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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
        
        ***** 
        *****                                                                                           - Antragsteller - 
        bevollmächtigt: 
        Rechtsanwälte ***** 
        ***** 
 
                                                                      gegen 
 
        Freistaat Bayern 
        vertreten durch die Regierung der Oberpfalz 
        Postfach, 93039 Regensburg 
                                                                                                         - Antragsgegner - 
 
         
 
                                                                      wegen 
 
        Ordnungsmaßnahme 
        hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 1. Kammer, ohne mündliche 
Verhandlung am 14. Mai 2009 folgenden 
 

B e s c h l u s s :  

 
I. Der Antrag wird abgewiesen.  

 

II. Der Antragsteller hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.  
 

III. Der Streitwert wird auf 2.500,-- EUR festgesetzt. 

Mai./. 
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Gründe: 

 

I. 

 

Der am ***** 1990 geborene Antragsteller erstrebt, die aufschiebende Wirkung seines Wi-

derspruchs (und einer eventuell nachfolgenden Anfechtungsklage) gegen den Bescheid des 

Antragsgegners vom 8.5.2009 anzuordnen, so dass er in der Zeit vom 13.5.2009 bis 

29.5.2009 und vom 15.6.2009 bis 19.6.2009 den Unterricht der Klasse 10 d der ***** Real-

schule in ***** besuchen kann.  

 

Der Antragsteller besucht im Schuljahr 2008/2009 die Klasse 10 d der ***** Realschule ***** 

(im Folgenden: Schule). Er erhielt am 5.10.2006 einen verschärften Verweis, am 17.12.2007 

einen Verweis und am 10.6.2008 einen weiteren verschärften Verweis. Nachdem der An-

tragsteller sich in den letzten beiden Schuljahren mehrmals gegenüber Erwachsenen im Ton 

vergriffen, den Unterricht gestört, Mitschüler beleidigt und mit seinem Verhalten die Klassen-

gemeinschaft negativ beeinflusst hatte, wurde gegen ihn am 30.7.2008 die Androhung der 

Entlassung ausgesprochen. Am 23.1.2009 erhielt der Antragsteller einen weiteren Verweis 

(u.a. wegen Störung des Unterrichts). 

 

Nach Anhörung des Schülers und seiner Mutter verhängte die Schule aufgrund des Be-

schlusses des Disziplinarausschusses vom 5.5.2009 mit Bescheid vom 8.5.2009 gegenüber 

dem Antragsteller die Ordnungsmaßnahme des Ausschlusses vom Unterricht für die Zeit 

vom 13.5.2009 bis 29.5.2009 und 15.6.2009 bis 19.6.2009. Der Schüler darf in dieser Zeit 

noch anstehende Schulaufgaben mitschreiben, die praktische Prüfung in Werken ablegen 

und für die Dauer der jeweiligen Schulaufgabe bzw. der praktischen Prüfung das Schulge-

lände betreten. In den Gründen des Bescheids wird unter II. der Sachverhalt, der die beleidi-

genden Äußerungen des Antragstellers enthält, dargelegt. Am 24.3.2009 habe eine Studien-

referendarin den Schulleiter informiert, dass sie am 9.3.2009 auf üble Weise von einem 

Schüler der Klasse 10 d beleidigt worden sei. Die Beleidigung sei während des Stunden-

wechsels auf dem Gang aus einer Gruppe heraus erfolgt. Die Äußerung habe durch die Stu-

dienreferendarin nicht unmittelbar zugeordnet werden können. Im Zusammenhang mit ande-

ren Vorfällen in der Klasse 10 d wurden am letzten Schultag vor den Osterferien (3.4.2009) 

und am ersten Schultag nach den Ferien (20.4.2009) die 32 Schüler der Klasse 10 d vom 

Schulleiter in Einzelgesprächen zu verschiedenen Vorkommnissen innerhalb der Klasse 

befragt. Im Rahmen dieser Befragung habe sich ergeben, dass verschiedene Schüler versi-

cherten, dass die Beleidigungen vom Antragsteller ausgesprochen worden seien und laut 
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und deutlich zu hören gewesen seien. Ein Schüler habe bestätigt, dass der Antragsteller am 

9.3.2009 gegenüber einer Referendarin „ficken, ficken, ficken“ gerufen habe. Drei Schüler 

hätten bestätigt, dass der Antragsteller gegenüber einer Praktikantin laut und deutlich „Zeig 

mir deine Brüste“ gerufen habe. Die Praktikantin war in der Zeit vom 16.3.2009 bis 3.4.2009 

an der Schule. Ein Schüler habe bestätigt, dass der Antragsteller gegenüber einer vorbeige-

henden Studienreferendarin laut und deutlich „Du hast einen geilen Arsch“ gerufen habe. 

Diese Aussagen seien von den Schülern in der Sitzung des Disziplinarausschusses am 

5.5.2009 nochmals bestätigt worden. In der Sitzung habe ein Schüler eine weitere Beleidi-

gung durch den Antragsteller ausgesprochen, er habe im zweiten Halbjahr des laufenden 

Schuljahres vor dem Englisch-Fachraum einer Referendarin nachgerufen „Komm blas mir 

einen!“. Gründe für die Entscheidung seien die menschenverachtenden Beleidigungen des 

Antragstellers in den letzten Wochen und Monaten. Sie seien beim Antragsteller kein einma-

liger Ausrutscher. Der Schüler habe im Oktober 2006 einen verschärften Verweis wegen der 

im Unterricht geäußerten Beleidigung „Schlampe“ gegenüber einer Lehrerin, „Hurensohn“, 

„Fick deine Mutter“ gegenüber einem jungen Kollegen erhalten. Auf dem Schulgelände habe 

er einen Rentner mit den Worten „du Penner“ beleidigt. Am 30.7.2008 sei vom Disziplinar-

ausschuss die Androhung der Entlassung ausgesprochen worden. Wegen der anstehenden 

Abschlussprüfung habe sich der Disziplinarausschuss einstimmig trotz der bereits ausge-

sprochenen Androhung der Entlassung nur für den Unterrichtsausschluss ausgesprochen. Er 

sei damit auch dem Beschluss des Elternbeirats gefolgt, der sich für eine Ahndung der Be-

leidigungen aber gegen eine Entlassung ausgesprochen habe. Für die noch ausstehenden 

Schulaufgaben bzw. die praktische Prüfung im Fach Werken sei der Unterrichtsausschluss 

für die Dauer der jeweiligen Prüfung aufgehoben (Schulaufgabe im Fach Deutsch 14.5.2009, 

Kurzarbeit in Biologie 18.5.2009, Schulaufgabe im Fach Mathematik 20.5.2009 und die prak-

tische Prüfung im Fach Werken 26.5.2009).  

 

Am 11.5.2009 hat der Antragsteller Widerspruch erheben lassen, hierauf wird verwiesen.  

 

Am 11.5.2009 hat der Antragsteller beim Verwaltungsgericht Regensburg um vorläufigen 

Rechtsschutz nachgesucht. Die gegen den Antragsteller gerichtete Ordnungsmaßnahme sei 

nicht verhältnismäßig. Der Antragsteller befinde sich in der Abschlussklasse 10 d. Die Prü-

fungen für den Realschulabschluss begönnen am 25.6.2009. Die Abschlussprüfungen wür-

den in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik und Werken abgelegt. Der Antragsteller 

benötige die bis dahin abgehaltenen Unterrichtsstunden, in denen der Lernstoff wiederholt 

und vertieft werde. Es werde speziell auf die Abschlussprüfungen hingearbeitet. Die Chan-

cengleichheit für den Antragsteller gegenüber seinen Mitschülern sei nicht gewahrt, wenn er 

nicht am Unterricht teilnehmen dürfe. Der Antragsteller werde unangemessen stark benach-
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teiligt. Mit einem entsprechend schlechteren Prüfungsergebnis sei zu rechnen. Die dem An-

tragsteller vorgeworfenen Verfehlungen seien außerhalb der Unterrichtsstunden erfolgt. Ent-

gegen der Begründung unter Ziffer III. des Bescheids folge der Disziplinarausschuss nicht 

dem Beschluss des Elternbeirats. Der Elternbeirat habe einstimmig vorgeschlagen, den An-

tragsteller von Vergünstigungen für Abschlussprüflinge auszuschließen und ihn soziale Ar-

beiten an der Schule ausführen zu lassen. In diesen Maßnahmen sehe der Elternbeirat eine 

angemessene Bestrafung. Konkludent habe sich der Elternbeirat gegen die nun verhängte 

Ordnungsmaßnahme ausgesprochen.  

 

Der Antragsteller beantragt (sinngemäß),  

 

die aufschiebende Wirkung des Widerspruchs und einer eventuellen Klage ge-

gen den Bescheid der ***** Realschule vom 8.5.2009 anzuordnen. 

 

Der Antragsgegner beantragt,  

 

  den Antrag abzuweisen.  

 

Die streitgegenständliche Ordnungsmaßnahme sei formell und materiell rechtmäßig, insbe-

sondere verhältnismäßig. Neben den massiven aktuellen Verfehlungen sei die Vorgeschichte 

des Antragstellers (u.a. Beleidigungen, Hitlergruß, nationalsozialistische Äußerungen, Unter-

richtsstörungen) zu berücksichtigen, die in der Vergangenheit zum Teil schon zu Verhän-

gung von Ordnungsmaßnahmen geführt hätten. Das schwere und wiederholte Fehlverhalten 

des Klägers gefährde die Aufgabenerfüllung der Schule und verletze in erheblicher Weise 

die Rechte anderer, insbesondere die Würde der durch die sexistischen Äußerungen belei-

digten Referendarin. In der Gesamtabwägung erweise sich der Unterrichtsausschluss noch 

als vergleichsweise mildes Mittel gegenüber der eigentlich anstehenden Entlassung von der 

Schule. Dabei sei es irrelevant, ob die Beleidigungen während des Unterrichts oder in der 

Zeit des Stundenwechsels erfolgt seien. Denn der Antragsteller nutze offensichtlich die sich 

zwischen den Unterrichtsstunden ergebende Gruppenbildung, um so aus der Anonymität 

und vermeintlichen Sicherheit heraus die vorbeigehende Lehrkraft bloßzustellen. Dies wirke 

nicht zu seinen Gunsten, sondern beweise im Gegenteil seine durchdachte Vorgehensweise. 

Die Chancen bei der Teilnahme an den Abschlussprüfungen ab Ende Juni 2009 seien nicht 

gefährdet.  

Im Übrigen wird auf die ausführliche Stellungnahme des Schulleiters der ***** Realschule 

***** vom 13.5.2009 verwiesen.  
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Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Gerichts- und beigezogenen Behördenakten Bezug 

genommen.  

 

 

II. 

 

Der zulässige Antrag ist unbegründet.  

 

Die aufschiebende Wirkung von Widerspruch bzw. Klage gegen die vorliegende Ordnungs-

maßnahme i. S. d. § 86 Abs. 2 Nr. 6 BayEUG entfällt gemäß Art. 86 Abs. 14 BayEUG, § 80 

Abs. 2 Nr. 3 VwGO.  

 

Das Gericht trifft bei einer Entscheidung nach § 80 Abs. 5 VwGO eine eigene, originäre Ent-

scheidung (vgl. Kopp/Schenke, VwGO, 14. Aufl., RNr. 146 f. zu § 80 VwGO m. w. N. ) über 

die Aussetzung bzw. Aufhebung der Vollziehung aufgrund der sich ihm im Zeitpunkt seiner 

Entscheidung darbietenden Sach- und Rechtslage (vgl. Kopp/Schenke a. a. O.; BayVGH, 

BayVBl 1972, 166 und 1988, 306). Das Gericht hat dabei die Interessen des Antragstellers 

und des Antragsgegners sowie gegebenenfalls betroffene Interessen Dritter gegeneinander 

abzuwägen (vgl. etwa BVerfGE 51, 286; BVerfG, NJW 1990, 61; BayVGH, BayVBl 1990, 

471). Dabei kommt den Erfolgsaussichten des Hauptsacheverfahrens besondere Bedeutung 

zu (BVerfGE 53, 54; BVerfG, NJW 1990, 61; BayVGH, BayVBl 1976, 368; 1981, 481; 1987, 

372; 1987, 561; 1988, 306 und 370; Kopp/Schenke, a. a. O. RNr. 152 ff. zu § 80 VwGO 

m. w. N.). Bei offensichtlicher Aussichtslosigkeit der Hauptsacheklage überwiegt in der Regel 

das Vollzugsinteresse, umgekehrt bei offensichtlicher Erfolgsaussicht der Hauptsacheklage 

das Aussetzungsinteresse des Antragstellers. Wenn der Verwaltungsakt bei summarischer 

Prüfung rechtmäßig erscheint, überwiegt das öffentliche Interesse an der sofortigen Vollzie-

hung (BayVGH in st. Rspr., etwa BayVBl 1991, 249).  

 

Die im Rahmen des Verfahrens nach § 80 Abs. 5 VwGO vom Gericht anzustellende Interes-

senabwägung fällt vorliegend zu Ungunsten des Antragstellers aus. Bei der in diesem Ver-

fahren gebotenen summarischen Prüfung der Sach- und Rechtslage bestehen an der 

Rechtmäßigkeit des angefochtenen Bescheides vom 8.5.2009 keine ernstlichen Zweifel. 

Eine eventuelle Klage wird daher voraussichtlich erfolglos bleiben. Die privaten Belange des 

Antragstellers gebieten nicht, ihn von den Rechtsfolgen der verhängten Ordnungsmaßnahme 

einstweilen freizustellen.  
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Die Ordnungsmaßnahme des Ausschlusses vom Unterricht für mehrere Wochen findet ihre 

Rechtsgrundlage in Art. 86 Abs. 2 Nr. 6 des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- 

und Unterrichtswesen (BayEUG). Sie dient der Sicherung des Bildungs- und Erziehungsauf-

trages sowie dem Schutz von Personen und Sachen und unterliegt wie jede andere Ord-

nungsmaßnahme dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit (Art. 86 Abs. 1 BayEUG). Für die 

Wahl der Ordnungsmaßnahme unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit kommt es 

vor allem darauf an, ob und in welchem Maße die Erfüllung des Anstaltszwecks gestört oder 

gefährdet und die Erziehungsverantwortung der Schule beeinträchtigt wurde. Die Ord-

nungsmaßnahme hat darauf abzustellen, inwieweit der auch in Art. 131 BV, Art. 1 und 2 

BayEUG beschriebene Erziehungszweck der Schule behindert wurde (vgl. BayVGH vom 

8.2.1982, Az. 7 B 80 A.2243, 2244 und 2245 = DVBl 1982, 457/458 m. w. N.; vom 2.9.1993, 

Az. 7 CS 93.1736 = BayVBl 1994, 346; vom 10.6.1997, Az. 7 ZS 97.1403 = BayVBl 1998, 

54; vom 12.12.2000, Az. 7 ZS 00.3088). Die Wahl der Ordnungsmaßnahme erweist sich 

damit als eine pädagogische Ermessensentscheidung. Bei dieser Ermessensentscheidung 

hat der Disziplinarausschuss (Art. 86 Abs. 2 Nr. 6 i. V. m. Art. 58 Abs. 1 Satz 3 BayEUG, § 9 

Abs. 2 und 3 RSO) darauf zu achten, dass die Ordnungsmaßnahme in einem angemesse-

nen Verhältnis zur Schwere des zu ahndenden oder zu unterbindenden Verhaltens steht 

(BayVGH a. a. O.).  

 

Gemäß Art. 86 Abs. 7 BayEUG sind Ordnungsmaßnahmen u. a. nach Abs. 2 Nr. 6 nur zu-

lässig, wenn der Schüler durch schweres oder wiederholtes Fehlverhalten die Erfüllung der 

Aufgabe der Schule oder die Rechte anderer gefährdet hat. Außerschulisches Verhalten darf 

Anlass einer Ordnungsmaßnahme nur dann sein, soweit es die Verwirklichung der Aufgabe 

der Schule gefährdet (Art. 86 Abs. 8 BayEUG).  

 

In diesem Rahmen ist die nach pflichtgemäßem Ermessen (Art. 40 BayVwVfG) zu treffende 

Entscheidung über die Wahl der Ordnungsmaßnahme vorwiegend durch pädagogische Er-

wägungen bestimmt, die sich daran auszurichten haben, ob das Verhalten eines Schülers 

der betreffenden Schule im Hinblick auf die beeinträchtigte Erfüllung des Bildungs- und Er-

ziehungsauftrags oder wegen des Schutzes Dritter nicht mehr hingenommen werden kann 

und ob dem Schüler in dieser Deutlichkeit die Konsequenz vor Augen geführt werden muss, 

dass sein Verhalten nicht geduldet werden kann. Diese neben der objektiven Feststellung 

und Gewichtung der Schwere des Fehlverhaltens des Schülers vorwiegend nach pädagogi-

schen Gesichtspunkten vorzunehmende Beurteilung der Person und des Verhaltens des 

Schülers entzieht sich einer vollständigen Erfassung nach rein rechtlichen Kriterien und be-

dingt daher sachnotwendig, ähnlich wie bei sonstigen pädagogischen Werturteilen, einen 

Wertungsspielraum des zuständigen Organs der Schule. In diesen Bereich spezifisch-
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pädagogischer Wertungen und Überlegungen haben die Verwaltungsgerichte nicht korrigie-

rend einzugreifen; sie können nicht anstelle des Disziplinarausschusses eigene pädagogi-

sche Erwägungen anstellen, zu denen sie sachgerecht auch nicht in der Lage wären. Trotz 

dieser Grenzen der gerichtlichen Kontrolle haben sie aber den gegen die Ordnungsmaß-

nahme erhobenen Einwendungen nachzugehen und die pädagogische Wertung der Schule 

auf ihre Angemessenheit hin zu prüfen. Sie haben insbesondere zu prüfen, ob der Diszipli-

narausschuss gegen die vorstehend dargelegten Grundsätze der Verhältnismäßigkeit ver-

stoßen hat. Der gerichtlichen Prüfung obliegt es ferner, ob die Schule frei von sachfremden 

Erwägungen entschieden hat - solche Erwägungen wären im Rechtssinne als willkürlich an-

zusehen - und ob sie ihre Entscheidung auf Tatsachen und Feststellungen gestützt hat, die 

einer sachlichen Prüfung standhalten, mithin zutreffend sind (vgl. BayVGH vom 30.12.1992, 

Az. 7 ZS 92.3507 = BayVBl 1993, 599; vom 2.9.1993, Az. 7 CS 93.1736 = BayVBl 1994, 

364; vom 10.6.1997, Az. 7 ZS 97.1403 = BayVBl 1998, 54; vom 12.12.2000, Az. 7 ZS 

00.3088).  

 

Gemessen an diesen Grundsätzen und Vorgaben hält die mit Bescheid vom 8.5.2009 aus-

gesprochene Ordnungsmaßnahme des Unterrichtsausschlusses für rund dreieinhalb Wo-

chen gegenüber dem Antragsteller einer rechtlichen Prüfung stand.  

 

Verfahrensfehler liegen nicht vor. Der Disziplinarausschuss der Schule war für die Verhän-

gung der Ordnungsmaßnahme zuständig (Art. 86 Abs. 2 Nr. 6 i. V. m. Art. 58 Abs. 1 Satz 3 

BayEUG, § 9 Abs. 2 und 3 RSO). Der Antragsteller sowie seine Mutter hatten vorher Gele-

genheit zur Äußerung (Art. 86 Abs. 9 Satz 2 BayEUG). Auf die Möglichkeit, eine Lehrkraft 

des Vertrauens einzuschalten (Art. 86 Abs. 9 Satz 3 BayEUG) und die Mitwirkung des El-

ternbeirats zu beantragen (Art. 86 Abs. 10 BayEUG) wurde hingewiesen. Elternbeirat und 

Lehrkraft des Vertrauens wurden beteiligt. 

 

Die getroffene Ordnungsmaßnahme wurde im Bescheid vom 8.5.2009 hinreichend begrün-

det und erläutert (Art. 39 BayVwVfG).  

 

Die angegriffene Ordnungsmaßnahme hat auch in der Sache Bestand. Es liegen weder Er-

messensfehler (§ 114 Satz 1 VwGO) vor noch verstößt der Unterrichtsausschluss gegen den 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit oder der Gleichbehandlung.  

Es ergibt sich nicht, dass die von der Schule festgestellten Tatsachen und Feststellungen 

unzutreffend wären. Der unter Nr. II des Bescheides vom 8.5.2009 aufgeführte Sachverhalt 

ist inhaltlich weder im Widerspruch noch in diesem Verfahren weiter angegriffen worden. In 

der Darstellung des Sachverhalts sind entsprechend dem Ergebnis der Befragung der Schü-
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ler der Klasse 10 d am 3.4. und 20.4.2009 sowie dem Protokoll der Befragung am 22.4.2009 

umfangreiche Zeugenaussagen verschiedener Schüler wiedergegeben, die die beleidigen-

den Äußerungen des Antragstellers bestätigen (u.a. „ficken, ficken, ficken“ 9.3.2009, „Zeig 

mir deine Brüste“ in der Zeit vom 16.3. bis 3.4.2009, „Du hast einen geilen Arsch“, „Schaut 

die geil aus“ im laufenden Schuljahr, „Komm blas mir einen!“ im zweiten Halbjahr des Schul-

jahres 2008/2009). Die Aussagen wurden von den anwesenden Schülern in der Sitzung vom 

5.5.2009 nochmals bestätigt. Mit Schreiben vom 27.4.2009 und in der Sitzung des Diszipli-

narausschusses am 5.5.2009 hat der Antragsteller zwar die ihm vorgehaltenen Äußerungen 

zunächst abgestritten, nach einem weiteren Gespräch mit der Mutter gegenüber zwei Mit-

gliedern des Disziplinarausschusses aber einige der Vorwürfe gestanden. Demgemäß hat 

die Kammer derzeit keinen Anlass, am Sachverhalt zu zweifeln. Selbst wenn einzelne Äuße-

rungen des Antragstellers nicht bzw. nicht mit dem vorgetragenen Inhalt gefallen sein sollten, 

könnte die Klärung auch einem Hauptsacheverfahren vorbehalten bleiben, da es in Anbet-

racht der Schwere des Fehlverhaltens hierauf nicht maßgeblich ankäme. 

 

Nachdem die Äußerungen gegenüber Lehrpersonal der Schule (Referendarinnen) bzw. einer 

Praktikantin und in der Schule - wenn auch nicht direkt im Unterricht - gefallen sind, besteht 

auch ein unmittelbarer Bezug zur Schule und zum schulischen Leben. Davon abgesehen 

darf nach Art. 86 Abs. 8 BayEUG auch außerschulisches Verhalten Anlass einer Ordnungs-

maßnahme sein, soweit es die Verwirklichung der Aufgaben der Schule, nämlich den Erzie-

hungsauftrag, gefährdet. Die Verwirklichung der Aufgabe der Schule kann u. a. dann gefähr-

det sein, wenn ein Schüler Lehrpersonen oder Mitschüler wiederholt, fortlaufend bzw. schwer 

beleidigt und das Zusammenleben der am Schulleben Beteiligten stört oder gefährdet (vgl. 

OVG Münster vom 21.7.1998, Az. 19 E 391/98 = NVwZ-RR 1999, 29 m. w. N.). Die im Be-

scheid vom 8.5.2009 genannten Äußerungen sind sexistisch und schwer beleidigend. Sie 

würdigen insbesondere die angesprochenen Frauen erheblich in ihrer Menschenwürde her-

ab. Dies braucht vorliegend keiner näheren Vertiefung. Das Verhalten des Antragstellers 

geht auch weit über pubertäres oder rüpelhaftes Verhalten hinaus und stellt ein schweres 

Fehlverhalten dar, das die Erfüllung der Aufgaben der Schule und Rechte anderer gefährdet 

und beeinträchtigt (Art. 86 Abs. 7 BayEUG). Die Ausführungen sind geeignet, die angespro-

chenen Personen im Kern der Persönlichkeit zu treffen und in der Menschenwürde zu verlet-

zen. Im Rahmen der pädagogischen Erwägungen darf der Disziplinarausschuss auch be-

rücksichtigen, dass es im Interesse aller Schüler erforderlich ist, Anzeichen derartiger Verlet-

zung der Menschenwürde konsequent und glaubwürdig entgegenzutreten.  

 

Die Grenzen der Verhältnismäßigkeit sind bei Berücksichtigung der Umstände des Falles, so 

wie sie sich aus den von der Schule vorgelegten Unterlagen sowie den im gerichtlichen Ver-
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fahren schriftlich gegebenen Erläuterungen darstellen, und aufgrund aller bei der Entschei-

dung über die Ordnungsmaßnahme in Betracht zu ziehenden Gesichtspunkte nicht über-

schritten. Wenn der Disziplinarausschuss in Anbetracht der Umstände in Ausübung seines 

pädagogischen Ermessens zu der Entscheidung gelangte, gegenüber dem Antragsteller 

einen zeitweiligen Unterrichtsausschluss auszusprechen, kann dies vom Gericht nicht bean-

standet werden. Die Sanktion erscheint im Verhältnis zur Beeinträchtigung des Erziehungs- 

und Bildungsauftrags der Schule durch den Antragsteller sowie auch unter „generalpräventi-

ven Gesichtspunkten“ (BayVGH, Beschl. v. 10.6.1997 Az. 7 ZS 97.1403 = BayVBl 1998, 54) 

nicht als unverhältnismäßig. Oberste Bildungsziele der Schule sind nach Art. 1 Abs. 1 Satz 3 

BayEUG u.a. die Achtung vor der Würde des Menschen und vor der Gleichberechtigung von 

Männern und Frauen, Selbstbeherrschung, Verantwortungsgefühl und Verantwortungsfreu-

digkeit sowie Hilfsbereitschaft. Die Schule hat insbesondere auch die Aufgabe, zu Toleranz, 

friedlicher Gesinnung und Achtung vor anderen Menschen zu erziehen (vgl. Art. 2 Abs. 1 

BayEUG). Jeder Schüler hat sich so zu verhalten, dass die Aufgabe der Schule erfüllt und 

das Bildungsziel erreicht werden kann. Dagegen hat der Antragsteller in erheblichem Maße 

verstoßen, so dass zur Sicherstellung künftigen Wohlverhaltens, zur Gewährleistung des 

Schulfriedens und des schulischen Bildungs- und Erziehungsauftrags sowie zum Schutz von 

Mitschülern und Lehrern eine nachhaltige Einwirkung auf den Antragsteller durch Verhän-

gung der Ordnungsmaßnahme des Unterrichtsausschlusses für vorliegend rund dreieinhalb 

Wochen angezeigt war.  

 

Zu Gunsten des Antragstellers hat die Schule dabei von einer anderen schwerwiegenden 

Ordnungsmaßnahme, der Entlassung gemäß Art. 86 Abs. 2 Nr. 9 BayEUG abgesehen, um 

dem Antragsteller im Hinblick auf die anstehenden Prüfungen keine gravierenden Nachteile 

entstehen zu lassen.  

 

Nachdem gegenüber dem Antragsteller am 30.7.2008 seitens des Disziplinarausschusses 

aufgrund von verschiedenen massiven Vorfällen bereits die Androhung der Entlassung (Art. 

86 Abs. 2 Nr. 8 BayEUG) ausgesprochen worden war, wäre eine nachvollziehbare und kon-

sequente Folge gewesen, nun die Entlassung gemäß Art. 86 Abs. 2 Nr. 9 BayEUG ange-

sichts des wiederholten, schwerwiegenden, nicht zumutbaren und nicht hinzunehmenden, 

sowie weiteren einschlägigen Fehlverhaltens durch den Antragsteller auszusprechen. Der 

Unterrichtsausschluss ist demgegenüber die weit weniger beeinträchtigende Maßnahme. 

Zudem darf der Antragsteller die in der Zeit vom 13.5  bis 29.5 und 15.6 bis 19.6 2009 noch 

anstehenden Schulaufgaben mitschreiben, die praktische Prüfung in Werken ablegen und für 

die Dauer der jeweiligen Schulaufgabe bzw. praktischen Prüfung das Schulgelände betreten. 

Somit ist dem Antragsteller erlaubt, die Schulaufgabe im Fach Deutsch am 14.5., die Kurzar-
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beit in Biologie am 18.5., die Schulaufgabe im Fach Mathematik am 20.5. und die praktische 

Prüfung in Werken am 26.5.2009 abzulegen. Auch die Abschlussprüfungen, die am 

25.6.2009 beginnen, sind von der Ordnungsmaßnahme vom 8.5.2009 nicht tangiert.  

 

Soweit der Antragsteller bei anstehenden Schulaufgaben bzw. Prüfungen Nachteile für sich 

sieht, hat er dies einerseits seinem eigenen Fehlverhalten zuzuschreiben. Davon abgesehen 

erscheint kaum denkbar, dass der Antragsteller durch den Unterrichtsausschluss für die 

schon kurzfristig anstehenden Prüfungen am 14.5., 18.5. und 20.5.2009 wesentlichen Stoff, 

auch in Form von Wiederholung oder Vertiefung versäumen wird. Der Stoff der Abschluss-

prüfung besteht ohnehin nicht im Stoff der letzten wenigen Wochen, sondern aus dem Stoff 

aus einem weitaus längeren und früheren Zeitraum, der nicht Gegenstand des Bescheids 

vom 8.5.2009 ist. Nach dem Protokoll der Disziplinarausschusssitzung vom 5.5.2009 wird in 

den verbleibenden 13 Unterrichtstagen – von denen der Antragsteller ausgeschlossen ist -  

kein neuer Stoff behandelt. Somit erscheinen die Nachteile für den Antragsteller in Form 

einer Wiederholung oder Vertiefung von Unterrichtsstoff im für den Bescheid vom 8.5.2009 

maßgeblichen Zeitraum als gering bzw. durchaus zumutbar. Das Protokoll der Sitzung vom 

5.5.2009 zeigt, dass bei der angeordneten Maßnahme die Belange des Antragstellers trotz 

seines schweren Fehlverhaltens umfassend gewürdigt wurden und ihnen Rechnung getra-

gen wurde. Dies zeigt auch die Stellungnahme des Schulleiters vom 13.5.2009 (z.B. Bereit-

schaft Übungsarbeiten des Antragstellers zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung zu kor-

rigieren). Zudem hat sich die Schule lange Zeit (vergeblich) intensiv um den Antragsteller 

bemüht. 

 

Demgegenüber ist die Einschätzung der Schule nachvollziehbar, dass eine noch geringere 

Reaktion der Schule (z.B. ein bloßer Verweis oder verschärfter Verweis oder die Ableistung 

von Sozialstunden) dem Bildungs- und Erziehungsauftrag nicht mehr gerecht werden könnte. 

Es wäre vielmehr nachvollziehbar, wenn einerseits Nachahmer, andererseits der Antragstel-

ler sich bestätigt fühlten, schweres Fehlverhalten fortzuführen, da trotz bereits erfolgter Ord-

nungsmaßnahme in Form der Androhung der Entlassung keine weiteren nachhaltigen Kon-

sequenzen gezogen würden.  

 

Schließlich besteht für den Disziplinarausschuss keine Bindung an das Votum des Elternbei-

rats. Bei Ordnungsmaßnahmen u.a. nach Art. 86 Abs. 2 Nr. 6 BayEUG wirkt auf Antrag eines 

Erziehungsberechtigten der Schülerin oder des Schülers der Elternbeirat mit. Die Stellung-

nahme des Elternbeirats ist hierbei bei der Entscheidung zu würdigen. Entspricht die Lehrer-

konferenz (der Disziplinarausschuss) nicht der Stellungnahme des Elternbeirates, so ist dies 

gegenüber dem Elternbeirat zu begründen (Art. 86 Abs. 10 BayEUG). Mit dem Bescheid vom 
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8.5.2009 wird dem Beschluss des Elternbeirats gefolgt, da von einer Entlassung abgesehen 

wird. Nach dem Protokoll der Sitzung des Elternbeirats vom 4.5.2009 wurde als Ergebnis die 

Entlassung des Antragstellers abgelehnt, jedoch eine angemessene Bestrafung befürwortet. 

In der Begründung wird ausgeführt, der Elternbeirat sei der Überzeugung, dass sich eine 

andere Sanktion für das Fehlverhalten finden ließe, die ihren pädagogischen Zweck um Be-

strafung einerseits und Wiedergutmachung andererseits ebenso erfüllen würde. Am Ende 

des Protokolls wird der Vorschlag gemacht, den Antragsteller von Vergünstigungen für Ab-

schlussprüflinge auszuschließen und soziale Arbeiten an der Schule ausführen zu lassen 

sowie auf Wunsch der betroffenen Personen eine Aussprache mit dem Antragsteller zu er-

möglichen. Es ist bereits unklar, was unter „Vergünstigungen für Abschlussprüflinge“ zu ver-

stehen ist. Soziale Arbeiten an der Schule ausführen zu lassen, ist im Katalog des Art. 86 

Abs. 2 BayEUG als Ordnungsmaßnahme nicht vorgesehen. Gemäß Art. 86 Abs. 3 BayEUG 

sind andere als die in Abs. 2 aufgeführten Ordnungsmaßnahmen sowie die Verhängung von 

Ordnungsmaßnahmen gegenüber Klassen und Gruppen als solche nicht zulässig, ferner 

nicht die körperliche Züchtigung. Eine Aussprache der betroffenen Personen mit dem An-

tragsteller hängt wiederum von deren Mitwirkung ab. Da es sich nicht um den Vorschlag 

einer Ordnungsmaßnahme i.S.d. Art. 86 Abs. 2 BayEUG handelte, konnte eine besondere 

Begründungspflicht i.S.d. Art. 86 Abs. 10 Satz 3 BayEUG nicht ausgelöst werden.  

 

Danach war der Antrag mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 1 VwGO abzuweisen.  

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf §§ 53 Abs. 3, 52 Abs. 2 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) 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 
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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 Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte 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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