
BILDUNGSDEPARTEMENT DES KANTONS ST. GALLEN 
 
AMT FÜR MITTELSCHULEN 
 

3.1.304 Akteneinsichtsrecht - Recht auf Fotos, Kopien und Notizen  3.1.304 

 
 
Rechtsauskunft 

 
 
 

 
Akteneinsichtsrecht bei Prüfungen – Recht auf Fotos, Kopien und Notizen 

 

 

Sachverhalt: 

a) Wie ist die rechtliche Regelung betreffend Prüfungseinsicht? 
b)  Hat die Schülerin oder der Schüler Anspruch auf eine Kopie oder Fotografie der Prüfung?  
 

Rechtslage:  

a) Das Mittelschulgesetz schreibt vor, dass am Ende des Semesters oder des Schuljahres 
ein Zeugnis ausgestellt werden muss (Art. 34 Mittelschulgesetz sGS 215.1, abgekürzt 
MSG). Das Zeugnis wird dabei in Form einer Verfügung erlassen und ist somit innert 
Rechtsmittelfrist anfechtbar. Den Schülerinnen und Schülern stehen die allgemeinen Ver-
fahrensgrundrechte zu. Als Teilgehalt des Verfahrensgrundrechts auf rechtliches Gehörs  
haben sie ein Akteneinsichtsrecht, da die Verfügung gegen sie gerichtet ist (Art. 29 Bun-
desverfassung, SR 101; Art. 15 Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege, sGS 951.1). Bei 
minderjährigen Schülerinnen und Schülern müssen die Rechte durch die Erziehungsbe-
rechtigten geltend gemacht werden. Das Einsichtsrecht erstreckt sich im Grundsatz auf jeg-
liche Unterlagen (Akten), die dem Entscheid zu Grunde liegen. Bei einer Prüfung hat die 
Schülerin oder der Schüler zwecks Rekursbegründung also das Recht, Einsicht in die ge-
gebenen Antworten, die Musterlösung, die Prüfungsaufgaben und die Notenskala zu neh-
men. Das Akteneinsichtsrecht gilt als gewährt, wenn der geprüften Person die Möglichkeit 
geboten wird, während einer gewissen Zeit persönlich Einsicht zu nehmen. Der geprüften 
Person ist es freigestellt, ob dieses Recht wahrgenommen wird oder nicht. Sollte die Teil-
nahme nicht möglich sein, darf sie auch eine bevollmächtigte Person an ihrer Stelle schi-
cken.  

 

b) Gemäss Lehre und Rechtsprechung ist dem rechtlichen Gehör bzw. dem Akteneinsichts-
recht nicht genüge getan, wenn die Möglichkeit auf Kopien der Prüfungsunterlagen oder 
das Machen von Notizen bezüglich des Inhalts nicht gegeben ist. Gegen eine angemesse-
ne Gebühr sind Kopien der Prüfungsarbeiten auszuhändigen. In die relevanten Prüfungsun-
terlagen der Schule (Musterlösung, Bewertungsschema) ist Einsicht zu geben. Soweit es 
zur Rekursbegründung notwendig ist, können Notizen zu diesen Unterlagen gemacht wer-
den. Es besteht jedoch kein Anspruch darauf, in Prüfungsarbeiten anderer Kandidatinnen 
und Kandidaten Einsicht zu nehmen. Weil es faktisch keinen Unterschied macht, ob die 
Prüfungsakte fotokopiert oder fotografiert wird, muss es den Schülerinnen und Schülern 
auch erlaubt sein, diese mit dem Handy oder anderen Geräten als Fotodatei abzuspei-
chern; ausgeschlossen sind verwaltungsinterne Akten, welche nur der Meinungsbildung der 
Prüfenden dienen und keinen Beweischarakter aufweisen. Die Musterlösung muss nur 
dann zum Abfotografieren freigegeben werden, wenn diese gleichzeitig die Bewertung der 
Prüfungsleistung enthält und kein getrennter Bewertungsmassstab erstellt wurde (weshalb 
es sich empfiehlt, keine individuellen Korrekturen in die Musterlösung einzufügen).  

 
 
 



 

 

Zusammenfassung: 
 
Es ist im Einzelfall zu bestimmen, welche Einsichtsmöglichkeiten gewährt werden müssen. 
Dies muss anhand des Prüfungsmodus sowie den Fragestellungen jeweils für die einzelne Prü-
fung abgewogen werden. Eine abschliessende Antwort, wie die Prüfungseinsicht auszusehen 
hat und was die Schule alles zur Verfügung stellen muss, kann daher nicht gegeben werden. 
 
 
Empfehlung: 
 
Um unnötigen administrativen Aufwand zu vermeiden und trotzdem jeder Schülerin und jedem 
Schüler die Möglichkeit zu bieten, Einsicht in die abgelegten Prüfungen zu nehmen, sollte eine 
persönliche Prüfungseinsicht mit genügend Zeit und der Möglichkeit, sich Notizen zu machen, 
gewährt werden. Sollte in diesem Zusammenhang eine Kopie der Prüfung verlangt werden, so 
kann eine solche zu Lasten der Schülerin oder des Schülers erstellt werden. In diesem Zu-
sammenhang kann auch vereinbart werden, lediglich die zu beanstandenden Teile zu kopieren. 
Auf Wunsch muss die Anfertigung von Fotografien von den Prüfungsantworten samt Korrektur-
raster erlaubt sein. 
 

Rechtsgrundlage: 

Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRP, sGS 951.1) 
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