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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        ***** 
         
 
        vertreten durch die Mutter ***** 
        und 
        vertreten durch den Vater ***** 
                                                                                                            - Antragstellerin - 
        bevollmächtigt: 
        ***** 
         
         
 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
        vertreten durch Regierung der Oberpfalz 
        Postfach, 93039 Regensburg 
                                                                                                            - Antragsgegner - 
 
                                                                      wegen 
 
        Aufnahme in die Jahrgangsstufe 5 des 
        1*****-Gymnasiums, R***** 
        hier: Antrag nach § 123 VwGO 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 7. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung am 11. September 2008 folgenden 
 

B e s c h l u s s :  

 
I. Der Antrag wird abgelehnt. 

II. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Der Streitwert wird auf 2.500,-- Euro festgesetzt. 
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G r ü n d e : 

 

I. 

 

Die Antragstellerin begehrt im Wege des vorläufigen Rechtsschutzes die Verpflichtung des 

Antraggegners, sie vorläufig in die Jahrgangsstufe 5 des 1*****-Gymnasiums in R***** aufzu-

nehmen.  

 

Mit dem vom 06.05.2008 datierenden Anmeldeformular begehrten die Eltern der Antragstel-

lerin deren Aufnahme in die Jahrgangsstufe 5 des 1*****-Gymnasiums (1*****) in R*****. Un-

ter der Überschrift „Aktuelle Unterrichtsdaten“ wurde als voraussichtliche Ausbildungsaus-

richtung „NTG“ angekreuzt, als erste Fremdsprache „Französisch“ und bei Religionsunter-

richt „Ethik“. Auf einem Beiblatt „Ergänzende Angaben zum Anmeldeformular“ wurde noch 

angegeben, dass, falls eine Aufnahme am 1***** nicht möglich ist, Englisch als erste Fremd-

sprache gewünscht wird und als alternativ gewünschtes Gymnasium „2*****“ (2*****-

Gymnasium).  

 

Mit Schreiben vom 08.05.2008 teilte der Schulleiter des 1***** den Eltern der Antragstellerin 

mit, dass so viele Anmeldungen vorlägen, dass nicht alle angemeldeten Schüler aufgenom-

men werden könnten. Die Eltern der Antragstellerin hätten sich als Alternative für das 2***** 

entschieden. Das 2***** sei auch aufnahmebereit. Die Antragstellerin werde daher dem al-

ternativ gewünschten Gymnasium zugeteilt. Diese Entscheidung sei am 07.05.2008 einver-

nehmlich von den Direktoren aller R***** Gymnasien und der Gymnasien des Landkreises 

R***** und seiner angrenzenden Landkreise unter Vorsitz des Ministerialbeauftragten getrof-

fen und von diesem bestätigt worden. Die Entscheidung sei angemessen und führe zu kei-

nen unbilligen Härten. Die Stundentafeln der Gymnasien seien innerhalb der ersten drei 

Jahrgangsstufen gleich. Die getroffene Wahl der ersten Fremdsprache sei kein Grund für die 

Aufnahme an eine bestimmte Schule.  

 

Mit vom 23.05.2008 datierenden Schreiben legten die Eltern der Antragstellerin gegen diese 

Entscheidung „Widerspruch“ ein. Bei allen Informationsveranstaltungen sei betont worden, 

dass bei der Vergabe der Schulplätze die Wohnortnähe und damit die Kürze des Schulwegs 

der entscheidende Grund sei. Der Schulweg der Antragstellerin zum 1***** betrage zu Fuß 

10 Minuten, mit dem Fahrrad 5 Minuten. Der Schulweg zum 2***** betrage mit dem Bus 31 

Minuten und zusätzlich 3 bis 4 Minuten Fußweg zum Bus. Bei der Anmeldung sei vermittelt 

worden, dass die Angabe eines alternativen Schulwunsches quasi verpflichtend sei. Man 
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habe sich bewusst für das moderne 1***** mit naturwissenschaftlich-technologischem Zweig 

und mit der nur dort möglichen Sprachenfolge Französisch-Englisch entschieden.  

 

Mit Schreiben vom 19.06.2008 teilte der Schulleiter des 1***** den Eltern der Antragstellerin 

mit, dass die Zuweisung noch einmal überprüft worden sei. Leider könne der Wunsch nach 

einer Unterbringung am 1***** nicht berücksichtigt werden. Andere Schüler hätten ebenfalls 

Schulwege, die von ihrer zeitlichen Dauer und der geografischen Länge dem der Antragstel-

lerin zum 2***** entsprechen würden oder sogar noch viel weiter seien. Das 1***** könne aus 

organisatorischen Gründen nur eine Klasse mit Französisch als erster Fremdsprache bilden. 

Diese Wahl sei grundsätzlich in keinem einzigen Fall als Kriterium herangezogen worden. 

Bei nicht wenigen aufgenommenen Schülern werde noch eine Umwahl auf Englisch erfolgen 

müssen. Die Kapazitäten des 1***** seien nicht nur ausgelastet, sondern schon völlig über-

zogen. Die Schule habe für das Schuljahr 2008/2009 gerade noch sechs Anfangsklassen mit 

- wie vom Staatsministerium für Unterrichtet und Kultus gefordert - maximal 33 Schülern 

aufnehmen können. Aus den genannten Gründen könne dem formlosen Rechtsbehelf nicht 

abgeholfen werden.  

 

Mit Schreiben ihrer Bevollmächtigten vom 25.06.2008 legte die Antragstellerin gegen ihre 

Schulzuweisung an das 2***** „entsprechend § 131 Abs. 1 Satz 2 GSO Beschwerde ein“. 

Die Schule werde aufgefordert, die Kriterien für die Herstellung des örtlichen Ausgleichs 

nach § 26 Abs. 5 Gymnasialschulordnung (GSO) zu benennen. Die Antragstellerin sei vom 

1***** aufzunehmen. Nach Art. 44 Abs. 3 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- 

und Unterrichtswesen (BayEUG) bestehe zwar kein Rechtsanspruch auf die Aufnahme in 

eine bestimmte Schule an einem bestimmten Ort. Die Antragstellerin begehre aber die Auf-

nahme in die wohnortnächste Schule. Für den Fall, dass mehr Bewerber vorhanden seien, 

als im Hinblick auf die Räumlichkeiten und die personellen Verhältnisse der Schule aufge-

nommen werden könnten, müssten sich die Schulen nach § 26 Abs. 5 Satz 1 GSO um einen 

örtlichen Ausgleich bemühen. Einzig geeignetes Kriterium hierfür sei das der Wohnortnähe 

und damit der Kürze des Schulwegs. Es liege auch eine willkürliche Entscheidung vor, weil 

die      A*****     -Straße seit jeher zum typischen Einzugsgebiet des 1***** gehört habe und 

Kinder aus benachbarten Straßen für das kommende Schuljahr an das 1***** aufgenommen 

worden seien. Im Hinblick auf das 2***** könne von einem Alternativwunsch keine Rede sein, 

man habe sich darüber keine Gedanken gemacht. Viele ältere Nachbarkinder, mit welchen 

die Antragstellerin regelmäßig ihre Nachmittage verbringe, besuchten das 1*****. Mit zweien 

von ihnen, die bereits Schüler des 1***** bzw. als solche aufgenommen seien, sei sie wie mit 

eigenen Geschwistern aufgewachsen. Die schulische Kapazität sei stets voll auszuschöpfen; 
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in begründeten kapazitätsrechtlichen Einzelfällen könne sogar die Überschreitung vorhande-

ner Kapazitäten verlangt werden. 

 

Mit Schreiben vom 04.07.2008 nahm der Schulleiter zum Schreiben vom 25.06.2008, das als 

Aufsichtsbeschwerde angesehen wurde, Stellung. Dabei wurde im wesentlichen das bisheri-

ge Vorbringen vertieft. Ergänzend wurde noch ausgeführt: Es bestehe auch kein Anspruch 

auf Aufnahme an der wohnortnächsten Schule. Am 1***** hätten sich im Mai 2008 insgesamt 

216 Grundschüler für die 5. Jahrgangsstufe beworben. Zu diesem Zeitpunkt sei die Raum- 

und Aufnahmekapazität mit jeweils maximal 30 Schülern in den möglichen fünf Klassen bei 

150 Schülern gelegen. Wegen der in allen Gymnasien bestehenden Situation der völligen 

Überbelegung habe die Stadt als Aufwandsträger versprochen, während der Sommerferien 

provisorisch eine Knabentoilette in ein Klassenzimmer umzubauen. Damit sei es möglich 

geworden, sogar 180 Schüler aufzunehmen. Nicht eingerechnet seien dabei alle Wiederholer 

und Schüler, die ab Beginn des nächsten Schuljahres von anderen Gymnasien wegen des 

Umzugs der Eltern bei schon vorhandener Ausbildungsrichtung und Anfangssprache in die 

5. Jahrgangsstufe eintreten müssten. Nach langjähriger Erfahrung würden auf diese Weise 

noch bis zu 10% mehr Schüler in die Klassen kommen. Die Klassenzimmer seien für 30 

Schüler eingerichtet. Die restlichen Schüler hätten an die einzigen beiden Gymnasien ver-

wiesen werden müssen, die noch aufnahmefähig gewesen wären, nämlich an das 2***** und 

das Gymnasium 3*****. Das 1***** könne aus den genannten Gründen der Aufsichtsbe-

schwerde nicht abhelfen und werde sie zur Entscheidung an den Ministerialbeauftragten 

weiterleiten.  

 

Mit Schreiben der Bevollmächtigten der Antragstellerin vom 16.07.2008 wurde der „Wider-

spruch vom 25.06.2008 gegen die Ablehnung“ aufrechterhalten. Es habe sich nicht um eine 

Aufsichtsbeschwerde gehandelt. In der Sache wurde im wesentlichen die bisherige Argu-

mentation vertieft. Ergänzend wurde noch ausgeführt: Wenn noch Plätze offengehalten wer-

den würden für Schüler, die wegen Umzugs ihrer Eltern in das 1***** eintreten müssten, wer-

de in diesem Fall dann auf Wohnortnähe und Sprachenwahl abgestellt, was aber bei der 

Antragstellerin gerade keine Rolle spielen solle. Eine direkte Busverbindung zum 2***** ste-

he nur mittels Bus Nr. 17, welcher nur einmal am Tag als Schulbus am Wohnort der Antrag-

stellerin vorbeifahre, zur Verfügung.  

 

Mit Schreiben vom 23.07.2008 teilte der Schulleiter der Bevollmächtigten der Antragstellerin 

mit, dass auch das Schreiben vom 16.07.2008 als Aufsichtsbeschwerde angesehen werde.  
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Mit dem am 06.08.2008 beim Verwaltungsgericht Regenburg eingegangenen Antrag ihrer 

Bevollmächtigten ließ die Antragstellerin wegen Aufnahme in die Jahrgangsstufe 5 des 1***** 

um vorläufigen Rechtsschutz nachsuchen. Zur Begründung wird im wesentlichen das bishe-

rige Vorbringen vertieft. Ergänzend wird noch vorgebracht: Sollte das Kriterium der Wohnort-

nähe entgegen der Verlautbarungen der Schule nicht entscheidend für die Auswahl sein, 

würden für die Anwendung dieses Kriteriums jedenfalls Gesichtspunkte des Vertrauens-

schutzes sprechen. Einen Verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz stelle es dar, 

dass die Antragstellerin aus Gründen ihrer Konfessionslosigkeit keinen Platz mehr in der von 

ihr begehrten Französischklasse am 1***** erhalten habe. Schließlich sei der Antrag auch 

deshalb begründet, weil die Schule die Aufnahme nicht aus kapazitätsrechtlichen Gründen 

habe verweigern dürfen. Die Schule habe sogar über ihre Kapazität Schüler aufzunehmen, 

wenn die Überschreitung der Kapazität nicht aus tatsächlichen oder pädagogischen Ge-

sichtspunkten unmöglich oder unvertretbar sei. Das Kapazitätskriterium könne aber insbe-

sondere dann nicht mehr vorgebracht werden, wenn Schüler entgegen den festgelegten 

Zugangsregelungen aufgenommen worden seien und so den Zugangsanspruch anderer 

Bewerber verkürzt hätten. Vorliegend seien aber zum Beispiel Schüler aus    T*****    oder 

G***** aufgenommen worden, deren Wohnort erheblich weiter vom 1***** entfernt liege, als 

der Wohnort der Antragstellerin. 

 

Es wird beantragt, 

 

den Antragsgegner im Wege der einstweiligen Anordnung nach § 123 Abs. 1 Satz 2 

VwGO zu verpflichten, die Antragstellerin vorläufig in die Jahrgangsstufe 5 des 1*****-

Gymnasiums in R***** aufzunehmen. 

 

Der Antragsgegner beantragt, 

 

 den Antrag abzulehnen. 

 

Es sei bereits fraglich, ob die begehrte Anordnung überhaupt ergehen könne, weil sie der 

Sache nach eine grundsätzlich unzulässige Vorwegnahme der Hauptsache darstelle. Unab-

hängig davon bestehe für den Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz nach § 123 VwGO aber 

jedenfalls kein Anordnungsanspruch. Art. 44 Abs. 3 BayEUG schließe einen Rechtsanspruch 

auf Aufnahme in eine bestimmte Schule an einem bestimmten Ort ausdrücklich aus. Dies 

stehe nicht im Widerstreit zum Recht auf freie Wahl einer Ausbildungsstätte, da sich dieses 

nur auf eine bestimmte Schulart beziehe. Der Zugang von Schülern müsse – auch mit Rück-

sicht auf den Bildungsanspruch der Mitschüler – grundsätzlich seine Grenze schon in der 
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Kapazität der Schule finden. Dabei könne es nicht darum gehen, dass die Schule bis zur 

Grenze ihrer Funktionsfähigkeit Schüler aufnehmen müsse, d.h. bis jede weitere Aufnahme 

offensichtlich zu unerträglichen Zuständen führen würde. Ob die Kapazitätsgrenze erreicht 

sei, bestimme sich unter Berücksichtigung der vorhandenen Raumkapazitäten, der Perso-

nalausstattung und der pädagogischen Zielsetzungen maßgeblich nach dem Erlass über die 

Klassenstärke (KMS vom 11.04.2008, S. 9 f.); demnach bilde die für die 5. Jahrgangsstufe 

getroffene Regelung von grundsätzlich maximal 33 Schülern je Klasse eine zulässige und 

rechtlich anzuerkennende Kapazitätsgrenze der Schule. Diese Grenze würde beim 1***** mit 

Aufnahme der Antragstellerin und zwangsläufig gleich zu behandelnden weiteren, an sich 

auf weitere Schulen verteilten Schülern unter Berücksichtigung auch der Wiederholungs-

schüler und noch zuziehender Schüler überschritten. Deshalb sei am 07.05.2008 unter Vor-

sitz des Ministerialbeauftragten entsprechend § 26 Abs. 5 GSO ein örtlicher Ausgleich vor-

genommen worden. Das vorgenommene Auswahlverfahren und die der Auswahlentschei-

dung zugrundegelegten allgemeinen Kriterien wie insbesondere Geschwisterkinder, Wegzei-

ten, Erreichbarkeiten von Alternativschulen und Vorbeifahrt an einem anderen Gymnasium 

auf dem Schulweg, Aufnahmemöglichkeit an anderen Gymnasien (z.B. fehlende Aufnahme-

möglichkeit weiterer evangelischer Schüler in das 2*****) und etwa gleich große Klassenstär-

ken an den R***** Gymnasien, seien sachlich gerechtfertigt. Das Ziel, mit Französisch als 

erster Fremdsprache zu beginnen, könne nicht das entscheidende Maß sein, weil die Fran-

zösisch-Kapazitäten am 1***** ohnehin nicht ausreichten, um alle insoweit Interessierten zu 

bedienen und man ansonsten mit einer solchen Wahl die Aufnahme an das 1***** gleichsam 

erzwingen könnte. Auch allein auf die Wohnortnähe abzustellen, wäre nicht gerechtfertigt 

(insbesondere im Hinblick auf Bewerber, die in noch weit ungünstigerer Lage zur Alternativ-

schule wohnten). Die weiteren von der Antragstellerseite vorgebrachten Aspekte seien bei 

der Auswahlentscheidung nicht zu berücksichtigen gewesen, bzw. führten nicht dazu, dass 

das Auswahlermessen zugunsten der Antragstellerin ausfalle. Insbesondere seien (enge) 

Freundschaften nicht wie Geschwister zu gewichten gewesen. Es wurde u.a. ein Geheft 

„Schülerunterlagen“ vorgelegt, in dem Listen mit allen ursprünglich für das 1***** angemelde-

ten Schülern sowie zu den sich insofern nach der Sitzung vom 07.05.2008 ergebenden Ver-

hältnissen (Schüler, die vom 1***** aufgenommen wurden, Schüler, die an das 2***** verteilt 

wurden) enthalten sind. 

 

Mit gerichtlichem Schreiben vom 08.09.2008 wurde noch um umgehende detailliertere Dar-

legung des Auswahlverfahrens und der dafür maßgeblichen Kriterien auch durch weiterfüh-

rende Aufbereitung der vorgelegten „Schülerunterlagen“ gebeten. 
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Mit Schreiben des Vertreters des Antragsgegners vom 09.09.2008 (per Telefax) wurde dazu 

eine Stellungnahme des Schulleiters des 1***** vom gleichen Tage vorgelegt. In der Konfe-

renz am 07.05.2008 habe sich überraschend herausgestellt, dass weder das 4*****-

Gymnasium, noch das       5*****      -Gymnasium, noch das 6*****-Gymnasium noch auf-

nahmefähig waren. Nur am Gymnasium   3*****   und am 2***** (nach Bildung einer zusätzli-

chen Anfangsklasse) sei es noch möglich gewesen, weitere Schüler aufzunehmen. Auch am 

1***** sei ja noch eine weitere Anfangsklasse gebildet worden. Das 1***** habe dann noch 8 

Schüler an das Gymnasium   3*****   und 21 Schüler an das 2***** verweisen müssen. Für 

die Zuweisung an das 2***** seien folgende Kriterien herangezogen worden: a) Geschwis-

terkinder, b) Nennung des Alternativgymnasiums durch die Erziehungsberechtigten, c) Er-

reichbarkeit des Alternativgymnasiums auf direktem Weg mit einem Bus des ÖPNV, d) Auf-

nahmebereitschaft der Schulleiter, e) es sollten nicht einzelne Schüler aus Stadt- oder 

Ortsteilen herausgenommen werden, f) keine Vorbeifahrt an einer Haltestelle des 1*****, g) 

benötigte Zeit für den Schulweg zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV, h) es sollten sich 

für andere Schüler keine Schulwege zu einer unzumutbaren „Odyssee“ entwickeln, i) etwa 

gleich große Klassen an allen R***** Gymnasien. Es seien auf dieser Grundlage dann zuerst 

alle Schüler des    L*****    Stadtteils     H*****     sowie Schüler aus dem inneren Stadtgebiet 

an das 2***** verwiesen worden. Letztendlich hätten noch sechs Schüler gesucht werden 

müssen, es seien diejenigen ausgewählt worden, die im und um das Wohngebiet     A*****-

Straße, P***** Straße, S*****weg und   G*****weg   zuhause seien. Die betroffenen Schüler 

hätten auch alle das 2***** als Alternative gewählt gehabt. Andere zu vergleichende Schüler-

gruppen hätten nicht gefunden werden können. Bei der Antragstellerin sowie bei den ande-

ren fünf Schülern hätten folgende Kriterien vorgelegen a) Nennung des 2***** als Alternativ-

gymnasium, b) Aufnahme durch das 2*****, c) direkte Busverbindung ohne Umsteigen, d) 

Bus fährt nicht zuerst am 1***** vorbei, e) insgesamt 6 Schüler aus einem Stadtteil, f) kein 

Geschwisterkind. Hätte man die genannten Kinder aufgenommen wären die letzten vier Kri-

terien (der ersten Aufstellung) für andere Schüler unverhältnismäßig verletzt worden. Kinder 

aus G***** oder I***** müssten zuerst mit dem Privat-PkW nach    W*****    gebracht werden, 

um den Schulbus nach  N*****  zu erreichen. Kinder aus K*****, vom   S*****, der    K*****         

oder aus   T*****   müssten zuerst am 1***** vorbeifahren, um dann nach längerer Fahrt zum 

2***** zu gelangen.  

 

Mit Schreiben der Bevollmächtigten der Antragstellerin vom 10.09.2008 (per Telefax) wurde 

insbesondere die Frage der Wohnortnähe noch einmal vertieft.  
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Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die vorgelegten Unterlagen und die gewechselten 

Schriftsätze Bezug genommen. 

 

 

II. 

 

Der Antrag hat keinen Erfolg. 

 

Nach § 123 VwGO kann das Gericht auf Antrag eine einstweilige Anordnung in Bezug auf 

die Streitsache treffen, wenn die Gefahr besteht, dass ohne die beantragte Maßnahme die 

Verwirklichung eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich erschwert werden 

könnte. Einstweilige Anordnungen sind auch zur Regelung eines vorläufigen Zustandes in 

Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis zulässig, wenn die Regelung notwendig ist, um 

wesentliche Nachteile abzuwenden oder drohende Gefahren zu verhindern. In entsprechen-

der Anwendung von § 920 ZPO (vgl. § 123 Abs. 3 VwGO) sind sowohl ein Anordnungsgrund 

(Eilbedürftigkeit) als auch ein Anordnungsanspruch (positive Vorausbeurteilung der Haupt-

sache) glaubhaft zu machen. 

 

Eine einstweilige Anordnung kommt (zudem) grundsätzlich nur dann in Betracht, wenn sie 

die Hauptsache nicht vorwegnimmt. Davon wäre im vorliegenden Fall auszugehen. Zwar 

begehrt die Antragstellerin lediglich die vorläufige Zuweisung zu dem begehrten Gymnasium. 

Würde die Antragstellerin aber im Hauptsacheverfahren unterliegen, so würde sich die Vor-

wegnahme hinsichtlich der Zeit bis zur rechtskräftigen Entscheidung in der Hauptsache nicht 

wieder rückgängig machen lassen. Ferner könnte sie faktisch nach ggfs. jahrelangem Be-

such des Gymnasiums von der Schule nicht einfach wieder verwiesen werden. Die vorläufige 

Vorwegnahme der Hauptsache ist daher eine Vorwegnahme im Rechtssinn. Das Verbot der 

Vorwegnahme der Hauptsache gilt allerdings nicht uneingeschränkt, da Art. 19 Abs. 4 GG 

auch die Effektivität des Rechtsschutzes garantiert. Daraus kann ausnahmsweise die Ver-

pflichtung der Gerichte erwachsen, die Hauptsache mit einer einstweiligen Anordnung vor-

wegzunehmen, wenn eine Entscheidung in der Hauptsache zu spät käme und dies für den 

Antragsteller zu schlechthin unzumutbaren Nachteilen führen würde. Dies ist hier aber be-

reits deshalb zweifelhaft, weil der Bildungsanspruch der Antragstellerin grundsätzlich auch 

mit dem Besuch des ihr angebotenen Alternativgymnasiums (2*****) erfüllt würde. 

 

Letztlich kann dies aber dahinstehen, denn die von der Antragstellerin begehrte Vorweg-

nahme der Hauptsache kommt hier jedenfalls deshalb nicht in Betracht, weil die Antragstelle-
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rin das Vorliegen eines Anordnungsanspruchs nicht glaubhaft gemacht hat. Die Antragstelle-

rin hat keinen Anspruch auf Aufnahme in die Jahrgangsstufe 5 des 1*****: 

 

Durch Art. 44 Abs. 3 BayEUG wird ein Rechtsanspruch auf Aufnahme in eine bestimmte 

Schule an einem bestimmten Ort ausdrücklich ausgeschlossen. Das Recht der freien Wahl 

der Ausbildungsstätte (Art. 12 Abs. 1 GG) steht dem nicht entgegen, da es sich nicht auf 

eine bestimmte Schule, sondern nur auf eine bestimmte Schulart bezieht. Zwar können 

Schüler (bzw. ihre Eltern) grundsätzlich frei darüber entscheiden, welche (weiterführende) 

Schule sie besuchen wollen. Dem Wunsch der Schüler (bzw. ihrer Eltern), ein bestimmtes 

Gymnasium etwa wegen der modernen Schuleinrichtungen oder des günstigen Schulweges 

besuchen zu wollen, kann aber schon wegen der beschränkten Aufnahmekapazitäten der 

einzelnen Schulen nicht in jedem Fall Rechnung getragen werden. Ist die Kapazität der je-

weiligen Schule erschöpft, so muss in einem Auswahlverfahren unter Berücksichtigung des 

Gleichheitsgrundsatzes nach sachgerechten Kriterien darüber entschieden werden, welche 

Bewerber die freien Plätze erhalten sollen (Ermessensentscheidung). Für Gymnasien be-

stimmt insoweit § 26 Abs. 5 GSO, dass für den Fall, dass mehr Bewerber vorhanden sind, 

als im Hinblick auf die räumlichen und personellen Verhältnisse der Schule aufgenommen 

werden können, sich die staatlichen und nichtstaatlichen Schulen um einen örtlichen Aus-

gleich bemühen und, sofern dies nicht gelingt, der Ministerialbeauftragte mit Wirkung für die 

öffentlichen Schulen entscheidet. Damit steht der Antragstellerin lediglich ein Anspruch auf 

ermessensfehlerfreie Entscheidung über den Zugang der von ihr bevorzugten Schule in die-

sem Rahmen zu.  

 

Die Kammer geht nach der im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes allein möglichen 

summarischen Prüfung davon aus, dass die Aufnahmekapazität des 1***** mit der am 

07.05.2008 vorgesehenen Aufnahme von 183 Schülern (vgl. Akte  „Schülerunterlagen“ S. 17 

bis 21) in die Jahrgangsstufe 5 erschöpft ist (vgl. dazu näher unter 1.). Sie geht weiter davon 

aus, dass die im Rahmen der Schulleiterkonferenz gem. § 26 Abs. 5 GSO am 07.05.2008 in 

Bezug auf die Antragstellerin getroffene (negative) Auswahlentscheidung weder gegen das 

Gebot der Gleichbehandlung verstößt noch erkennbar sachwidrig ist und damit gerichtlich 

überprüfbare Ermessensfehler nicht festgestellt werden können (vgl. dazu näher unter 2.). 

 

1. Die Kapazitätsgrenze des 1***** wird mit den am 07.05.2008 zur Aufnahme vorgese-

henen 183 Schülern erreicht. Ob die Kapazitätsgrenze erreicht ist, bestimmt sich 

grundsätzlich unter Berücksichtigung der vorhandenen Raumausstattung, der Perso-

nalausstattung und der pädagogischen Zielsetzungen. Das Bayerische Staatsministe-

rium für Unterricht und Kultus geht in seinem Erlassschreiben vom 11.04.2008 (Az. 
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VI-5 S 5400.1/8/1) davon aus, dass grundsätzlich höchstens Klassen mit 33 Schülern 

eingerichtet werden sollen. Soweit der Antragsgegner daraus folgert, dass dies auch 

Grundlage für die Bestimmung der Kapazitätsgrenze der Schule ist, ist dies nicht zu 

beanstanden. Es erscheint ohne weiteres nachvollziehbar, dass damit auch die Schü-

lerzahl festgelegt wird, bei der der Bildungsauftrag noch effizient erfüllt und ein ord-

nungsgemäßer Unterrichtsablauf noch sichergestellt werden kann. Nicht gefordert ist 

es dagegen, dass die Schule Schüler bis zur Grenze ihrer Funktionsfähigkeit (d.h. bis 

jede weitere Aufnahme offensichtlich zu unerträglichen Zuständen führt) aufnimmt. 

Vielmehr muss bei der konkreten Bestimmung der Kapazitätsgrenze der Schule auch 

das Recht auf Bildung der einzelnen Schüler Berücksichtigung finden. Diese Rechte 

der Mitschüler würden aber beeinträchtigt, sofern einer Klasse mehr Schüler zuge-

wiesen würden, als dies unter Beachtung allgemeiner pädagogischer Grundsätze ver-

tretbar erscheint (vgl. dazu näher OVG Lüneburg, Beschl. v. 08.10.2003, Az. 13 ME 

343/03). In diesem Zusammenhang ist auch zu berücksichtigen, dass im 1***** offen-

bar zunächst nur Räumlichkeiten für fünf Klassen der Jahrgangsstufe 5 vorhanden 

waren und erst kurzfristig in den Sommerferien trotz großer Bedenken der Schule im 

Hinblick auf das zur Verfügung stehende Lehrerpersonal und die notwendigen Fach-

räume der weitere Unterrichtsraum durch Rückbau einer Jungentoilette geschaffen 

wurde. Schließlich ist im Hinblick auf die Kapazitätsberechnung auch nicht zu bean-

standen, dass ausgehend von 183 Schülern jede Klasse zunächst mit nur durch-

schnittlich 30,5 Schülern und nicht mit 33 Schülern belegt wird. Denn es wurde vom 

Schulleiter nachvollziehbar dargelegt, dass sich die Schülerzahlen erfahrungsgemäß 

noch bis zu 10% durch Wiederholer, sowie der zuziehenden Schüler, die ab Beginn 

des nächsten Schuljahres bei schon vorhandener Ausbildungsrichtung und Anfangs-

sprache in die 5. Jahrgangsstufe eintreten müssen, erhöhen werden.  

 

2. Die am 07.05.2008 von den Schulleitern der betroffenen Gymnasien nach Maßgabe 

des § 26 Abs. 5 GSO getroffene Ausgleichsentscheidung, die zur Nichtberücksichti-

gung der Antragstellerin führt, ist nach summarischer Prüfung auf Ermessensfehler 

hin nicht zu beanstanden. Sie ist weder erkennbar sachwidrig, noch verstößt sie ge-

gen das Gebot der Gleichbehandlung.  

 

In der am 09.09.2008 noch vorgelegten Stellungnahme hat der Schulleiter des 1***** 

in nachvollziehbarer Weise dargelegt, dass sich bei der Konferenz am 07.05.2008 

überraschend herausgestellt hat, dass im Rahmen eines örtlichen Ausgleichs nur 

noch das Gymnasium    3*****    und das 2***** noch aufnahmefähig waren und des-

halb nur noch an diese beiden Schulen Bewerber, die am 1***** wegen Kapazitätser-
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schöpfung nicht mehr aufgenommen werden konnten, zugewiesen werden konnten. 

Die Kriterien, die ausweislich der Stellungnahme des Schulleiters vom 09.09.2008 bei 

der Zuweisung bzw. Nichtzuweisung von 21 Schülern an das 2***** angewandt wur-

den, erscheinen insgesamt sachgerecht. So leuchtet es ohne weiteres ein, dass Ge-

schwisterkinder am 1***** zum Zuge kommen sollten (Kriterium a). Dass es für die zu 

treffende Auswahlentscheidung umgekehrt eine Rolle spielen sollte, ob das bei der 

Anmeldung genannte Alternativgymnasium aufnahmefähig und aufnahmebereit ist 

(Kriterium b und d), ist gleichfalls nachvollziehbar, ebenso, dass darauf abgestellt 

werden sollte, ob das Alternativgymnasium auf direktem Weg mit einem Bus des 

ÖPNV zu erreichen ist (Kriterium c). Sachgerecht erscheint auch, dass man bei der 

Auswahlentscheidung berücksichtigen wollte, dass nicht einzelne Schüler aus Stadt- 

oder Ortsteilen herausgenommen werden (Kriterium e) und dass man vermeiden 

wollte, dass Schüler auf ihrem Schulweg zum (Alternativ-)Gymnasium an einer Halte-

stelle des 1***** vorbeifahren (Kriterium f). Schließlich leuchtet ein, dass auch die be-

nötigte Zeit für den Schulweg zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus Berücksich-

tigung finden sollte, die Anwendung dieses Kriteriums aber nicht dazu führen sollte, 

dass sich der Schulweg für andere Schüler zu einer „Odyssee“ entwickelt (Kriterien g 

und h).   

 

Der Schulleiter des 1***** hat weiter nachvollziehbar dargelegt, das dies zunächst zur 

Zuweisung von Schülern aus    H*****    und aus dem inneren Stadtgebiet an das 

2***** führte, dass man dann noch 6 Schüler an das 2***** zuweisen musste und hier-

für die Schüler ausgewählt habe, die im Wohngebiet     A*****-    Straße,    P***** 

Straße, S*****weg und    G*****weg   wohnen – u.a. die Antragstellerin. Dies wurde 

damit begründet, dass bei all diesen Schülern folgende (Negativ-)Kriterien vorlagen: 

Nennung des 2***** als Alternativgymnasium, direkte Busverbindung an das 2***** 

ohne Umsteigen, Bus fährt nicht erst am 1***** vorbei, insgesamt 6 Schüler aus ei-

nem Stadtteil, keine Geschwisterkinder.   

 

In diesem Zusammenhang wird weiter nachvollziehbar darauf hingewiesen, dass bei 

einer Zuweisung dieser Gruppe an das 1***** zu Lasten von Kindern aus I***** 

oder  G*****  diese zunächst mit Privat-PKW nach    W*****   gebracht werden müss-

ten, um dann den Schulbus nach    N*****    zu erreichen, und dass bei einer Zuwei-

sung zu Lasten von Kindern aus    K*****   , dem    S*****    Berg, aus der        K***** 

oder aus    T*****    , diese zuerst am 1***** vorbeifahren würden, um dann nach län-

gerer Fahrt das 2***** zu erreichen.  
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Insgesamt lässt damit die getroffene Auswahlentscheidung im Hinblick auf die An-

tragstellerin keine Ermessensfehler erkennen:   

 

Insbesondere begegnet es keinen Bedenken, dass bei der Auswahlentscheidung 

dem Umstand, dass der Schulweg der Antragstellerin zum 1***** relativ kurz (nach 

Angaben der Antragstellerseite 10 Minuten zu Fuß) und der Schulweg zum 2***** re-

lativ (aber nicht unzumutbar) lang ist (ca. 30 Minuten mit dem Bus) insgesamt nicht 

höheres Gewicht beigemessen wurde als der Erfüllung der aufgeführten fünf (Nega-

tiv-) Kriterien. Schon bei der Auflistung der Auswahlkriterien (vgl. S. 97 des „Vor-

gangsgehefts“) wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Reihenfolge der Krite-

rien nicht in allen Fällen einer hierarchischen Gliederung entspricht. Zudem mussten 

die Kriterien wegen des weitgehenden „Ausfalls“ von Alternativschulen ja dann auch 

anders gewichtet werden (vgl. Stellungnahme des Schulleiters vom 09.09.2008). Kei-

nesfalls ist es allein sachgerecht, nur auf die benötigte Zeit für den Schulweg zu Fuß, 

mit dem Fahrrad oder dem ÖPNV als entscheidendes Auswahlkriterium abzustellen. 

Vertrauensschutzgesichtspunkte können in diesem Zusammenhang von vorneherein 

keine Rolle spielen. Schließlich kann es für die aktuell zu treffende Auswahlentschei-

dung auch nicht darauf ankommen, dass in den vergangenen Jahren regelmäßig 

Kinder aus der A*****-Straße an das 1***** aufgenommen werden konnten. Soweit 

bei der aktuellen Auswahlentscheidung Kinder aus der A*****-Straße berücksichtigt 

wurden, handelte es sich um Geschwisterkinder. Engere Beziehungen zu Nachbar-

kindern mussten (und konnten) nicht in gleicher Weise berücksichtigt werden.  

 

Gegen die Berücksichtigung des angegebenen Alternativgymnasiums bei der Aus-

wahlentscheidung kann nicht eingewandt werden, man habe sich über diese Erklä-

rung keine Gedanken gemacht. Denn es leuchtet ohne weiteres ein, dass diese An-

gabe dann relevant wird, wenn eine Aufnahme am eigentlich gewünschten Gymnasi-

um aus Kapazitätsgründen ausscheiden muss.  

 

Gegen eine sachgerechte Auswahlentscheidung spricht schließlich auch nicht, dass 

der Wunsch der Antragstellerin, das 1***** wegen der nur dort gegebenen Möglichkeit 

mit Französisch als erster Fremdsprache zu beginnen, weder im Falle der Antragstel-

lerin noch in einem anderen Fall maßgeblich für die Auswahlentscheidung war. Die 

Antragsgegnerseite hat insoweit zutreffend darauf hingewiesen, dass die Franzö-

sisch-Wahl jedenfalls nicht das entscheidende Kriterium sein könne, weil man es 

sonst mit einer solchen Wahl in der Hand hätte, die Aufnahme an das 1***** gleich-

sam zu erzwingen. Es ist auch nicht erkennbar sachwidrig, wenn bei der Auswahlent-
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scheidung den angeführten anderen Kriterien der Vorrang gegeben wurde. Dies gilt 

insbesondere vor dem Hintergrund, dass sowieso nicht alle am 1***** aufgenomme-

nen Schüler der Jahrgangsstufe 5, die Französisch als erste Fremdsprache gewählt 

haben, auch die einzige Französischklasse besuchen können. Für die nicht näher 

begründete Behauptung der Antragstellerseite, dass die Antragstellerin wegen ihrer 

Konfessionslosigkeit keinen Platz mehr in der begehrten Französischklasse des 

1***** mehr erhalten habe, ergeben sich aus den dem Gericht vorgelegten Unterlagen 

keinerlei Anhaltspunkte.   

 

Nach allem war der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung daher mit der Kosten-

folge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzulehnen. Die Festsetzung des Streitwerts beruht auf §§ 53 

Abs. 3, 52 GKG. 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe der 
Entscheidung beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg schriftlich (Haidplatz 1, 93047 
Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten 
der Geschäftsstelle einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist 
beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeht (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 
340148, 80098 München). 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung zu begründen. 
Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden ist, beim Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthalten, die 
Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuheben ist, und sich mit der 
angefochtenen Entscheidung auseinander setzen. Mangelt es an einem dieser Erfordernisse, ist die 
Beschwerde als unzulässig zu verwerfen. 

Der Beschwerdeschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Streitwertbeschwerde: Gegen die Festsetzung des Streitwerts steht den Beteiligten die Beschwer-
de an den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 
200,-- EUR übersteigt, oder wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Ist der 
Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbe-
schlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang:  
Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Beteiligten, außer im Prozesskosten-
hilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies gilt bereits für Prozess-
handlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof eingeleitet wird, 
die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwäl-
te oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG 
bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden und juristische Personen des 
öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt vertreten 
lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 
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