Videokonferenztechnik zu eröffnen.
Für eine solche Prüfung müssen die technischen Voraussetzungen vorliegen. Die zu erbringenden Leistungen werden durch zeitgleiche (synchrone) Bild- und Sprachkommunikation (audiovisuell) erhoben. In der Regel werden hierfür digitale Videokonferenzsysteme
bzw. vergleichbare IT-Anwendungen oder Weblösungen eingesetzt werden. Die Einhaltung
der Prüfungsrechtsgrundsätze ist sicherzustellen. Die Einstellungsbehörden legen die Einzelheiten der Durchführung fest, insbesondere zu den technischen Anforderungen, zur
Identitätsfeststellung, zur Vermeidung von Täuschungen und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, werden die Einstellungsbehörden die Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit zeitlich ausreichendem Vorlauf über die
technischen Voraussetzungen und Ablauf der Prüfung informieren.
Da der Besitz elektronischer Kommunikationsmittel insbesondere in der jüngeren und mittelalten Bevölkerungsgruppe weit verbreitet ist, ist es zumutbar, dass nicht der Bund die
von den Bewerberinnen und Bewerbern benötigten Endgeräte zur Verfügung stellt, sondern
dass von den Bewerberinnen und Bewerbern verlangt wird, auf ein privates Endgerät zuzugreifen. Hierbei wird auch berücksichtigt, dass die Durchführung des mündlichen Teils
des Auswahlverfahrens auch dem Schutz der Bewerberinnen und Bewerbern dient und
dass ihnen, zumindest wenn sie weiter entfernt wohnen, eine zeitaufwendige Anreise erspart bleibt.
Hinsichtlich des schriftlichen Teils des Auswahlverfahrens ist in § 10a Absatz 5 Satz 3 BLV
geregelt, dass er unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt werden kann.
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Zu Nummer 4
Während der COVID-19-Pandemie können Mitglieder von Auswahlkommissionen zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein. Es kann auch vorkommen, dass
sie dringend für Aufgaben ihres Hauptamtes benötigt werden und deshalb nicht als Kommissionsmitglieder wirken können. Ferner können es Vorgaben zur Kontaktbeschränkung
und zum Abstandhalten erfordern, die Zahl der Ausschussmitglieder, die in einem geschlossenen Raum zusammenkommt, zu reduzieren. Deshalb soll die Zahl der Mitglieder der
Auswahlkommission reduziert und außerdem als Vorsitzende oder Vorsitzender auch eine
Beamtin oder ein Beamter des gehobenen Dienstes (bzw. auf Grund des § 5 Absatz 2
Satz 2 eine entsprechende Arbeitnehmerin oder ein entsprechender Arbeitnehmer) berufen
werden können.
Zu Nummer 5
Zu Buchstabe a
Die Änderung der Bezeichnung „Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung“ in
„Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung“ ist in der Verordnung nachzuvollziehen.
Zu Buchstabe b
Während der COVID-19-Pandemie kann es aus mehreren Gründen dazu kommen, dass
der an sich vorgegebene Ablauf des Studiums nicht eingehalten werden kann. So können
Praktika aus folgenden Gründen undurchführbar werden: Es stehen keine Büros für Anwärterinnen und Anwärter zur Verfügung, weil schon das Stammpersonal der Ausbildungsbehörde wegen Kontaktbeschränkungen und Abstandsgeboten auf so viele Büros wie möglich
zu verteilen ist. An einem Praktikumsort, der nicht gleichzeitig Wohnort der Anwärterinnen
oder Anwärter ist, kann ein Übernachtungsverbot verhängt sein. Ausbilderinnen und Ausbilder können erkrankt sein. Es kann aber auch sein, dass fachtheoretische Studienabschnitte nicht durchgeführt werden können, insbesondere wenn Ausbildungseinrichtungen
auf Grund von Infektionsfällen oder allgemeinen Schließungsverfügungen geschlossen
werden. Daher wird im neuen Absatz 4 Nummer 1 die Möglichkeit eröffnet, die Gliederung
der Ausbildung zu verändern, also z. B. einen berufspraktischen Ausbildungsabschnitt mit
einem fachtheoretischen Ausbildungsabschnitt zu tauschen.
Während der COVID-19-Pandemie kann es ferner dazu kommen, dass bestimmte Lehrveranstaltungen nicht zum an sich vorgegebenen Zeitpunkt abgehalten werden können. So
können
Lehrkräfte
zur
Einhaltung
einer
Quarantäne
verpflichtet
oder erkrankt sein. Bei nebenamtlichen Lehrkräften kann es auch vorkommen, dass sie
dringend für Aufgaben ihres Hauptamtes benötigt werden und deshalb nicht lehren können.
Darüber hinaus können Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten oder
gar Schließungen dazu führen, dass Lehrveranstaltungen abgesagt werden müssen. Daher
wird im neuen Absatz 4 Nummer 2 geregelt, dass die Verschiebung von Lehrveranstaltungen oder von Teilen dieser Veranstaltungen aus einem Semester in ein anderes Semester
zulässig ist.
Zu Nummer 6
Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten – und erst recht eine Schließungsverfügung durch eine Landesbehörde – führen z. B. dazu, dass Präsenzunterricht
nicht oder nicht unter den bisherigen organisatorischen Bedingungen durchgeführt werden
kann. Die neue Regelung lässt es dann zu, dass der Lehrbetrieb nicht notwendig als Präsenzveranstaltung, sondern auch unter Nutzung digitaler Lehrformate aufrechthalten werden kann.
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Vorrangig sind solche digitalen Unterrichtsformate in den Blick zu nehmen, die in Darstellung, Wahrnehmung und Interaktion der jeweiligen Lehrveranstaltung in Präsenz weitestgehend entsprechen. Als Ersatz für ein Seminar wird regelmäßig ein Online-Seminar in
Betracht zu ziehen sein, an dem zeitgleich audiovisuell Lehrende und Studierende teilnehmen können. Nachrangig kommen z. B. Vorlesungsaufzeichnungen in Frage, welche keine
unmittelbare Interaktion zwischen der oder dem Lehrenden und den Studierenden ermöglichen und zeitlich unabhängig bearbeitet werden. Digitale Unterrichtsformate dürfen sich
nicht auf die elektronische Verbreitung von Textdateien und die Kommunikation mittels EMail beschränken. Es muss gewährleistet sein, dass durch die Nutzung digitaler Unterrichtsformate die Lernziele des Vorbereitungsdienstes nicht beeinträchtigt werden.
Zu Nummer 7
Zu Buchstabe a
Zur Vermeidung nicht zwingend notwendiger Anreisen zur Hochschule während der COVID-19-Pandemie wird geregelt, dass die Zwischenprüfung studiengangbegleitend durchgeführt werden kann. In diesem Fall werden keine gesonderten Prüfungstermine anberaumt, sondern die Modulprüfungen werden zeitlich in eine Präsenzphase eingebettet.
Zu Buchstabe b
Die Änderung der Bezeichnung „Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung“ in
„Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung“ ist in der Verordnung nachzuvollziehen.
Zu Buchstabe c
Während der COVID-19-Pandemie kann es aus mehreren Gründen dazu kommen, dass
Modulprüfungen nicht wie an sich vorgegeben durchgeführt werden können. Vorgaben zur
Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten oder gar allgemeine Schließungsverfügungen können dazu führen, dass die Einrichtungen, in denen die Prüfungen abgehalten werden, schließen müssen. Es kann ferner vorkommen, dass die Prüflinge zur Wahrung der
Abstandsgebote auf viele Räume zu verteilen sind, aber nicht genügend Räume zur Verfügung stehen. Aufsichtspersonen können zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder
erkrankt sein. Wenn die Prüflinge auf mehr Räume zu verteilen sind, werden noch mehr
Aufsichten benötigt, was das Personalproblem noch verschärfen könnte. Daher wird in dem
neuen Absatz 2a Satz 1 geregelt, dass bis zu zwei Modulprüfungen als Hausarbeit durchgeführt werden dürfen.
Zu Buchstabe d
Auch wenn Modulprüfungen der Zwischenprüfung als Hausarbeiten durchgeführt werden
(siehe Begründung zu Buchstabe c), ist die Zwischenprüfung bestanden, wenn die Modulprüfung zur Modulgruppe „Basisqualifikationen“ sowie zwei weitere Modulprüfungen mit
mindestens fünf Rangpunkten bewertet worden sind und mindestens die Durchschnittsrangpunktzahl 5 erreicht worden ist.
Zu Nummer 8
Zu Buchstabe a
Zu Doppelbuchstabe aa
Die Prüfungsform „Referat“ wird durch ihre explizite Nennung als mündliche Prüfungsleistung, wie auch in anderen Vorbereitungsdienstverordnungen (§ 22 Absatz 2 Nummer 3 der
Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den gehobenen nichttechnischen Zolldienst

- 95 -

Bearbeitungsstand: 19.04.2021 6:58 Uhr

des Bundes [GntZollDVDV]; § 22 Absatz 2 Nummer 3 der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den gehobenen nichttechnischen Zolldienst des Bundes [MntZollDVDV]),
hervorgehoben. Die Modulprüfungsform „Hausarbeit“ wird neu eingeführt und soll dauerhaft
(also unabhängig von der COVID-19-Pandemie) als Prüfungsform verankert werden. Das
Portfolio der Prüfungsformen wird erweitert und erlaubt damit eine auf die Lernziele des
Studiengangs besser abgestimmte Lernerfolgskontrolle. Die einzelnen Prüfungsformen
werden im Modulhandbuch (§ 14 Absatz 3) beschrieben.
Zu Doppelbuchstabe bb
Die geltende Regelung, wonach bei einer geteilten Modulprüfung als letzter Prüfungsteil
eine Klausur nach Abschluss des Moduls durchzuführen ist, schränkt das Prüfungsverfahren zu sehr ein und soll daher dauerhaft aufgehoben werden. Insbesondere bei Modulen
aus dem Bereich Informatik ergibt sich nicht immer die Notwendigkeit, das Erreichen des
Lernziels durch einen schriftlichen Prüfungsteil in Form einer Klausur festzustellen. Eine ITAnwendung (Programmierung) und ein in diesem Zusammenhang stehendes Referat reichen dafür aus.
Die Möglichkeit, Modulprüfungen in Form von Klausuren, IT-Anwendungen und Hausarbeiten unterstützt durch Informationstechnologie stellen, bearbeiten und bewerten zu können,
soll dauerhaft (also unabhängig von der COVID-19-Pandemie) in der Verordnung verankert
werden.
Zulässig ist eine internetbasierte und ortsunabhängige Leistungserhebung, die unter Zuhilfenahme geeigneter Hard- und Softwarelösungen durchgeführt wird. Es werden elektronisch zu erstellende oder elektronisch zu übermittelnde Prüfungsleistungen verlangt, d. h.
die Leistungen können erbracht werden
–

mithilfe eines Textverarbeitungsprogramms erstellt, ausgedruckt und zur Bewertung
den Prüfenden übergeben werden,

–

handschriftlich erstellt, mithilfe eines Dokumentenscanners in ein digitales Format
überführt und als solches den Prüfenden zur Bewertung per E-Mail oder Sicherung in
eine Datenbank auf einem Server (Upload) zur Verfügung gestellt werden oder

–

durch eine Kombination aus beiden vorgenannten Verfahren.

Der Arbeitsaufwand für die Studierenden und der Schwierigkeitsgrad einer elektronisch gestellten Klausur müssen herkömmlichen Modulprüfungen entsprechen. Zur Vermeidung
von Täuschungen oder zur Vermeidung der Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel ist
eine hinreichende Überwachung der Studierenden zu gewährleisten. Zur Ermittlung von
solchen Versuchen können auch elektronische Hilfsmittel eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang kann ein nicht selbst zu vertretender Grund für ein Versäumnis oder einen
Rücktritt von einer Klausur auch das nachweisliche Versagen der Technik sein.
Anzumerken ist, dass die Möglichkeit einer elektronisch gestellten Klausur für Klausuren,
die aus Multiple-Choice-Aufgaben bestehen, bereits als Regelmöglichkeit in der GVIDVDV
niedergelegt ist (§ 20 Absatz 7).
Zu Buchstabe b
Der neue Absatz 2b dagegen wird befristet im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemieaufgenommen. Während der Pandemie kann es aus mehreren Gründen dazu kommen,
dass Modulprüfungen nicht wie an sich vorgegeben durchgeführt werden können. Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten oder gar allgemeine Schließungsverfügungen können dazu führen, dass die Einrichtungen, in denen die Prüfungen abgehalten werden, schließen müssen. Es kann ferner vorkommen, dass die Prüflinge zur Wahrung der Abstandsgebote auf viele Räume zu verteilen sind, aber nicht genügend Räume
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zur Verfügung stehen. Aufsichtspersonen bei schriftlichen Prüfungen können zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein. Wenn die Prüflinge auf mehr Räume
zu verteilen sind, werden noch mehr Aufsichten benötigt, was das Personalproblem noch
verschärfen könnte. Bei mündlichen Prüfungsformen können Prüfende zur Einhaltung einer
Quarantäne verpflichtet sein. Im Fall der Notwendigkeit kleiner Prüfungsgruppen kann es
sein, dass nicht genügend Prüfende und nicht genügend Räume zur Verfügung stehen.
Daher wird in dem neuen Absatz 2a geregelt, dass mündliche Prüfungen unter Nutzung
von Videokonferenztechnik durchgeführt werden können, soweit geeignete technische Mittel zur Verfügung stehen. Die zu erbringenden Leistungen werden durch zeitgleiche (synchrone) Bild- und Sprachkommunikation (audiovisuell) erhoben. In der Regel werden hierfür
digitale Videokonferenzsysteme bzw. vergleichbare IT-Anwendungen oder Weblösungen
eingesetzt werden. Die Einhaltung der Prüfungsrechtsgrundsätze ist sicherzustellen.
Das Prüfungsamt legt die Einzelheiten fest, insbesondere zu den technischen Anforderungen, zur Identitätsfeststellung, zur Vermeidung von Täuschungen und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird die Hochschule
die Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit zeitlich ausreichendem Vorlauf über die technischen Voraussetzungen und den Ablauf informieren.
Zu Buchstabe c
Die Änderung der Bezeichnung „Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung“ in
„Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung“ ist in der Verordnung nachzuvollziehen.
Zu Buchstabe d
Folgeänderung zu Buchstabe a Doppelbuchstabe bb).
Zu Nummer 9
Während der COVID-19-Pandemie kann es aus den in der Begründung zu Nummer 8
Buchstabe b genannten Gründen dazu kommen, dass mündliche Prüfungen nicht wie an
sich vorgegeben durchgeführt werden können. Daher wird in dem neuen Absatz 3a geregelt, dass die Präsentation und Disputation der Diplomarbeit unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt werden darf.
Die in diesem Rahmen zu erbringenden Leistungen werden durch zeitgleiche (synchrone)
Bild- und Sprachkommunikation (audiovisuell) erhoben. In der Regel werden hierfür digitale
Videokonferenzsysteme bzw. vergleichbare IT-Anwendungen oder Weblösungen eingesetzt werden. Die Einhaltung der Prüfungsrechtsgrundsätze ist sicherzustellen.
Das Prüfungsamt legt die Einzelheiten der mit Hilfe von elektronischen Kommunikationsmitteln durchzuführenden Prüfungen fest, insbesondere zu den technischen Anforderungen, zur Identitätsfeststellung, zur Vermeidung von Täuschungen und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird das Prüfungsamt
die Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit zeitlich ausreichendem Vorlauf über die technischen Voraussetzungen und den Ablauf informieren.
Zu Nummer 10
Die Änderung der Bezeichnung „Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung“ in
„Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung“ ist in der Verordnung nachzuvollziehen.
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Zu Artikel 10 (Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den
gehobenen nichttechnischen Zolldienst des Bundes)
Zu Nummer 1
Folgeänderung zu Nummer 2.
Zu Nummer 2
Im Zusammenhang mit der Einführung von befristeten Sonderregelungen in die Verordnung
wird geregelt, dass die in den jeweiligen Vorschriften geregelten Abweichungsmöglichkeiten nicht aus beliebigen Anlässen von den ausbildenden Behörden angewendet werden
können. Vielmehr kann von den Abweichungsmöglichkeiten nur dann Gebrauch gemacht
werden, wenn im Zusammenhang mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie der
Ausbildungs-, Lehr- und Prüfbetrieb ohne den Zugriff auf die Sonderregelungen nicht gewährleistet werden kann. Alle Abweichungen sind nur in dem Umfang zulässig, als sie unbedingt erforderlich sind, um auf Einschränkungen, die im Zusammenhang mit der COVID19-Pandemie verhängt wurden, angemessen reagieren zu können. Bei der Nutzung der
Abweichungsmöglichkeiten müssen die Behörden so nah wie möglich bei den Regelvorgaben bleiben. Werden mehrere Abweichungsmöglichkeiten geregelt, so ist beim Eintritt einer
Situation, die eine Ausnahme von den Regelvorschriften erforderlich macht, stets zunächst
die weniger gravierende Abweichung in Betracht zu ziehen. Erst wenn auch damit der pandemiebedingten Ausnahmesituation nicht beizukommen ist, können gravierendere Abweichungsmöglichkeiten genutzt werden.
Zu Nummer 3
Während der COVID-19-Pandemie können Mitglieder von Auswahlkommissionen zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein. Es kann auch vorkommen, dass
sie dringend für Aufgaben ihres Hauptamtes benötigt werden und deshalb nicht als Kommissionsmitglieder wirken können. Ferner können es Vorgaben zur Kontaktbeschränkung
und zum Abstandhalten erfordern, die Zahl der Ausschussmitglieder, die in einem geschlossenen Raum zusammenkommt, zu reduzieren. Deshalb soll die Zusammensetzung der
Auswahlkommission auf eine Mindestmitgliederanzahl reduziert werden können.
Zu Nummer 4
Um die weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen, sind Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung erforderlich, die auch Auswirkungen
auf die Auswahlverfahren für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst gehobener nichttechnischer Zolldienst haben. Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten
können dazu führen, dass eine Anreise zu Auswahlverfahren nicht möglich ist und/oder ein
Auswahlverfahren mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an einem bestimmten Ort
nicht durchgeführt werden kann. Eine Aufteilung des Auswahlverfahrens auf mehr Tage
und mehr Orte als vor der COVID-19-Pandemie üblich würde den personellen, zeitlichen
und organisatorischen Aufwand enorm erhöhen und wird deshalb nicht immer in Betracht
kommen. Daher ist es notwendig, eine Möglichkeit der Durchführung des mündlichen Teils
des Auswahlverfahrens unter Nutzung von Videokonferenztechnik zu eröffnen.
Für eine solche Prüfung müssen die technischen Voraussetzungen vorliegen. Die zu erbringenden Leistungen werden durch zeitgleiche (synchrone) Bild- und Sprachkommunikation (audiovisuell) erhoben. In der Regel werden hierfür digitale Videokonferenzsysteme
bzw. vergleichbare IT-Anwendungen oder Weblösungen eingesetzt werden. Die Einhaltung
der Prüfungsrechtsgrundsätze ist sicherzustellen. Die Einstellungsbehörden legen die Einzelheiten der Durchführung fest, insbesondere zu den technischen Anforderungen, zur
Identitätsfeststellung, zur Vermeidung von Täuschungen und zum Schutz der Persönlich-
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keitsrechte. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird die Hochschule die Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit zeitlich ausreichendem Vorlauf über die technischen Voraussetzungen und Ablauf der Prüfung informieren.
Da der Besitz elektronischer Kommunikationsmittel insbesondere in der jüngeren und mittelalten Bevölkerungsgruppe weit verbreitet ist, ist es zumutbar, dass nicht der Bund die
von den Bewerberinnen und Bewerbern benötigten Endgeräte zur Verfügung stellt, sondern
dass von den Bewerberinnen und Bewerbern verlangt wird, auf ein privates Endgerät zuzugreifen. Hierbei wird auch berücksichtigt, dass die Durchführung des mündlichen Teils
des Auswahlverfahrens auch dem Schutz der Bewerberinnen und Bewerbern dient und
dass ihnen, zumindest wenn sie weiter entfernt wohnen, eine zeitaufwendige Anreise erspart bleibt.
Hinsichtlich des schriftlichen Teils des Auswahlverfahrens ist in § 10a Absatz 5 Satz 3 BLV
geregelt, dass er unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt werden kann.
Zu Nummer 5
Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten – und erst recht eine Schließungsverfügung durch eine Landesbehörde – führen z. B. dazu, dass Präsenzunterricht
nicht oder nicht unter den bisherigen organisatorischen Bedingungen durchgeführt werden
kann. Die neue Regelung lässt es dann zu, dass der Lehrbetrieb nicht notwendig als Präsenzveranstaltung, sondern auch unter Nutzung digitaler Lehrformate aufrechthalten werden kann.
Vorrangig sind solche digitalen Unterrichtsformate in den Blick zu nehmen, die in Darstellung, Wahrnehmung und Interaktion der jeweiligen Lehrveranstaltung in Präsenz weitestgehend entsprechen. Als Ersatz für ein Seminar wird regelmäßig ein Onlineseminar in Betracht zu ziehen sein, an dem zeitgleich audiovisuell Lehrende und Studierende teilnehmen
können. Nachrangig kommen z. B. Vorlesungsaufzeichnungen in Frage, welche keine unmittelbare Interaktion zwischen der oder dem Lehrenden und den Studierenden ermöglichen und zeitlich unabhängig bearbeitet werden. Digitale Unterrichtsformate dürfen sich
nicht auf die elektronische Verbreitung von Textdateien und die Kommunikation mittels EMail beschränken. Es muss gewährleistet sein, dass durch die Nutzung digitaler Unterrichtsformate die Lernziele des Vorbereitungsdienstes nicht beeinträchtigt werden.
Zu Nummer 6
Zu Buchstabe a
Die Formulierung des geltenden § 22 Absatz 2 Nummer 4 ist missverständlich. Es wird der
Eindruck vermittelt, Leistungstests könnten aus der Programmierung einer IT-Anwendung
oder einem praktischen Test, der eine IT-Anwendung (z. B. Tabellenkalkulation) zum Gegenstand hat, bestehen. Stattdessen sollte mit der Formulierung zum Ausdruck gebracht
werden, dass zur Durchführung der Leistungstests IT-gestützte Verfahren genutzt werden
können, vgl. Durchführungsbestimmungen zur GntZollDVDV vom 18. Oktober 2018 zu § 22
Absatz 4 Nummer 4. Durch die Aufhebung der Nummer 4 und die Schaffung des neuen
Absatzes 3 (siehe Buchstabe b) wird dies nunmehr in der Verordnung klargestellt.
Zu Buchstabe b
Die Leistungstests können nach der bisherigen Regelung bundesweit in den Einrichtungen
der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung, der Generalzolldirektion oder an
jedem anderen, vom Prüfungsamt bestimmten Ort durchgeführt werden. Die heutigen Möglichkeiten der Informationstechnik und Datenverarbeitung erlauben aber darüber hinaus
und unabhängig von der aktuellen epidemischen Lage eine weitergehende Flexibilisierung
dahingehend, dass die zeitgleiche Anwesenheit von Prüflingen und Prüfern bzw. Aufsichts-
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personen an demselben Prüfungsort nicht erforderlich ist. Der Einsatz moderner Kommunikationstechnik bei Leistungstests ist jedoch bisher nicht geregelt und wird nunmehr ergänzt.
Die Möglichkeit, die Leistungstests unterstützt durch Informationstechnologie stellen, bearbeiten und bewerten zu können, soll daher dauerhaft in der Verordnung verankert werden.
Zulässig ist eine internetbasierte und ortsunabhängige Leistungserhebung, die unter Zuhilfenahme geeigneter Hard- und Softwarelösungen durchgeführt wird. Es werden elektronisch zu erstellende oder elektronisch zu übermittelnde Prüfungsleistungen verlangt, d. h.
die Prüfungsleistungen können
–

mithilfe eines Textverarbeitungsprogramms erstellt, ausgedruckt und zur Bewertung
den Prüfenden übergeben werden,

–

handschriftlich erstellt, mithilfe eines Dokumentenscanners in ein digitales Format
überführt und als solches den Prüfenden zur Bewertung per E-Mail oder Sicherung in
einer Datenbank auf einem Server (Upload) zur Verfügung gestellt werden oder

–

durch eine Kombination aus beiden vorgenannten Verfahren erbracht werden.

Der Arbeitsaufwand für die Studierenden und der Schwierigkeitsgrad eines elektronisch gestellten Leistungstests müssen herkömmlichen Leistungstests entsprechen. Zur Vermeidung von Täuschungen oder zur Vermeidung der Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel
ist eine hinreichende Überwachung der Studierenden zu gewährleisten. Zur Ermittlung von
solchen Versuchen können auch elektronische Hilfsmittel eingesetzt werden. In diesem Zusammenhang kann ein nicht selbst zu vertretender Grund für ein Versäumnis oder einen
Rücktritt von einer Klausur auch das nachweisliche Versagen der Technik sein.
Die Möglichkeit der IT-gestützten Durchführung erhöht die Flexibilität der Durchführung von
Leistungstests. Dadurch kann auf besondere Umstände, die die herkömmliche Bearbeitung
in Präsenz beeinträchtigen, angemessen reagiert werden.
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird die Hochschule die Studierenden
mit zeitlich ausreichendem Vorlauf über die technischen Voraussetzungen und den Ablauf
informieren.
Anzumerken ist, dass die Möglichkeit einer elektronisch gestellten Klausur für Klausuren,
die aus Multiple-Choice-Aufgaben bestehen, bereits als Regelmöglichkeit in der GVIDVDV
(§ 20 Absatz 7) sowie in der GntVDDVCSVDV (§ 42 Absatz 7) niedergelegt ist.
Zu Buchstabe c
Folgeänderung zu Buchstabe b.
Zu Nummer 7
Auch für den Englischtest während des Hauptstudiums wird dauerhaft die Möglichkeit eröffnet, ihn unterstützt durch Informationstechnologie zu stellen, zu bearbeiten und zu bewerten (Näheres siehe Begründung zu Nummer 6 Buchstabe b. Die Art des Tests, nämlich
ein Sprachtest nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen,
bleibt unverändert.
Zu Nummer 8
Während der COVID-19-Pandemie können Mitglieder von Prüfungskommissionen zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein. Es kann auch vorkommen, dass
sie dringend für Aufgaben ihres Hauptamtes benötigt werden und deshalb nicht als Kommissionsmitglieder wirken können. Ferner können es Vorgaben zur Kontaktbeschränkung
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und zum Abstandhalten erfordern, die Zahl der Ausschussmitglieder, die in einem geschlossenen Raum zusammenkommt, zu reduzieren. Deshalb wird die Möglichkeit geschaffen,
die Prüfungskommission für die mündliche Abschlussprüfung, welche bisher aus sechs Mitgliedern besteht, um höchstens drei Mitglieder zu reduzieren. Die reduzierten Prüfungskommissionen können somit aus drei, vier oder fünf Mitgliedern bestehen. In der Folge
müssen je nach Umfang der Reduzierung ein Mitglied oder mehrere Mitglieder zwei anstatt
bisher ein Studiengebiet nach § 26 Absatz 1 prüfen (Satz 2 der neuen Vorschrift). Die Zuordnung von mehr als zwei Studiengebieten zu einer Fachprüferin oder einem Fachprüfer
ist nicht vorgesehen, um eine Überforderung zu vermeiden.
Die Anforderungen an die Qualifikation (Laufbahnzugehörigkeit) der Fachprüferinnen und
Fachprüfung werden mit Ausnahme der Funktion der bzw. des Vorsitzenden flexibilisiert.
Je nach Größe der reduzierten Prüfungskommission können neben einer Beamtin bzw. eines Beamten des höheren Dienstes als Vorsitzender bzw. Vorsitzendem folgende Kombinationen bestehen:
Reduzierte Zahl der Beisitzenden
2

3

4

davon
höherer Dienst

gehobener Dienst

0

2

1

1

2

0

0

3

1

2

2

1

1

3

2

2

Zu Nummer 9
Auch für die Klausuren der Zwischenprüfung wird dauerhaft die Möglichkeit eröffnet, sie
unterstützt durch Informationstechnologie stellen, bearbeiten und bewerten zu können (Näheres siehe Begründung zu Nummer 6 Buchstabe b).
Zu Nummer 10
Die Korrektur dient der Bereinigung der Norm, um die begriffliche Einheitlichkeit im Regelungstext herzustellen.
Zu Nummer 11
Auch für die Klausuren der schriftlichen Abschlussprüfung wird dauerhaft die Möglichkeit
eröffnet, sie unterstützt durch Informationstechnologie stellen, bearbeiten und bewerten zu
können (Näheres siehe Begründung zu Nummer 6 Buchstabe b).
Zu Nummer 12
Zu Absatz 2a
Während der COVID-19-Pandemie kann es aus mehreren Gründen dazu kommen, dass
mündliche Prüfungen nicht wie an sich vorgegeben durchgeführt werden können. Vorgaben
zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten oder gar allgemeine Schließungsverfügungen können dazu führen, dass die Einrichtungen, in denen die Prüfungen abgehalten
werden, schließen müssen. Es kann ferner vorkommen, dass die Prüflinge zur Wahrung
der Abstandsgebote auf viele Räume zu verteilen sind, aber nicht genügend Räume zur
Verfügung stehen. Aufsichtspersonen können zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet
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oder erkrankt sein. Wenn die Prüflinge auf mehr Räume zu verteilen sind, werden noch
mehr Aufsichten benötigt, was das Personalproblem noch verschärfen könnte. Daher wird
in dem neuen Absatz 2a Satz 1 geregelt, dass die mündliche Abschlussprüfung unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt werden darf.
Die unter Nutzung von Videokonferenztechnik zu erbringenden Leistungen werden durch
zeitgleiche (synchrone) Bild- und Sprachkommunikation (audiovisuell) erhoben. In der Regel werden hierfür digitale Videokonferenzsysteme bzw. vergleichbare IT-Anwendungen oder Weblösungen eingesetzt werden. Die Einhaltung der Prüfungsrechtsgrundsätze ist sicherzustellen.
Das Prüfungsamt legt die Einzelheiten der mit Hilfe von elektronischen Kommunikationsmitteln durchzuführenden Prüfungen fest, insbesondere zu den technischen Anforderungen, zur Identitätsfeststellung, zur Vermeidung von Täuschungen und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird das Prüfungsamt
die Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit zeitlich ausreichendem Vorlauf über die technischen Voraussetzungen und den Ablauf informieren.
Soweit es bei einer Präsenzprüfung bleibt, wird eine Einzel- statt einer Gruppenprüfung
ermöglicht (neuer Absatz 2a Satz 2). Ferner wird, um das Zusammenkommen vieler Menschen in geschlossenen Räumen auf einen möglichst kurzen Zeitraum zu begrenzen, eine
kürzere Prüfungsdauer ermöglicht (neuer Absatz 2a Satz 4).
Denkbar ist auch bei einer unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführten Prüfung, dass eine kürzere Prüfungsdauer festgelegt wird, um z. B. dem Umstand Rechnung
zu tragen, dass Prüfende ausfallen und deshalb weniger Prüfende für eine gleichbleibend
hohe Zahl von Prüflingen zur Verfügung stehen. Durch eine Verkürzung der Prüfungsdauer
könnten dann in demselben Zeitraum mehr Studierende geprüft werden.
Zu Absatz 2b
Mit der Regelung wird die Möglichkeit geschaffen, von der Durchführung der mündlichen
Abschlussprüfung abzusehen. Die Abschlussprüfung besteht in diesem Fall nur aus dem
schriftlichen Teil.
Ein Verzicht auf einzelne Prüfungsleistungen ist grundsätzlich nicht zulässig. In der mündlichen Prüfung sollen die Prüflinge zeigen, dass sie in der Lage sind, in konkreten berufsbezogenen Situationen selbständig zu handeln und ihnen unbekannte Aufgaben und Problemstellungen zu erfassen, zu beurteilen und in vertretbarer Form zu bewältigen. Dabei wird
das Leistungsvermögen des Prüflings unter dem Zwang zur spontanen Darstellung, zur
unverzüglichen Reaktion auf unvorhergesehene Fragen oder Entwicklungen sowie im Meinungsaustausch mit den Prüfern und weiteren Prüflingen der Prüfungsgruppe festgestellt.
Der Grundsatz der Gleichbehandlung gegenüber Absolventinnen und Absolventen früherer
oder künftiger Prüfungsjahrgänge gebietet daher, das Prüfungsverfahren grundsätzlich
auch während der COVID-19-Pandemie beizubehalten. Das Absehen von der mündlichen
Abschlussprüfung ist daher eine absolute Ausnahme. Alle Möglichkeiten zur Durchführung
der mündlichen Abschlussprüfung müssen ausgeschöpft worden sein, bevor darauf verzichtet werden kann. Durchführungsalternativen können neben den in § 45 Absatz 8 genannten beispielsweise auch sein:
–

eine reduzierte Zahl der Prüflinge je Prüfungsgruppe,

–

eine Verlängerung der Pausen zur Lüftung und Desinfektion des Prüfungsraums,

–

unterschiedliche Prüfungszeitpunkte für Prüfungsgruppen am selben Tag,
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–

ein größerer Prüfungszeitraum, in dem alle Prüflinge eines Prüfungsjahrgangs die
mündliche Abschlussprüfung ablegen oder

–

eine Kombination aus mehreren Durchführungsalternativen.

Erst wenn trotz aller rechtlich möglichen Durchführungsalternativen ein ordnungsgemäßer
Prüfungsverlauf nicht gewährleistet werden kann, kann auf die Möglichkeit des Absehens
von der mündlichen Prüfung zugegriffen werden.
Zu Nummer 13
Zu Buchstabe a
Mit dem Absehen von der mündlichen Abschlussprüfung ist die Berechnung der Rangpunktzahl der Laufbahnprüfung nach § 46 Absatz 1 Satz 2 GntZollDVDV nicht mehr möglich. In der Folge müssen die Anteile, mit denen die einzelnen Prüfungsteilleistungen in die
Rangpunktzahl der Laufbahnprüfung einfließen, angepasst werden.
Es wird daher mit Absatz 1a folgende Berechnungsformel festgelegt:
LP𝐶𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎
4 × Z + 32 × F + 7 × P + 7 × S1 + 7 × S2 + 7 × S3 + 7 × S4 + 7 × S5 + 7 × S6
=
85
In dieser Formel bedeutet:
LP𝐶𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 :

Rangpunktzahl der Laufbahnprüfung nach § 46 Absatz 2a

Z:

Durchschnittsrangpunktzahl der Zwischenprüfung

F:

Durchschnittsrangpunktzahl des Hauptstudiums einschließlich Diplomarbeit

P:

Durchschnittsrangpunktzahl der berufspraktischen Studienzeit

S1, S2 … S6: Rangpunkte der sechs Klausuren der schriftlichen Abschlussprüfung
Mit der neuen Berechnungsformel wird die Gewichtung der verbleibenden Prüfungsteilleistungen untereinander beibehalten; alle Anteile der verbleibenden Prüfungsteilleistungen an
der Rangpunktzahl der Laufbahnprüfung werden somit verhältnismäßig gleich erhöht, um
den fehlenden Anteil der Durchschnittsrangpunktzahl der mündlichen Abschlussprüfung zu
kompensieren.
Zu Buchstabe b
Soweit trotz Bestehens der schriftlichen Abschlussprüfung ohne mündliche Abschlussprüfung die Rangpunktzahl der Laufbahnprüfung nach § 46 Absatz 1a kleiner als 5 ist, regelt
Absatz 2a Satz 1, dass die mündliche Abschlussprüfung durchzuführen ist. Dieser Fall kann
eintreten, wenn mangelhafte Leistungen im Hauptstudium, in der berufspraktischen Studienzeit oder in bis zu zwei Klausuren der schriftlichen Abschlussprüfung nicht durch entsprechend bessere Leistungen in der Zwischenprüfung und den übrigen Klausuren der
schriftlichen Abschlussprüfung ausgeglichen werden konnten.
Den betroffenen Prüflingen soll durch ein Absehen von der mündlichen Abschlussprüfung
nach § 45 Absatz 2b nicht die Möglichkeit genommen werden, einen Ausgleich durch bessere Leistungen in der mündlichen Abschlussprüfung zu erreichen. Der Vorbereitungsdienst der betroffenen Prüflinge wird gegebenenfalls verlängert (§ 46 Absatz 2a Satz 2).
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§ 46 Absatz 2a Satz 1 stellt keinen Widerspruch zu § 45 Absatz 2b dar. Die Zahl der betroffenen Prüflinge, die die mündliche Abschlussprüfung nachholen müssen, wird als sehr
gering eingeschätzt, sodass eine Durchführung für diese geringe Zahl an Prüflingen möglich sein wird.
Zu Nummer 14
Wird von der Durchführung der mündlichen Abschlussprüfung nach § 45 Absatz 2b abgesehen, kann keine Durchschnittsrangpunktzahl der mündlichen Abschlussprüfung nach
§ 45 Absatz 4 Satz 3 GntZollDVDV gebildet und im Abschlusszeugnis ausgewiesen werden. In der Folge bleibt das Feld zur Angabe der Durchschnittsrangpunktzahl der mündlichen Abschlussprüfung nach § 47 Absatz 2 Nummer 6 GntZollDVDV auf dem Abschlusszeugnis frei.
Zur Erklärung wird die Tatsache, dass die Laufbahnprüfung ohne mündliche Abschlussprüfung durchgeführt wurde, auf dem Abschlusszeugnis vermerkt. Auch die Rechtsgrundlage
für die Durchführung der Laufbahnprüfung ohne mündliche Abschlussprüfung wird vermerkt.
Zu Nummer 15
Im aktuellen Prüfungsjahrgang 2020 befinden sich noch vier Studierende, für deren Vorbereitungsdienst nach der Übergangsvorschrift die Verordnung über die Laufbahn, Ausbildung und Prüfung für den gehobenen nichttechnischen Zolldienst des Bundes gilt. Die erforderlichen Abweichungsmöglichkeiten nach dieser Verordnung werden entsprechend auf
die Vorgängerregelung ausgeweitet.
Zu Artikel 11 (Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den
mittleren nichttechnischen Zolldienst des Bundes)
Zu Nummer 1
Folgeänderung zu Nummer 2.
Zu Nummer 2
Im Zusammenhang mit der Einführung von befristeten Sonderregelungen in die Verordnung
wird geregelt, dass die in den jeweiligen Vorschriften geregelten Abweichungsmöglichkeiten nicht aus beliebigen Anlässen von den ausbildenden Behörden angewendet werden
können. Vielmehr kann von den Abweichungsmöglichkeiten nur dann Gebrauch gemacht
werden, wenn im Zusammenhang mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie der
Ausbildungs-, Lehr- und Prüfbetrieb ohne den Zugriff auf die Sonderregelungen nicht gewährleistet werden kann. Alle Abweichungen sind nur in dem Umfang zulässig, als sie unbedingt erforderlich sind, um auf Einschränkungen, die im Zusammenhang mit der COVID19-Pandemie verhängt wurden, angemessen reagieren zu können. Bei der Nutzung der
Abweichungsmöglichkeiten müssen die Behörden so nah wie möglich bei den Regelvorgaben bleiben. Werden mehrere Abweichungsmöglichkeiten geregelt, so ist beim Eintritt einer
Situation, die eine Ausnahme von den Regelvorschriften erforderlich macht, stets zunächst
die weniger gravierende Abweichung in Betracht zu ziehen. Erst wenn auch damit der pandemiebedingten Ausnahmesituation nicht beizukommen ist, können gravierendere Abweichungsmöglichkeiten genutzt werden.
Zu Nummer 3
Während der COVID-19-Pandemie können Mitglieder von Auswahlkommissionen zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein. Es kann auch vorkommen, dass
sie dringend für Aufgaben ihres Hauptamtes benötigt werden und deshalb nicht als Kommissionsmitglieder wirken können. Ferner können es Vorgaben zur Kontaktbeschränkung
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und zum Abstandhalten erfordern, die Zahl der Ausschussmitglieder, die in einem geschlossenen Raum zusammenkommt, zu reduzieren. Deshalb soll die Auswahlkommission auf
eine Mindestmitgliederzahl reduziert werden können.
Zu Nummer 4
Um die weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen, sind Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung erforderlich, die auch Auswirkungen
auf die Auswahlverfahren für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst mittlerer nichttechnischer Zolldienst haben. Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten können dazu führen, dass eine Anreise zu Auswahlverfahren nicht möglich ist und/oder ein
Auswahlverfahren mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an einem bestimmten Ort
nicht durchgeführt werden kann. Eine Aufteilung des Auswahlverfahrens auf mehr Tage
und mehr Orte als vor der COVID-19-Pandemie üblich würde den personellen, zeitlichen
und organisatorischen Aufwand enorm erhöhen und wird deshalb nicht immer in Betracht
kommen. Daher ist es notwendig, eine Möglichkeit der Durchführung des mündlichen Teils
des Auswahlverfahrens unter Nutzung von Videokonferenztechnik zu eröffnen.
Für eine solche Prüfung müssen die technischen Voraussetzungen vorliegen. Die zu erbringenden Leistungen werden durch zeitgleiche (synchrone) Bild- und Sprachkommunikation (audiovisuell) erhoben. In der Regel werden hierfür digitale Videokonferenzsysteme
bzw. vergleichbare IT-Anwendungen oder Weblösungen eingesetzt werden. Die Einhaltung
der Prüfungsrechtsgrundsätze ist sicherzustellen. Die Einstellungsbehörden legen die Einzelheiten der Durchführung fest, insbesondere zu den technischen Anforderungen, zur
Identitätsfeststellung, zur Vermeidung von Täuschungen und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, werden die Einstellungsbehörden die Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit zeitlich ausreichendem Vorlauf über die
technischen Voraussetzungen und Ablauf der Prüfung informieren.
Da der Besitz elektronischer Kommunikationsmittel insbesondere in der jüngeren und mittelalten Bevölkerungsgruppe weit verbreitet ist, ist es zumutbar, dass nicht der Bund die
von den Bewerberinnen und Bewerbern benötigten Endgeräte zur Verfügung stellt, sondern
dass von den Bewerberinnen und Bewerbern verlangt wird, auf ein privates Endgerät zuzugreifen. Hierbei wird auch berücksichtigt, dass die Durchführung des mündlichen Teils
des Auswahlverfahrens auch dem Schutz der Bewerberinnen und Bewerbern dient und
dass ihnen, zumindest wenn sie weiter entfernt wohnen, eine zeitaufwendige Anreise erspart bleibt.
Hinsichtlich des schriftlichen Teils des Auswahlverfahrens ist in § 10a Absatz 5 Satz 3 BLV
geregelt, dass er unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt werden kann.
Zu Nummer 5
Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten – und erst recht eine Schließungsverfügung durch eine Landesbehörde – führen z. B. dazu, dass Präsenzunterricht
nicht oder nicht unter den bisherigen organisatorischen Bedingungen durchgeführt werden
kann. Die neue Regelung lässt es dann zu, dass der Lehrbetrieb nicht notwendig als Präsenzveranstaltung, sondern auch unter Nutzung digitaler Lehrformate aufrechthalten werden kann.
Vorrangig sind solche digitalen Unterrichtsformate in den Blick zu nehmen, die in Darstellung, Wahrnehmung und Interaktion der jeweiligen Lehrveranstaltung in Präsenz weitestgehend entsprechen. Als Ersatz für ein Seminar wird regelmäßig ein Onlineseminar in Betracht zu ziehen sein, an dem zeitgleich audiovisuell Lehrende sowie Anwärterinnen und
Anwärter teilnehmen können. Nachrangig kommen z. B. Vorlesungsaufzeichnungen in
Frage, welche keine unmittelbare Interaktion zwischen der oder dem Lehrenden sowie den
Anwärterinnen und Anwärtern ermöglichen und zeitlich unabhängig bearbeitet werden. Di-
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gitale Unterrichtsformate dürfen sich nicht auf die elektronische Verbreitung von Textdateien und die Kommunikation mittels E-Mail beschränken. Es muss gewährleistet sein, dass
durch die Nutzung digitaler Unterrichtsformate die Lernziele des Vorbereitungsdienstes
nicht beeinträchtigt werden.
Zu Nummer 6
Zu Buchstabe a bis c
Die Formulierung des geltenden § 22 Absatz 2 Nummer 4 ist missverständlich. Es wird der
Eindruck vermittelt, Leistungstests könnten aus der die Programmierung einer IT-Anwendung oder einem praktischen Test, der eine IT-Anwendung (z. B. Tabellenkalkulation) zum
Gegenstand hat, bestehen. Stattdessen sollte mit der Formulierung zum Ausdruck gebracht
werden, dass zur Durchführung der Leistungstests IT-gestützte Verfahren genutzt werden
können, vgl. Durchführungsbestimmungen zur MntZollDVDV vom 18. Oktober 2018 zu
§ 22 Absatz 4 Nummer 4. Durch die aufgehobene Nummer 4 und die Schaffung des den
neuen Absatzes 3 (siehe Buchstabe b) wird dies nunmehr in der Verordnung klargestellt.
Zu Buchstabe d
Die Möglichkeit, die in § 22 Absatz 2 Nummer 1 und 2 genannten Leistungstests (Klausuren und schriftliche Ausarbeitungen) unterstützt durch Informationstechnologie zu stellen,
zu bearbeiten und zu bewerten, soll dauerhaft und unabhängig von der COVID-19-Pandemie in der Verordnung verankert werden. Zulässig ist eine internetbasierte und ortsunabhängige Leistungsfeststellung, die unter Zuhilfenahme geeigneter Hard- und Softwarelösungen durchgeführt wird. Es werden elektronisch zu erstellende oder elektronisch zu übermittelnde Prüfungsleistungen verlangt, d. h. die Prüfungsleistungen können
–

mithilfe eines Textverarbeitungsprogramms erstellt, ausgedruckt und zur Bewertung
den Prüfenden übergeben werden,

–

handschriftlich erstellt, mithilfe eines Dokumentenscanners in ein digitales Format
überführt und als solches den Prüfenden zur Bewertung per E-Mail oder Sicherung in
eine Datenbank auf einem Server (Upload) zur Verfügung gestellt werden oder

–

durch eine Kombination aus beiden vorgenannten Verfahren erbracht werden.

Der Arbeitsaufwand für die Anwärterinnen und Anwärter und der Schwierigkeitsgrad eines
elektronisch gestellten Leistungstests müssen herkömmlichen Leistungstests entsprechen.
Zur Vermeidung von Täuschungen oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel ist eine
hinreichende Überwachung der Anwärterinnen und Anwärter zu gewährleisten. Zur Ermittlung von solchen Versuchen können auch elektronische Hilfsmittel eingesetzt werden. In
diesem Zusammenhang kann ein nicht selbst zu vertretender Grund für ein Versäumnis
oder einen Rücktritt von einer Klausur auch das nachweisliche Versagen der Technik sein.
Die Möglichkeit der IT-gestützten Durchführung erhöht die Flexibilität der Durchführung von
Leistungstests. Dadurch kann auf besondere Umstände, die die herkömmliche Bearbeitung
in Präsenz beeinträchtigen, angemessen reagiert werden.
Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird die GZD die Anwärterinnen und Anwärter mit zeitlich ausreichendem Vorlauf über die technischen Voraussetzungen und den
Ablauf informieren.
Anzumerken ist, dass die Möglichkeit einer elektronisch gestellten Klausur für Klausuren,
die aus Multiple-Choice-Aufgaben bestehen, bereits als Regelmöglichkeit in der GVIDVDV
(§ 20 Absatz 7) sowie in der GntVDDVCSVDV (§ 42 Absatz 7) niedergelegt ist.
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Zu Nummer 7
Während der COVID-19-Pandemie können Mitglieder von Prüfungskommissionen zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein. Es kann auch vorkommen, dass
sie dringend für Aufgaben ihres Hauptamtes benötigt werden und deshalb nicht als Kommissionsmitglieder wirken können. Ferner können es Vorgaben zur Kontaktbeschränkung
und zum Abstandhalten erfordern, die Zahl der Ausschussmitglieder, die in einem geschlossenen Raum zusammenkommt, zu reduzieren. Deshalb wird die Möglichkeit geschaffen,
die Prüfungskommission für die mündliche Abschlussprüfung, welche bisher aus vier Fachprüferinnen und Fachprüfern besteht, um höchstens zwei Mitglieder zu reduzieren. Die reduzierten Prüfungskommissionen können somit aus drei oder zwei Mitgliedern bestehen.
Zu Nummer 8
Auch für die Klausuren der Zwischenprüfung wird dauerhaft die Möglichkeit eröffnet, sie
unterstützt durch Informationstechnologie stellen, bearbeiten und bewerten zu können (Näheres siehe Begründung zu Nummer 6 Buchstabe d).
Zu Nummer 9
Auch für die Klausuren der schriftlichen Abschlussprüfung wird dauerhaft die Möglichkeit
eröffnet, sie unterstützt durch Informationstechnologie stellen, bearbeiten und bewerten zu
können (Näheres siehe Begründung zu Nummer 6 Buchstabe d).
Zu Nummer 10
Zu Buchstabe a
Folgeänderung zu Nummer 9.
Zu Buchstabe b
Zu Absatz 2a
Während der COVID-19-Pandemie kann es aus mehreren Gründen dazu kommen, dass
mündliche Prüfungen nicht wie an sich vorgegeben durchgeführt werden können. Vorgaben
zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten oder gar allgemeine Schließungsverfügungen können dazu führen, dass die Einrichtungen, in denen die Prüfungen abgehalten
werden, schließen müssen. Es kann ferner vorkommen, dass die Prüflinge zur Wahrung
der Abstandsgebote auf viele Räume zu verteilen sind, aber nicht genügend Räume zur
Verfügung stehen. Aufsichtspersonen können zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet
oder erkrankt sein. Wenn die Prüflinge auf mehr Räume zu verteilen sind, werden noch
mehr Aufsichten benötigt, was das Personalproblem noch verschärfen könnte. Daher wird
in dem neuen Absatz 2a Satz 1 geregelt, dass die mündliche Abschlussprüfung als unter
Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführt werden darf.
Die in diesem Rahmen zu erbringenden Leistungen werden durch zeitgleiche (synchrone)
Bild- und Sprachkommunikation (audiovisuell) erhoben. In der Regel werden hierfür digitale
Videokonferenzsysteme bzw. vergleichbare IT-Anwendungen oder Weblösungen eingesetzt werden. Die Einhaltung der Prüfungsrechtsgrundsätze ist sicherzustellen.
Die Generalzolldirektion (GZD) legt die Einzelheiten der mit Hilfe von elektronischen Kommunikationsmitteln durchzuführenden Prüfungen fest, insbesondere zu den technischen
Anforderungen, zur Identitätsfeststellung, zur Vermeidung von Täuschungen und zum
Schutz der Persönlichkeitsrechte. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird
die GZD die Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit zeitlich ausreichendem Vorlauf über die
technischen Voraussetzungen und den Ablauf informieren.
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Soweit es bei einer Präsenzprüfung bleibt, wird eine Einzel- statt einer Gruppenprüfung
ermöglicht (neuer Absatz 2a Satz 2). Ferner wird, um das Zusammenkommen vieler Menschen in geschlossenen Räumen auf einen möglichst kurzen Zeitraum zu begrenzen, eine
kürzere Prüfungsdauer ermöglicht (neuer Absatz 2a Satz 4).
Denkbar ist auch bei einer unter Nutzung von Videokonferenztechnik durchgeführten Prüfung, dass eine kürzere Prüfungsdauer festgelegt wird, um z. B. dem Umstand Rechnung
zu tragen, dass Prüfende ausfallen und deshalb weniger Prüfende für eine gleichbleibend
hohe Zahl von Prüflingen zur Verfügung stehen. Durch eine Verkürzung der Prüfungsdauer
könnten dann in demselben Zeitraum mehr Auszubildende geprüft werden.
Zu Absatz 2b
Mit der Regelung wird die Möglichkeit geschaffen, von der Durchführung der mündlichen
Abschlussprüfung abzusehen. Die Abschlussprüfung besteht in diesem Fall nur aus dem
schriftlichen Teil.
Ein Verzicht auf einzelne Prüfungsleistungen ist grundsätzlich nicht zulässig. In der mündlichen Prüfung sollen die Prüflinge zeigen, dass sie in der Lage sind, in konkreten berufsbezogenen Situationen selbständig zu handeln und ihnen unbekannte Aufgaben und Problemstellungen zu erfassen, zu beurteilen und in vertretbarer Form zu bewältigen. Dabei wird
das Leistungsvermögen des Prüflings unter dem Zwang zur spontanen Darstellung, zur
unverzüglichen Reaktion auf unvorhergesehene Fragen oder Entwicklungen sowie im Meinungsaustausch mit den Prüfern und weiteren Prüflingen der Prüfungsgruppe festgestellt.
Der Grundsatz der Gleichbehandlung gegenüber Absolventinnen und Absolventen früherer
oder künftiger Prüfungsjahrgänge gebietet daher, das Prüfungsverfahren grundsätzlich
auch während der COVID-19-Pandemie beizubehalten. Das Absehen von der mündlichen
Abschlussprüfung ist daher eine absolute Ausnahme. Alle Möglichkeiten zur Durchführung
der mündlichen Abschlussprüfung müssen ausgeschöpft worden sein, bevor darauf verzichtet werden kann. Durchführungsalternativen können neben den in § 42 Absatz 2b genannten beispielsweise auch sein:
–

eine reduzierte Anzahl der Prüflinge je Prüfungsgruppe,

–

eine Verlängerung der Pausen zur Lüftung und Desinfektion des Prüfungsraums,

–

unterschiedliche Prüfungszeitpunkte für Prüfungsgruppen am selben Tag,

–

ein größerer Prüfungszeitraum, in dem alle Prüflinge eines Prüfungsjahrgangs die
mündliche Abschlussprüfung ablegen oder

–

eine Kombination aus mehreren Durchführungsalternativen.

Erst wenn trotz aller rechtlich möglichen Durchführungsalternativen ein ordnungsgemäßer
Prüfungsverlauf nicht gewährleistet werden kann, kann auf die Möglichkeit des Absehens
von der mündlichen Prüfung zugegriffen werden.
Zu Nummer 11
Zu Buchstabe a
Mit dem Absehen von der mündlichen Abschlussprüfung ist die Berechnung der Rangpunktzahl der Laufbahnprüfung nach § 43 Absatz 1 Satz 2 MntZollDVDV nicht mehr möglich. In der Folge müssen die Anteile, mit denen die einzelnen Prüfungsteilleistungen in die
Rangpunktzahl der Laufbahnprüfung einfließen, angepasst werden.
Es wird daher mit Absatz 1a folgende Berechnungsformel festgelegt:
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5 × Z + 10 × F + 10 × P + 50 × A
75

In dieser Formel bedeutet:
LP𝐶𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎 :

Rangpunktzahl der Laufbahnprüfung nach § 43 Absatz 2a

Z:

Durchschnittsrangpunktzahl der Zwischenprüfung

F:

Durchschnittsrangpunktzahl der fachtheoretischen Ausbildung

P:

Durchschnittsrangpunktzahl der berufspraktischen Ausbildung

A:

Durchschnittsrangpunktzahl der schriftlichen Abschlussprüfung

Mit der neuen Berechnungsformel wird die Gewichtung der verbleibenden Prüfungsteilleistungen untereinander beibehalten; alle Anteile der verbleibenden Prüfungsteilleistungen an
der Rangpunktzahl der Laufbahnprüfung werden somit verhältnismäßig gleich erhöht, um
den fehlenden Anteil der Durchschnittsrangpunktzahl der mündlichen Abschlussprüfung zu
kompensieren.
Zu Buchstabe b
Soweit trotz Bestehens der schriftlichen Abschlussprüfung ohne mündliche Abschlussprüfung die Rangpunktzahl der Laufbahnprüfung nach § 43 Absatz 1a kleiner als 5 ist, regelt
Absatz 2a Satz 1, dass die mündliche Abschlussprüfung durchzuführen ist. Dieser Fall kann
eintreten, wenn mangelhafte Leistungen in der fachtheoretischen Ausbildung oder in der
berufspraktischen Ausbildung nicht durch entsprechend bessere Leistungen in der Zwischenprüfung und der schriftlichen Abschlussprüfung ausgeglichen werden konnten.
Den betroffenen Prüflingen soll durch ein Absehen von der mündlichen Abschlussprüfung
nach § 42 Absatz 2b nicht die Möglichkeit genommen werden, einen Ausgleich durch bessere Leistungen in der mündlichen Abschlussprüfung zu erreichen. Der Vorbereitungsdienst der betroffenen Prüflinge wird gegebenenfalls verlängert (§ 43 Absatz 2a Satz 2).
§ 43 Absatz 2a Satz 1 stellt keinen Widerspruch zu § 42 Absatz 2b dar. Die Zahl der betroffenen Prüflinge, die die mündliche Abschlussprüfung nachholen müssen, wird als sehr
gering eingeschätzt, sodass eine Durchführung für diese geringe Zahl an Prüflingen möglich sein wird.
Zu Nummer 12
Wird von der Durchführung der mündlichen Abschlussprüfung nach § 42 Absatz 2b abgesehen, kann keine Durchschnittsrangpunktzahl der mündlichen Abschlussprüfung nach
§ 42 Absatz 4 Satz 3 MntZollDVDV gebildet und im Abschlusszeugnis ausgewiesen werden. In der Folge bleibt das Feld zur Angabe der Durchschnittsrangpunktzahl der mündlichen Abschlussprüfung nach § 44 Absatz 2 Nummer 6 MntZollDVDV auf dem Abschlusszeugnis frei.
Zur Erklärung wird die Tatsache, dass die Laufbahnprüfung ohne mündliche Abschlussprüfung durchgeführt wurde, auf dem Abschlusszeugnis vermerkt. Auch die Rechtsgrundlage
für die Durchführung der Laufbahnprüfung ohne mündliche Abschlussprüfung wird vermerkt.
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Zu 3
Im aktuellen Prüfungsjahrgang 2020 befinden sich noch Auszubildende, für deren Vorbereitungsdienst nach der Übergangsvorschrift die Verordnung über die Laufbahn, Ausbildung und Prüfung für den mittleren Zolldienst des Bundes gilt. Die erforderlichen Abweichungsmöglichkeiten nach dieser Verordnung werden entsprechend auf die Vorgängerregelung ausgeweitet.
Zu Artikel 12 (Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den
gehobenen Dienst im Bundesnachrichtendienst und den gehobenen Dienst im
Verfassungsschutz des Bundes)
Zu Nummer 1
Folgeänderungen zu Nummer 2, 20 und 21.
Zu Nummer 2
Im Zusammenhang mit der Einführung von befristeten Sonderregelungen in die Verordnung
wird geregelt, dass die in den jeweiligen Vorschriften geregelten Abweichungsmöglichkeiten nicht aus beliebigen Anlässen von den ausbildenden Behörden angewendet werden
können. Vielmehr kann von den Abweichungsmöglichkeiten nur dann Gebrauch gemacht
werden, wenn im Zusammenhang mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie der
Ausbildungs-, Lehr- und Prüfbetrieb ohne den Zugriff auf die Sonderregelungen nicht gewährleistet werden kann. Alle Abweichungen sind nur in dem Umfang zulässig, als sie unbedingt erforderlich sind, um auf Einschränkungen, die im Zusammenhang mit der COVID19-Pandemie verhängt wurden, angemessen reagieren zu können. Bei der Nutzung der
Abweichungsmöglichkeiten müssen die Behörden so nah wie möglich bei den Regelvorgaben bleiben. Werden mehrere Abweichungsmöglichkeiten geregelt, so ist beim Eintritt einer
Situation, die eine Ausnahme von den Regelvorschriften erforderlich macht, stets zunächst
die weniger gravierende Abweichung in Betracht zu ziehen. Erst wenn auch damit der pandemiebedingten Ausnahmesituation nicht beizukommen ist, können gravierendere Abweichungsmöglichkeiten genutzt werden.
Zu Nummer 3
Während der COVID-19-Pandemie können Mitglieder von Auswahlkommissionen zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein. Es kann auch vorkommen, dass
sie dringend für Aufgaben ihres Hauptamtes benötigt werden und deshalb nicht als Kommissionsmitglieder wirken können. Ferner können es Vorgaben zur Kontaktbeschränkung
und zum Abstandhalten erfordern, die Zahl der Ausschussmitglieder, die in einem geschlossenen Raum zusammenkommt, zu reduzieren. Deshalb soll die Zusammensetzung der
Auswahlkommission auf eine Mindestmitgliederzahl reduziert und außerdem als Vorsitzende oder Vorsitzender auch eine Beamtin oder ein Beamter des gehobenen Dienstes
(bzw. entsprechende Angehörige anderer Statusgruppen) berufen werden können.
Zu dem Erfordernis des § 2 Absatz 2, dass nur in begründeten Fällen Angehörige anderer
Statusgruppen Mitglied der Auswahlkommission sein können, ist anzumerken, dass Änderungen bei der Auswahlkommission infolge der COVID-19-Pandemie einen begründeten
Fall i. S. des § 2 Absatz 2 darstellen.
Zu Nummer 4
Während der COVID-19-Pandemie kann es zu Mobilitätsbeschränkungen kommen. Ferner
ist der organisatorische Aufwand der Dienstbehörden zur pandemiegerechten Durchführung des Auswahlverfahrens (z. B. Wahrung von Abstandsgeboten, Kontaktbeschränkungen) groß. Um Anreisen zu Auswahlverfahren und den organisatorischen Aufwand auf das
zwingend notwendige Maß beschränken zu können, wird geregelt, dass im schriftlichen Teil
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auf den Aufsatz verzichtet werden kann. Dann besteht der schriftliche Teil nur aus bis zu
drei Leistungstests.
Zu Nummer 5
Wenn kein Aufsatz geschrieben wird (siehe Begründung zu Nummer 4) reicht zum Bestehen des schriftlichen Teils des Auswahlverfahrens das Erreichen der Mindestpunktzahl in
dem Leistungstest oder in den Leistungstests.
Zu Nummer 6
Zu Buchstabe a
Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten – und erst recht eine Schließungsverfügung durch eine Landesbehörde – führen z. B. dazu, dass Präsenzunterricht
nicht oder nicht unter den bisherigen organisatorischen Bedingungen durchgeführt werden
kann. Die neue Regelung lässt es dann zu, dass der Lehrbetrieb nicht notwendig als Präsenzveranstaltung, sondern auch unter Nutzung digitaler Lehrformate aufrechthalten werden kann.
Vorrangig sind solche digitalen Unterrichtsformate in den Blick zu nehmen, die in Darstellung, Wahrnehmung und Interaktion der jeweiligen Lehrveranstaltung in Präsenz weitestgehend entsprechen. Als Ersatz für ein Seminar wird regelmäßig ein Online-Seminar in
Betracht zu ziehen sein, an dem zeitgleich audiovisuell Lehrende und Studierende teilnehmen können. Nachrangig kommen z. B. Vorlesungsaufzeichnungen in Frage, welche keine
unmittelbare Interaktion zwischen der oder dem Lehrenden und den Studierenden ermöglichen und zeitlich unabhängig bearbeitet werden. Digitale Unterrichtsformate dürfen sich
nicht auf die elektronische Verbreitung von Textdateien und die Kommunikation mittels EMail beschränken. Es muss gewährleistet sein, dass durch die Nutzung digitaler Unterrichtsformate die Lernziele des Vorbereitungsdienstes nicht beeinträchtigt werden.
Zu Buchstabe b
Während der COVID-19-Pandemie kann es aus mehreren Gründen dazu kommen, dass
der an sich vorgegebene Ablauf des Studiums nicht eingehalten werden kann. So können
Praktika aus folgenden Gründen undurchführbar werden: Es stehen keine Büros für Anwärterinnen und Anwärter zur Verfügung, weil schon das Stammpersonal der Ausbildungsbehörde wegen Kontaktbeschränkungen und Abstandsgeboten auf so viele Büros wie möglich
zu verteilen ist. An einem Praktikumsort, der nicht gleichzeitig Wohnort der Anwärterinnen
oder Anwärter ist, kann ein Übernachtungsverbot verhängt sein. Ausbilderinnen und Ausbilder können erkrankt sein. Es kann aber auch sein, dass fachtheoretische Studienabschnitte nicht durchgeführt werden können, insbesondere wenn Ausbildungseinrichtungen
auf Grund von Infektionsfällen oder allgemeinen Schließungsverfügungen geschlossen
werden. Daher wird im neuen Absatz 3a die Möglichkeit eröffnet, die Gliederung des Studiums zu verändern, also z. B. einen berufspraktischen Ausbildungsabschnitt mit einem fachtheoretischen Ausbildungsabschnitt zu tauschen.
Zu Buchstabe c
Während der COVID-19-Pandemie kann es aus mehreren Gründen dazu kommen, dass
Lehrveranstaltungen nicht zum an sich vorgegebenen Zeitpunkt abgehalten werden können. Soweit wie möglich wird auf digitale Vermittlung umgestellt. Es gibt aber Fächer, die
nicht online unterrichtet werden können, weil dies aus Sicherheitsgründen nicht vertretbar
ist. In manchen operativen Studienfächern ist Lehre nur unter Einbeziehung einer erheblichen Zahl hoch eingestufter Verschlusssachen möglich. Deren Verwendung scheidet in digitalen Lehrformaten aus. Solche Lehrveranstaltungen werden soweit möglich auf spätere
Studientakte verschoben (z. B. durch Vorziehen von Praktikumsverwendungen). Es kann
aber vorkommen, dass pandemiebedingt einzelne Studienfächer bis zur Laufbahnprüfung
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nicht in der vom Studienplan vorgegebenen Stundenzahl gelehrt werden können. Deshalb
wird es womöglich nicht genügen, nach dem neuen § 28 Satz 2 Lehrveranstaltungen in
einen anderen Studienabschnitt zu verschieben. Bei Unterbrechung der Präsenzlehre und
Verlagerung des Studienbetriebs in die Onlinelehre im Hauptstudium II besteht das Risiko,
dass bestimmte Fächer bis zur Laufbahnprüfung gar nicht mehr oder nicht vollständig gelehrt werden können. Daher soll es ermöglicht werden, in besonderen Fällen (z. B. wenn
bei Verlagerung des Lehrbetriebs in die Fernlehre ein bestimmtes Fach aus Sicherheitsgründen bis zur Laufbahnprüfung gar nicht mehr oder nur mit einem geringeren Stundenansatz unterrichtet werden kann) auf den Stundenanteil einzelner Studienfächer ganz oder
teilweise verzichten zu können. Durch eine solche Maßnahme dürfen die Ziele des Studiums nach § 2 der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den gehobenen Dienst im
Bundesnachrichtendienst und den gehobenen Dienst im Verfassungsschutz des Bundes
(GDBNDVerfSchVDV) nicht gefährdet sein. Außerdem ist zu prüfen, ob die Vermittlung der
ausgefallenen Inhalte nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes im Rahmen einer Fortbildung nachgeholt wird.
Zu Nummer 7
Die Vorschrift korrespondiert mit dem neuen § 22 Absatz 4a (mögliche Reduzierung der
Lehrstundenzahl, siehe Begründung zu Nummer 6 Buchstabe c). Falls es aus den dort beschriebenen Gründen dazu kommt, dass nicht nur einzelne Lehrveranstaltungen eines Studiengebiets, sondern womöglich alle Lehrveranstaltungen eines Studiengebiets undurchführbar werden, sollen die Dienstbehörden Reduzierungen bei den Studiengebieten festlegen können.
Zu Nummer 8
Während der COVID-19-Pandemie kann es aus mehreren Gründen dazu kommen, dass
Leistungstests nicht in dem Umfang wie an sich vorgegeben durchgeführt werden können
oder nicht als Klausur durchgeführt werden können. Vorgaben zur Kontaktbeschränkung
und zum Abstandhalten oder gar allgemeine Schließungsverfügungen können dazu führen,
dass die Einrichtungen, in denen die Prüfungen abgehalten werden, schließen müssen. Es
kann ferner vorkommen, dass die Prüflinge zur Wahrung der Abstandsgebote auf viele
Räume zu verteilen sind, aber nicht genügend Räume zur Verfügung stehen. Aufsichtspersonen können zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein. Wenn die
Prüflinge auf mehr Räume zu verteilen sind, werden noch mehr Aufsichten benötigt, was
das Personalproblem noch verschärfen könnte. Allgemeine Kontaktbeschränkungsgebote
oder -empfehlungen können es notwendig machen, das Zusammenkommen vieler Menschen in geschlossenen Räumen auf möglichst wenige Tage zu begrenzen. Bei den Nachrichtendiensten kommt hinzu, dass eine Durchführung in einer elektronischen Form das
Risiko birgt, dass als Verschlusssachen eingestufte Lehrinhalte durch cyberkriminelle
Handlungen abgegriffen werden. Insofern kann weniger als in anderen Vorbereitungsdiensten auf eine elektronische Prüfungsform ausgewichen werden. Aus diesen Gründen wird
geregelt, dass die Zahl der Leistungstests reduziert werden darf und mehr Leistungstests
als an sich vorgegeben in einer anderen Form als der Klausur durchgeführt werden dürfen.
Die Option, vollständig auf Leistungstests zu verzichten, stellt eine absolute Ausnahme dar
und kommt erst in Betracht, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind.
Zu Nummer 9
Aus den in der Begründung zu Nummer 8 dargelegten Gründen wird geregelt, dass die Zahl
der Leistungstests während der praxisbezogenen Lehrveranstaltungen reduziert werden
darf.
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Zu Nummer 10
Mit der Möglichkeit der Änderung eines Ausbildungsplans soll dem Umstand begegnet werden, dass in einem im Ausbildungsplan vorgesehene Sachgebiet eine Ausbildung z. B. wegen des Ausfalls von Ausbilderinnen und Ausbildern nicht möglich ist und Studierende kurzfristig woanders eingesetzt werden müssen.
Zu Nummer 11
Zu Buchstabe a
Aus den in der Begründung zu Nummer 8 dargelegten Gründen kann es dazu kommen,
dass Leistungstests nicht wie an sich vorgegeben als Klausuren durchgeführt werden können. Daher wird in dem neuen Absatz 3a geregelt, dass anstelle von bis zu zwei Klausuren
Hausarbeiten geschrieben werden können.
Zu Buchstabe b
Zu Absatz 4a
Um Prüfungstermine flexibel und lageangepasst festlegen zu können, soll von der Vorgabe
abgewichen werden können, dass Klausuren an je zwei aufeinanderfolgenden Tagen zu
schreiben sind.
Zu Absatz 4b
Zur Vermeidung nicht zwingend notwendiger Anreisen zur Hochschule während der COVID-19-Pandemie wird geregelt, dass die Zwischenprüfung studiengangbegleitend durchgeführt werden kann. In diesem Fall werden keine gesonderten Prüfungstermine anberaumt, sondern die Prüfungen werden zeitlich in eine Präsenzphase eingebettet.
Zu Nummer 12
Da pandemiebedingt der Zugang zu geeigneten Unterlagen und Forschungsmaterialien
(z. B. durch Schließung von Bibliotheken und Archiven) unterbunden sein kann, kann auf
einen anderen Zeitraum zur Anfertigung der Diplomarbeit ausgewichen werden.
Zu Nummer 13
Da pandemiebedingt der Zugang zu geeigneten Unterlagen und Forschungsmaterialien
(z. B. durch Schließung von Bibliotheken und Archiven) unterbunden sein kann, kann eine
längere Bearbeitungszeit für die Anfertigung der Diplomarbeit festgelegt werden.
Zu Nummer 14
Auf die Begründung zu Nummer 13 wird verwiesen.
Zu Nummer 15
Zu Buchstabe aund b
Mit den in der Vorschrift eingeräumten Möglichkeiten kann bei der Festlegung von Prüfungsaufgaben auf etwaigen Unterrichtsausfall (§ 22 Absatz 4a) Rücksicht genommen werden. Ferner ergibt sich ein größerer Spielraum beim Einsatz der Prüfenden.
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Zu Buchstabe c
Um Prüfungstermine flexibel und lageangepasst festlegen zu können, soll von den Vorgaben abgewichen werden können, dass Klausuren an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zu
schreiben sind und dass nach zwei Prüfungstagen ein freier Tag vorzusehen ist.
Zu Nummer 16
Die Regelung korrespondiert mit den mit dieser Verordnung geschaffenen Abweichungsmöglichkeiten bei der Bearbeitungszeit und dem Bearbeitungszeitraum der Diplomarbeit
und verschafft größere Flexibilität beim Studienbetrieb.
Zu Nummer 17
Zu Buchstabe a
Während der COVID-19-Pandemie können Mitglieder von Prüfungskommissionen zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein. Es kann auch vorkommen, dass
sie dringend für Aufgaben ihres Hauptamtes benötigt werden und deshalb nicht als Kommissionsmitglieder wirken können. Ferner können es Vorgaben zur Kontaktbeschränkung
und zum Abstandhalten erfordern, die Zahl der Ausschussmitglieder, die in einem geschlossenen Raum zusammenkommt, zu reduzieren. Deshalb soll die Prüfungskommission auf
eine Mindestmitgliederzahl reduziert werden können (Absatz 5a Satz 1 Nummer 1).
In diesem Fall ist auch die Regelung darüber, welche und wie viele Mitglieder Tarifbeschäftigte oder Soldatinnen oder Soldaten sein dürfen, sowie weitere Vorgaben zur Zusammensetzung der Prüfungskommission anzupassen. Dies erfolgt mit dem neuen Absatz 5a
Satz 1 Nummer 2 und Satz 2.
Zu Buchstabe b
Ergänzend zur Möglichkeit der Reduzierung der Zahl der Mitglieder der Prüfungskommission (siehe Buchstabe a) soll die Prüfungskommission beschlussfähig sein, wenn weniger
Mitglieder als in der Regelvorschrift angegeben anwesend sind. Dabei ist darauf zu achten,
dass zur Sicherung der Fachexpertise und der Qualität in den Kommissionen für die einzelnen Fachrichtungen noch wenigstens eine Angehörige oder ein Angehöriger der jeweiligen
Fachrichtung und außerdem wenigstens eine Lehrkraft der Hochschule anwesend sind.
Zu Nummer 18
Um Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten einhalten zu können, soll
von der Vorschrift der Durchführung der mündlichen Abschlussprüfung als Einzelprüfung
abgesehen werden können.
Zu Nummer 19
Die Rangpunktzahl der Leistungstests im Hauptstudium geht mit 20 Prozent in die Rangpunktzahl der Laufbahnprüfung ein (§ 74 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2). Sollte es bei der Anwendung des neuen § 29 Absatz 1a Nummer 3 dazu kommen, dass keine Leistungsnachweise für das Hauptstudium vorliegen, müssen die Hochschule und die Dienstbehörden
festlegen, welche anderen Bewertungen an Stelle der Rangpunktzahl der Leistungstests im
Hauptstudium in die Abschlussnote eingehen (neuer § 74 Absatz 2a).
Zu Nummer 20 und 21
Derzeit werden noch Vorbereitungsdienste nach den früheren Laufbahn-, AusbildungsPrüfungsverordnungen für den gehobenen Dienst im BND und den gehobenen Dienst im
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Verfassungsschutz durchgeführt. Die darunter fallenden Studienjahrgänge sind noch stärker von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betroffen als die Studienjahrgänge,
die nach der GDBNDVerfSchVDV den Vorbereitungsdienst absolvieren. Dies liegt daran,
dass die unter die früheren Laufbahn-, Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen fallenden
Studienjahrgänge im Studium weit vorangeschritten sind und es insofern nicht mehr viele
Möglichkeiten z. B. zum Verschieben von Lehrveranstaltungen, die wegen der Pandemie
nicht wie an sich vorgesehen stattfinden können, gibt. Daher sollen in den Übergangsvorschriften über die Anwendung der früheren Laufbahn-, Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen dieselben Abweichungsmöglichkeiten von Regelvorschriften des Lehr- und Prüfungsbetriebs aufgenommen werden wie in der GDBNDVerfSchVDV.
Zu Artikel 13 (Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den
mittleren Dienst im Bundesnachrichtendienst und den mittleren Dienst im
Verfassungsschutz des Bundes)
Zu Nummer 1
Folgeänderung zu Nummer 2.
Zu Nummer 2
Im Zusammenhang mit der Einfühgung befristeter Sonderregelungen in die Verordnung
wird geregelt, dass die in den jeweiligen Vorschriften geregelten Abweichungsmöglichkeiten nicht aus beliebigen Anlässen von den ausbildenden Behörden angewendet werden
können. Vielmehr kann von den Abweichungsmöglichkeiten nur dann Gebrauch gemacht
werden, wenn im Zusammenhang mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie der
Ausbildungs-, Lehr- und Prüfbetrieb ohne die Anwendung der Sonderregelungen nicht gewährleistet werden kann. Alle Abweichungen sind nur in dem Umfang zulässig, als sie unbedingt erforderlich sind, um auf Einschränkungen, die im Zusammenhang mit der COVID19-Pandemie verhängt wurden, angemessen reagieren zu können. Bei der Nutzung der
Abweichungsmöglichkeiten müssen die Behörden so nah wie möglich bei den Regelvorgaben bleiben. Werden mehrere Abweichungsmöglichkeiten geregelt, so ist beim Eintritt einer
Situation, die eine Ausnahme von den Regelvorschriften erforderlich macht, stets zunächst
die weniger gravierende Abweichung in Betracht zu ziehen. Erst wenn auch damit der pandemiebedingten Ausnahmesituation nicht beizukommen ist, können gravierendere Abweichungsmöglichkeiten genutzt werden.
Zu Nummer 3
Während der COVID-19-Pandemie können Mitglieder von Auswahlkommissionen zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein. Es kann auch vorkommen, dass
sie dringend für Aufgaben ihres Hauptamtes benötigt werden und deshalb nicht als Kommissionsmitglieder wirken können. Ferner können es Vorgaben zur Kontaktbeschränkung
und zum Abstandhalten erfordern, die Zahl der Ausschussmitglieder, die in einem geschlossenen Raum zusammenkommt, zu reduzieren. Deshalb soll die Auswahlkommission auf
eine Mindestmitgliederanzahl reduziert werden können.
Zu Nummer 4
Zu Buchstabe a
Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten – und erst recht eine Schließungsverfügung durch eine Landesbehörde – führen z. B. dazu, dass Präsenzunterricht
nicht oder nicht unter den bisherigen organisatorischen Bedingungen durchgeführt werden
kann. Die neue Regelung lässt es dann zu, dass der Lehrbetrieb nicht notwendig als Präsenzveranstaltung, sondern auch unter Nutzung digitaler Lehrformate aufrechthalten werden kann.
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Vorrangig sind solche digitalen Unterrichtsformate in den Blick zu nehmen, die in Darstellung, Wahrnehmung und Interaktion der jeweiligen Lehrveranstaltung in Präsenz weitestgehend entsprechen. Als Ersatz für ein Seminar wird regelmäßig ein Online-Seminar in
Betracht zu ziehen sein, an dem zeitgleich audiovisuell Lehrende und Anwärterinnen und
Anwärter teilnehmen können. Nachrangig kommen z. B. Vorlesungsaufzeichnungen in
Frage, welche keine unmittelbare Interaktion zwischen der oder dem Lehrenden und den
Anwärterinnen und Anwärtern ermöglichen und zeitlich unabhängig bearbeitet werden. Digitale Unterrichtsformate dürfen sich nicht auf die elektronische Verbreitung von Textdateien und die Kommunikation mittels E-Mails beschränken. Es muss gewährleistet sein,
dass durch die Nutzung digitaler Unterrichtsformate die Lernziele des Vorbereitungsdienstes nicht beeinträchtigt werden.
Zu Buchstabe b
Während der COVID-19-Pandemie kann es aus mehreren Gründen dazu kommen, dass
der an sich vorgegebene Ablauf der Ausbildung nicht eingehalten werden kann. So können
Praktika aus folgenden Gründen undurchführbar werden: Es stehen keine Büros für Anwärterinnen und Anwärter zur Verfügung, weil schon das Stammpersonal der Ausbildungsbehörde wegen Kontaktbeschränkungen und Abstandsgeboten auf so viele Büros wie möglich
zu verteilen ist. An einem Praktikumsort, der nicht gleichzeitig Wohnort der Anwärterinnen
oder Anwärter ist, kann ein Übernachtungsverbot verhängt sein. Ausbilderinnen und Ausbilder können erkrankt sein. Es kann aber auch sein, dass fachtheoretische Ausbildungsabschnitte nicht durchgeführt werden können, insbesondere wenn Ausbildungseinrichtungen auf Grund von Infektionsfällen oder allgemeinen Schließungsverfügungen geschlossen
werden. Daher wird im neuen Absatz 2b die Möglichkeit eröffnet, die Gliederung der Ausbildung zu verändern, also z. B. einen berufspraktischen Ausbildungsabschnitt mit einem
fachtheoretischen Ausbildungsabschnitt zu tauschen oder die Dauer eines Abschnitts durch
Verdichten der Lehrinhalte zu verkürzen.
Zu Buchstabe c
Während der COVID.-19-Pandemie kann es aus mehreren Gründen dazu kommen, dass
Lehrveranstaltungen nicht zum an sich vorgegebenen Zeitpunkt abgehalten werden können. Soweit wie möglich wird auf digitale Vermittlung umgestellt. Es gibt aber Fächer, die
nicht digital unterrichtet werden können, weil dies aus Sicherheitsgründen nicht vertretbar
ist. In manchen operativen Studienfächern ist Lehre nur unter Einbeziehung einer erheblichen Zahl hoch eingestufter Verschlusssachen möglich. Deren Verwendung scheidet in digitalen Lehrformaten aus. Solche Lehrveranstaltungen werden soweit möglich auf spätere
Ausbildungstakte verschoben (z. B. durch Vorziehen von Praktikumsverwendungen). Es
kann aber vorkommen, dass pandemiebedingt einzelne Fächer bis zur Laufbahnprüfung
nicht in der vom Lehrplan vorgegebenen Stundenzahl gelehrt werden können. Deshalb wird
es womöglich nicht genügen, nach dem neuen § 27 Satz 2 Lehrveranstaltungen in einen
anderen Ausbildungsabschnitt zu verschieben. Bei Unterbrechung der Präsenzlehre und
Verlagerung des Ausbildungsbetriebs in die Onlinelehre im Abschlusslehrgang besteht das
Risiko, dass bestimmte Fächer bis zur Laufbahnprüfung gar nicht mehr oder nicht vollständig gelehrt werden können. Daher soll es ermöglicht werden, in besonderen Fällen (z. B.
wenn bei Verlagerung des Lehrbetriebs in die Fernlehre ein bestimmtes Fach aus Sicherheitsgründen bis zur Laufbahnprüfung gar nicht mehr oder nur mit einem geringeren Stundenansatz unterrichtet werden kann) auf den Stundenanteil einzelner Fächer ganz oder
teilweise verzichten zu können. Durch eine solche Maßnahme dürfen die Ziele der Ausbildung nach § 2 der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den mittleren Dienst im
Bundesnachrichtendienst und den mittleren Dienst im Verfassungsschutz des Bundes
(MDBNDVerfSchVDV) nicht gefährdet sein. Außerdem ist zu prüfen, ob die Vermittlung der
ausgefallenen Inhalte nach Abschluss des Vorbereitungsdienstes im Rahmen einer Fortbildung nachgeholt wird.
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Zu Nummer 5
Zu Buchstabe a
Folgeänderung zu Buchstabe b.
Zu Buchstabe b
Die Vorschrift korrespondiert mit dem neuen § 22 Absatz 6 (mögliche Reduzierung der
Lehrstundenzahl, siehe Begründung zu Nummer 4 Buchstabe c). Falls es aus den dort beschriebenen Gründen dazu kommt, dass nicht nur einzelne Lehrveranstaltungen eines
Lehrgebiets, sondern womöglich alle Lehrveranstaltungen eines Lehrgebiets undurchführbar werden, sollen die Dienstbehörden Reduzierungen bei den Lehrgebieten festlegen können.
Zu Nummer 6
Während der COVID-19-Pandemie kann es aus mehreren Gründen dazu kommen, dass
Leistungstests nicht in dem Umfang wie an sich vorgegeben als Klausur durchgeführt werden können oder auch gar nicht durchgeführt werden können. Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten oder gar allgemeine Schließungsverfügungen können
dazu führen, dass die Einrichtungen, in denen die Prüfungen abgehalten werden, schließen
müssen. Es kann ferner vorkommen, dass die Prüflinge zur Wahrung der Abstandsgebote
auf viele Räume zu verteilen sind, aber nicht genügend Räume zur Verfügung stehen. Aufsichtspersonen können zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein.
Wenn die Prüflinge auf mehr Räume zu verteilen sind, werden noch mehr Aufsichten benötigt, was das Personalproblem noch verschärfen könnte. Allgemeine Kontaktbeschränkungsgebote oder -empfehlungen können es notwendig machen, das Zusammenkommen
vieler Menschen in geschlossenen Räumen auf möglichst wenige Tage zu begrenzen. Bei
den Nachrichtendiensten kommt hinzu, dass eine Durchführung in einer elektronischen
Form das Risiko birgt, dass als Verschlusssachen eingestufte Lehrinhalte durch cyberkriminelle Handlungen abgegriffen werden. Insofern kann weniger als in anderen Vorbereitungsdiensten auf eine elektronische Prüfungsform ausgewichen werden. Aus diesen Gründen wird geregelt, dass die Zahl der Leistungstests in der fachtheoretischen Ausbildung
reduziert werden darf und mehr Leistungstests als an sich vorgegeben in einer anderen
Form als der Klausur durchgeführt werden dürfen. Die Option, vollständig auf Leistungstests zu verzichten, stellt eine absolute Ausnahme dar und kommt erst in Betracht, wenn
alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind.
Zu Nummer 7
Zu Buchstabe a
Folgeänderung zu Buchstabe b.
Zu Buchstabe b
Aus den in der Begründung zu Nummer 6 dargelegten Gründen wird geregelt, dass Leistungstests in einer anderen Form als der Klausur durchgeführt werden dürfen (neuer Absatz 2 Nummer 1) oder die Zahl der Leistungstests in der berufspraktischen Ausbildung
reduziert werden darf (neuer Absatz 2 Nummer 2) .
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Zu Nummer 8
Zu Buchstabe a
Mit der in der Vorschrift eingeräumten Möglichkeit kann bei der Festlegung von Prüfungsaufgaben auf etwaigen Unterrichtsausfall (neuer § 22 Absatz 6) Rücksicht genommen werden. Ferner ergibt sich ein größerer Spielraum beim Einsatz der Prüfenden.
Zu Buchstabe b
Um Prüfungstermine flexibel und lageangepasst festlegen zu können, soll von der Vorgabe
abgewichen werden können, dass die Klausuren an zwei aufeinanderfolgenden Tagen zu
schreiben sind.
Zu Nummer 9
Zu Buchstabe a
Mit den in der Vorschrift eingeräumten Möglichkeiten kann etwaigen Unterrichtsausfällen
(§ 22 Absatz 6) Rechnung getragen werden. Ferner ergibt sich ein größerer Spielraum beim
Einsatz der Prüfenden.
Zu Buchstabe b
Um Prüfungstermine flexibel und lageangepasst festlegen zu können, soll von den Vorgaben abgewichen werden können, dass die Klausuren an zwei aufeinanderfolgenden Tagen
zu schreiben sind und nach zwei Prüfungstagen ein freier Tag vorzusehen ist.
Zu Nummer 10
Um Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten einhalten zu können, soll
von der Vorschrift der Durchführung der mündlichen Abschlussprüfung als Gruppenprüfung
abgesehen werden können.
Zu Nummer 11
Die Rangpunktzahl der Leistungstests der fachtheoretischen Ausbildung geht mit 30 Prozent in die Rangpunktzahl der Laufbahnprüfung ein (§ 62 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2).
Sollte es bei der Anwendung des neuen § 29 Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 dazu kommen,
dass keine Leistungstests für die fachtheoretische Ausbildung vorliegen, müssen die
Dienstbehörden festlegen, welche anderen Bewertungen an Stelle der Rangpunktzahl der
Leistungstests der fachtheoretischen Ausbildung in die Abschlussnote eingehen (neuer
§ 62 Absatz 2a).
Zu Artikel 14 (Änderung der Verordnung über den Vorbereitungsdienst für den
gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst – Fachrichtung digitale Verwaltung
und Cyber-Sicherheit –)
Zu Nummer 1
Folgeänderung zu Nummer 2.
Zu Nummer 2
Im Zusammenhang mit der Einführung von befristeten Sonderregelungen in die Verordnung
wird geregelt, dass die in den jeweiligen Vorschriften geregelten Abweichungsmöglichkeiten nicht aus beliebigen Anlässen von den ausbildenden Behörden angewendet werden
können. Vielmehr kann von den Abweichungsmöglichkeiten nur dann Gebrauch gemacht
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werden, wenn im Zusammenhang mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie die
Durchführung von Auswahlverfahren sowie der Ausbildungs-, Lehr- und Prüfbetrieb ohne
den Zugriff auf die Sonderregelungen nicht gewährleistet werden kann . Alle Abweichungen
sind nur in dem Umfang zulässig, als sie unbedingt erforderlich sind, um auf Einschränkungen, die im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie verhängt wurden, angemessen
reagieren zu können. Bei der Nutzung der Abweichungsmöglichkeiten müssen die Behörden so nah wie möglich bei den Regelvorgaben bleiben. Werden mehrere Abweichungsmöglichkeiten geregelt, so ist beim Eintritt einer Situation, die eine Ausnahme von den Regelvorschriften erforderlich macht, stets zunächst die weniger gravierende Abweichung in
Betracht zu ziehen. Erst wenn auch damit der pandemiebedingten Ausnahmesituation nicht
beizukommen ist, können gravierendere Abweichungsmöglichkeiten genutzt werden.
Zu Nummer 3
Während der COVID-19-Pandemie können Mitglieder von Auswahlkommissionen zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein. Es kann auch vorkommen, dass
sie dringend für Aufgaben ihres Hauptamtes benötigt werden und deshalb nicht als Kommissionsmitglieder wirken können. Ferner können es Vorgaben zur Kontaktbeschränkung
und zum Abstandhalten erfordern, die Zahl der Ausschussmitglieder, die in einem geschlossenen Raum zusammenkommt, zu reduzieren. Deshalb soll die Zahl der Mitglieder der
Auswahlkommission reduziert und außerdem als Vorsitzende oder Vorsitzender auch eine
Beamtin oder ein Beamter des gehobenen Dienstes (bzw. auf Grund des § 12 Absatz 2
Satz 2 eine entsprechende Arbeitnehmerin oder ein entsprechender Arbeitnehmer) berufen
werden können.
Zu Nummer 4
Um die weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen, sind Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung erforderlich, die auch Auswirkungen
auf die Auswahlverfahren für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst – Fachrichtung digitale Verwaltung und Cyber-Sicherheit –
haben. Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten können dazu führen,
dass eine Anreise zu Auswahlverfahren nicht möglich ist und/oder ein Auswahlverfahren
mit vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern an einem bestimmten Ort nicht durchgeführt
werden kann. Eine Aufteilung des Auswahlverfahrens auf mehr Tage und mehr Orte als vor
der COVID-19-Pandemie üblich würde den personellen, zeitlichen und organisatorischen
Aufwand enorm erhöhen und wird deshalb nicht immer in Betracht kommen. Daher ist es
notwendig, eine Möglichkeit der Durchführung des mündlichen Teils des Auswahlverfahrens unter Nutzung von Videokonferenztechnik zu eröffnen.
Für eine solche Prüfung müssen die technischen Voraussetzungen vorliegen. Die zu erbringenden Leistungen werden durch zeitgleiche (synchrone) Bild- und Sprachkommunikation (audiovisuell) erhoben. In der Regel werden hierfür digitale Videokonferenzsysteme
bzw. vergleichbare IT-Anwendungen oder Weblösungen eingesetzt werden. Die Einhaltung
der Prüfungsrechtsgrundsätze ist sicherzustellen. Die Einstellungsbehörden legen die Einzelheiten der Durchführung fest, insbesondere zu den technischen Anforderungen, zur
Identitätsfeststellung, zur Vermeidung von Täuschungen und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, werden die Einstellungsbehörden die Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit zeitlich ausreichendem Vorlauf über die
technischen Voraussetzungen und den Ablauf der Prüfung informieren.
Da der Besitz elektronischer Kommunikationsmittel insbesondere in der jüngeren und mittelalten Bevölkerungsgruppe weit verbreitet ist, ist es zumutbar, dass nicht der Bund die
von den Bewerberinnen und Bewerbern benötigten Endgeräte zur Verfügung stellt, sondern
dass von den Bewerberinnen und Bewerbern verlangt wird, auf ein privates Endgerät zuzugreifen. Hierbei wird auch berücksichtigt, dass die Durchführung des mündlichen Teils
des Auswahlverfahrens auch dem Schutz der Bewerberinnen und Bewerbern dient und
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dass ihnen, zumindest wenn sie weiter entfernt wohnen, eine zeitaufwendige Anreise erspart bleibt.
Hinsichtlich des schriftlichen Teils des Auswahlverfahrens ist in § 10a Absatz 5 Satz 3 BLV
geregelt, dass er unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt werden kann.
Zu Nummer 5
Zu Buchstabe a
Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten – und erst recht eine Schließungsverfügung durch eine Landesbehörde – führen z. B. dazu, dass Präsenzunterricht
nicht oder nicht unter den bisherigen organisatorischen Bedingungen durchgeführt werden
kann. Die neue Regelung lässt es dann zu, dass der Lehrbetrieb nicht notwendig als Präsenzveranstaltung, sondern auch unter Nutzung digitaler Lehrformate aufrechthalten werden kann.
Vorrangig sind solche digitalen Unterrichtsformate in den Blick zu nehmen, die in Darstellung, Wahrnehmung und Interaktion der jeweiligen Lehrveranstaltung in Präsenz weitestgehend entsprechen. Als Ersatz für ein Seminar wird regelmäßig ein Online-Seminar in
Betracht zu ziehen sein, an dem zeitgleich audiovisuell Lehrende und Studierende teilnehmen können. Nachrangig kommen z. B. Vorlesungsaufzeichnungen in Frage, welche keine
unmittelbare Interaktion zwischen der oder dem Lehrenden und den Studierenden ermöglichen und zeitlich unabhängig bearbeitet werden. Digitale Unterrichtsformate dürfen sich
nicht auf die elektronische Verbreitung von Textdateien und die Kommunikation mittels EMail beschränken. Es muss gewährleistet sein, dass durch die Nutzung digitaler Unterrichtsformate die Lernziele des Vorbereitungsdienstes nicht beeinträchtigt werden.
Zu Buchstabe b
Zu Absatz 3a Satz 1 Nummer 1
Während der COVID-19-Pandemie kann es aus mehreren Gründen dazu kommen, dass
der an sich vorgegebene Ablauf des Studiums nicht eingehalten werden kann. So können
Praktika aus folgenden Gründen undurchführbar werden: Es stehen keine Büros für Anwärterinnen und Anwärter zur Verfügung, weil schon das Stammpersonal der Ausbildungsbehörde wegen Kontaktbeschränkungen und Abstandsgeboten auf so viele Büros wie möglich
zu verteilen ist. An einem Praktikumsort, der nicht gleichzeitig Wohnort der Anwärterinnen
oder Anwärter ist, kann ein Übernachtungsverbot verhängt sein. Ausbilderinnen und Ausbilder können erkrankt sein. Es kann aber auch sein, dass fachtheoretische Studienabschnitte nicht durchgeführt werden können, insbesondere wenn Ausbildungseinrichtungen
auf Grund von Infektionsfällen oder allgemeinen Schließungsverfügungen geschlossen
werden. Daher eröffnet der neue Absatz 3a Nummer 1 die Möglichkeit, die Gliederung des
Studiums zu verändern, also z. B. einen berufspraktischen Studienabschnitt mit einem fachtheoretischen Studienabschnitt zu tauschen.
Zu Absatz 3a Satz 1 Nummer 2 und Satz 2
Während der COVID-19-Pandemie kann es aus mehreren Gründen dazu kommen, dass
bestimmte Lehrveranstaltungen nicht zum an sich vorgegebenen Zeitpunkt abgehalten werden können. So können Lehrkräfte zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein. Bei nebenamtlichen Lehrkräften kann es auch vorkommen, dass sie dringend
für Aufgaben ihres Hauptamtes benötigt werden und deshalb nicht lehren können. Darüber
hinaus können Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten oder gar
Schließungen dazu führen, dass Lehrveranstaltungen abgesagt werden müssen. Daher
wird für die Fachstudien geregelt, dass die Verschiebung von Lehrveranstaltungen oder
Teilen davon in ein anderes Semester zulässig ist. Um diese Möglichkeit z. B. in Phasen,
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in denen Kontaktbeschränkungen gelockert werden, umfassend nutzen zu können, ist auch
die Verschiebung in eine berufspraktische Studienzeit zulässig.
Zu Nummer 6
Zur Vermeidung nicht zwingend notwendiger Anreisen zur Hochschule während der COVID-19-Pandemie wird geregelt, dass die Zwischenprüfung studiengangbegleitend durchgeführt werden kann. In diesem Fall werden keine gesonderten Prüfungstermine anberaumt, sondern die Modulprüfungen werden zeitlich in eine Präsenzphase eingebettet.
Zu Nummer 7
Die geltende Regelung ist fehlerhaft, da sie im Widerspruch zu § 50 Nummer 1 steht. Mit
der Änderung wird der Fehler korrigiert. Es war auch bei der Schaffung der
GntVDDVCSVDV intendiert, dass bei den Modulprüfungen des Zwischenstudiums wie bei
den Modulprüfungen des Hauptstudiums (vgl. §§ 58 Absatz 5 und 74 Absatz 3 Nummer 2)
zwei Modulprüfungen nicht bestanden sein dürfen.
Zu Artikel 15 (Änderung der Verordnung für den gehobenen technischen
Verwaltungsdienst des Bundes im Informationstechnikzentrum Bund)
Zu Nummer 1
Folgeänderung zu Nummer 2.
Zu Nummer 2
Im Zusammenhang mit der Einführung von befristeten Sonderregelungen in die Verordnung
wird geregelt, dass die in den jeweiligen Vorschriften geregelten Abweichungsmöglichkeiten nicht aus beliebigen Anlässen angewendet werden können. Vielmehr kann von den
Abweichungsmöglichkeiten nur dann Gebrauch gemacht werden, wenn im Zusammenhang
mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie das Auswahlverfahren ohne den Zugriff
auf die Sonderregelungen nicht gewährleistet werden kann.
Zu Nummer 3
Während de COVID-19-Pandemie können Mitglieder von Auswahlkommissionen zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet oder erkrankt sein. Es kann auch vorkommen, dass
sie dringend für Aufgaben ihres Hauptamtes benötigt werden und deshalb nicht als Kommissionsmitglieder wirken können. Ferner können es Vorgaben zur Kontaktbeschränkung
und zum Abstandhalten erfordern, die Zahl der Ausschussmitglieder, die in einem geschlossenen Raum zusammenkommt, zu reduzieren. Deshalb soll die Zusammensetzung der
Auswahlkommission auf eine Mindestmitgliederanzahl reduziert werden können.
Zu Nummer 4
Um die weitere Verbreitung des Coronavirus zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen, sind Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung erforderlich, die auch Auswirkungen
auf die Auswahlverfahren für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst gehobener technischer Verwaltungsdienst im Informationstechnikzentrum Bund haben. Vorgaben zur Kontaktbeschränkung und zum Abstandhalten können dazu führen, dass eine Anreise zu Auswahlverfahren nicht möglich ist und/oder ein Auswahlverfahren mit vielen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern an einem bestimmten Ort nicht durchgeführt werden können. Eine Aufteilung des Auswahlverfahrens auf mehr Tage und mehr Orte als vor der COVID-19-Pandemie
üblich würde den personellen, zeitlichen und organisatorischen Aufwand enorm erhöhen
und wird deshalb nicht immer in Betracht kommen. Daher ist es notwendig, eine Möglichkeit
der Durchführung des mündlichen Teils des Auswahlverfahrens unter Nutzung von Videokonferenztechnik zu eröffnen.
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Für eine solche Prüfung müssen die technischen Voraussetzungen vorliegen. Die zu erbringenden Leistungen werden durch zeitgleiche (synchrone) Bild- und Sprachkommunikation (audiovisuell) erhoben. In der Regel werden hierfür digitale Videokonferenzsysteme
bzw. vergleichbare IT-Anwendungen oder Weblösungen eingesetzt werden. Die Einhaltung
der Prüfungsrechtsgrundsätze ist sicherzustellen. Die Einstellungsbehörden legen die Einzelheiten der Durchführung fest, insbesondere zu den technischen Anforderungen, zur
Identitätsfeststellung, zur Vermeidung von Täuschungen und zum Schutz der Persönlichkeitsrechte. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, wird das Informationstechnikzentrum Bund die Teilnehmerinnen und Teilnehmern mit zeitlich ausreichendem Vorlauf
über die technischen Voraussetzungen und den Ablauf der Prüfung informieren.
Da der Besitz elektronischer Kommunikationsmittel insbesondere in der jüngeren und mittelalten Bevölkerungsgruppe weit verbreitet ist, ist es zumutbar, dass nicht der Bund die
von den Bewerberinnen und Bewerbern benötigten Endgeräte zur Verfügung stellt, sondern
dass von den Bewerberinnen und Bewerbern verlangt wird, auf ein privates Endgerät zuzugreifen. Hierbei wird auch berücksichtigt, dass die Durchführung des mündlichen Teils
des Auswahlverfahrens auch dem Schutz der Bewerberinnen und Bewerbern dient und
dass ihnen, zumindest wenn sie weiter entfernt wohnen, eine zeitaufwendige Anreise erspart bleibt.
Hinsichtlich des schriftlichen Teils des Auswahlverfahrens ist in § 10a Absatz 5 Satz 3 BLV
geregelt, dass er unterstützt durch Informationstechnologie durchgeführt werden kann.
Zu Artikel 16 (Inkrafttreten)
1. Rückwirkendes Inkrafttreten zum Zeitpunkt der Feststellung der epidemischen Lage
Die Regelungen treten rückwirkend zum 25. März 2020, dem Tag der Feststellung der epidemischen Lage durch den Deutschen Bundestag nach § 5 Absatz 1 IfSG in Kraft. Wegen
der mit diesem Tag eingetretenen Beschränkungen des öffentlichen Lebens konnten, die
Vorbereitungsdienste in bestimmter Hinsicht nicht wie in den geltenden Regelungen vorgesehen fortführt werden. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das öffentliche Leben lassen sich mit keinem Ereignis in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg vergleichen.
Auch die am 11. März 2020 und damit vor dem Bundestagsbeschluss erfolgte Ausrufung
einer weltweiten Pandemie durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) zeigt die dramatische Bedeutung dieses Ereignisses.
Das rückwirkende Inkrafttreten ist notwendig, um Maßnahmen, die in den Vorbereitungsdiensten mit Einsetzen der Covid-19-Pandemie akut erforderlich waren, auf eine sichere
Rechtsgrundlage zu stellen. Als am meisten einschneidende Maßnahmen sind der Verzicht
auf bestimmte mündliche Abschlussprüfungen und der Teilverzicht auf bestimmte schriftliche Prüfungsleistungen zu nennen. Soweit es sich hier – den belastenden Charakter der
Maßnahmen unterstellt (dass bei diesen Maßnahmen auch verschiedene Gesichtspunkte
dafür sprechen, dass es sich nicht zwingend oder nicht nur um belastende Maßnahmen
handelt, dazu unter 3.) – um eine tatbestandliche Rückanknüpfung handelt, ist die Rückwirkung grundsätzlich zulässig (BVerfGE 103, 392 [403]; 109, 96 [122]; 127, 1 [17]; 132, 302
[318]).
Das Verbot der echten Rückwirkung kann durchbrochen werden, wenn zwingende Belange
des Gemeinwohls oder ein nicht oder nicht mehr vorhandenes schutzbedürftiges Vertrauen
des Einzelnen eine Durchbrechung gestatten. Ein schutzwürdiges Vertrauen ist nicht mehr
gegeben, wenn mit einer Neuregelung ernsthaft zu rechnen ist. Dies ist nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts jedenfalls beim endgültigen Beschluss des
Deutschen Bundestages über einen Gesetzentwurf der Fall (BVerfGE 13, 206 ff., 213;
BVerfGE 13, 261 ff., 273; Maunz/Dürig/Grzeszick, aaO, Rn. 81). Vorliegend wird auf den
Bundestagsbeschluss vom 25. März 2020 zur Feststellung der epidemischen Lage nach
IfSG abgestellt, der zwar kein Gesetzesbeschluss ist, der aber deutlich gemacht hat, dass
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die Bekämpfung einer Pandemie zu erheblichen Veränderungen bestehender Prozesse
führen kann.
2. Zwingende Belange des Gemeinwohls
Insbesondere wird durch die tatbestandliche Rückanknüpfung als überragender Belang des
Gemeinwohls die Weiterführung der Vorbereitungsdienste gesichert. Diese Weiterführung
ist zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Sicherheits- und Finanzbehörden sowie
weiterer Verwaltungsbereiche des Bundes (Auswärtiges, innere Verwaltung) erforderlich,
damit die dringend benötigten Nachwuchskräfte eingesetzt werden können. Als weiterer
überragender Belang des Gemeinwohls wurde gleichzeitig die Wahrung des notwendigen
Gesundheitsschutzes verfolgt. Diese Gemeinwohlbelange gehen dem ggf. anerkennenswerten Vertrauensschutz im Einzelfall vor.
Die Rückwirkung ist auch angesichts des nicht vorhersehbaren Ausmaßes, der Ausbreitungsgeschwindigkeit und der gravierenden Auswirkungen der Pandemie zwingend. In der
COVID-19-Pandemie zeigte und zeigt sich die besondere Wichtigkeit eines funktionsfähigen öffentlichen Dienstes, insbesondere durch den vielfältigen und flexiblen Einsatz der
Beamtinnen und Beamten bei der Bekämpfung der Folgen der Pandemie. Es kann daher
im Ergebnis dahinstehen, ob sich alle getroffenen Maßnahmen in die Kategorie der unechten Rückwirkung einordnen lassen. Soweit einzelne Maßnahmen trotz des Eingreifens der
Maßnahmen in eine noch laufende Ausbildung sowie eine regelmäßige Einbindung und
Information der Widerrufsbeamtinnen und -beamten im laufenden Ausbildungsbetrieb über
entsprechende Abläufe in den Bildungseinrichtungen möglicherweise als echte Rückwirkung einzuordnen wären, wäre auch diese Rückwirkung aufgrund eines überragend wichtigen Gemeinschaftsinteresses gerechtfertigt.
Um die Funktionsfähigkeit der genannten Verwaltungsbereiche sicherzustellen, mussten
zwingend geeignete Strukturen geschaffen werden, um einen bestmöglichen, geordneten
Weiterbetrieb der Ausbildung zu ermöglichen. Wegen des unvorhersehbaren Verlaufs der
Pandemie musste schnell gehandelt werden. Eine Verschiebung von Ausbildungsabschnitten und (Teilen) von Prüfungen war nicht realisierbar. Der zeitliche Spielraum wäre zu gering gewesen, um den dynamischen Entwicklungen der Pandemie gerecht zu werden. Jede
Verschiebung hätte zu unlösbaren Komplikationen in den zeitlich eng abgestimmten Ausbildungsabläufen geführt. Insbesondere ist es mangels Kapazitäten nicht möglich, parallel
mehr Einstellungsjahrgänge als die aktuell vorhergesehenen zu unterrichten bzw. auszubilden. Wegen des seit Jahren steigenden Personalbedarfs sind alle Ausbildungseinrichtungen des Bundes voll ausgelastet und arbeiten am Rand ihrer Kapazitätsgrenze. Da alle
Kapazitäten (Kursräume, Lehrpersonal, evtl. Wohnheimplätze) sofort wieder für einen
neuen Jahrgang benötigt werden, ist es unmöglich, das Ende einer Ausbildung nicht nur für
Wiederholerinnen und Wiederholer nicht bestandener Prüfungen, sondern für einen kompletten Lehrgang zu verschieben.
Die Bundesbehörden, die die fertig ausgebildeten Beamtinnen und Beamten aufnehmen,
verzeichnen seit Jahren einen stetig steigenden Personalbedarf. Sie sind deshalb dringend
darauf angewiesen, dass die Beamtinnen und Beamten ihren Vorbereitungsdienst planmäßig abschließen.
Die Regelungen schaffen somit die Grundlage für die bestmögliche Ausbildung der Beamtinnen und Beamten auch unter den gegebenen pandemiebedingten Umständen. Sie stellen vor allem sicher, dass die dringend benötigten Nachwuchskräfte ihre Ausbildung in der
Regel innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens abschließen können und dann planmäßig
einsetzbar sind.
3. Aus Sicht der auszubildenden Beamtinnen und Beamten vorteilhafte Gesichtspunkte
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Für die auszubildenden Beamtinnen und Beamten bringen die Regelungen auch wichtige
Vorteile. Das mit den Regelungen angestrebte Ziel, Vorbereitungsdienste wie geplant weiterführen und abschließen zu können, deckt sich mit den Interessen der Beamtinnen und
Beamten. Die Betroffenen werden zur Ableistung des Vorbereitungsdienstes in ein Beamtenverhältnis auf Widerruf eingestellt. Die Dauer des Vorbereitungsdienstes ist festgelegt.
Der Vorbereitungsdienst ist durch die genaue Festlegung, wann welcher Studien-, Ausbildungs- oder Praxisabschnitt stattfindet, fest durchgetaktet. Die Beamtinnen und Beamten
sind aufgefordert, sich rechtzeitig auf das ihnen bekannte Ende der Ausbildung vorzubereiten. Bei einigen Vorbereitungsdiensten müssen sie sich rechtzeitig bei Behörden bewerben,
um nach dem Ende des Vorbereitungsdienstes von einer Behörde übernommen werden zu
können. Bei anderen Vorbereitungsdiensten werden sie von Amts wegen einer Behörde
zugeteilt. Im Gegenzug zu dieser erforderlichen Initiative ihrerseits dürfen die Anwärterinnen und Anwärter darauf vertrauen, dass der Vorbereitungsdienst zu dem von vom Dienstherrn angekündigten Zeitpunkt tatsächlich endet.
Sobald die Anwärterinnen und Anwärter wissen, von welcher Behörde sie nach dem Ende
des Vorbereitungsdienstes übernommen werden, stimmen sie ihre private Lebensplanung
darauf ab: Sie schließen Mietverträge für den dann häufig neuen Dienstort. Zur Begleichung
der Miete kalkulieren sie mit den höheren Dienstbezügen anstatt mit den bisherigen Anwärterbezügen. Die Kündigung des Mietverhältnisses am bisherigen (Ausbildungs-)Dienstort
müssen sie so frühzeitig einleiten, dass die Kündigungsfrist eingehalten wird. Umzüge werden gebucht und vorbereitet. Möglicherweise werden im Hinblick auf das bald deutlich steigende Einkommen Anschaffungen getätigt und dafür vielleicht auch Kreditverträge eingegangen. Je nach Familienstand der Anwärterinnen und Anwärter können auch Partnerinnen
oder Partner, in selteneren, aber vorkommenden Fällen auch Kinder von diesen Planungen
betroffen sein. Angesichts dieser Lage ist und war das „Zuendebringenkönnen“ des jeweiligen Vorbereitungsdienstes für die Widerrufsbeamtinnen und -beamten von so erheblicher
Bedeutung, dass Maßnahmen wie der Verzicht auf bestimmte Prüfungsteile auch Nachteile
wie Reduzierung der Möglichkeiten zur Hebung des Notendurchschnitts nicht mehr so einschneidend erscheinen.
Den berechtigten Interessen der Beamtinnen und Beamten wird im größtmöglichen Ausmaß durch die differenzierten Regelungen Rechnung getragen. Wenn z. B. bedingt durch
das Absehen von einer mündlichen Prüfung die Note für die mündliche Prüfung durch eine
andere Note ersetzt wird, wird die ersetzende Note auf eine möglichst breite Basis der in
der Ausbildung erbrachten anderen Leistungen gestellt. Oder es wird unter bestimmten Voraussetzungen ermöglicht, dass mit weniger leistungsstarken Anwärterinnen und Anwärter
der Prüfungsteil doch durchgeführt werden kann.
Vergleichbare Abwägungen gelten für die Personen, die sich erst für die Einstellung in einen
Vorbereitungsdienst bewerben. An einem Auswahlverfahren teilnehmen zu können, dass
womöglich auf weniger Verfahrensteile gestützt wird als nach den Regelvorschriften, erscheint für betroffenen Personen besser, als wenn die Behörden ganz auf Auswahlverfahren verzichten.

