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VERWALTUNGSGERICHT WEIMAR 
 

 
 

BESCHLUSS 
 

In dem Verwaltungsstreitverfahren 
 

 

1. des Kindes _____ _____ _____ L______, 

 H_____, _____ W_____, 

 gesetzlich vertreten durch den Vater Herrn _____ L_____, 

 H_____, _____ W_____ 

 gesetzlich vertreten durch die Mutter Frau _____ L_____, 

 T_____, _____ W_____ 

2. des Kindes _____ G_____, 

3. des Kindes _____ G_____, 

 zu 2 und 3: 

 gesetzlich vertreten durch die Eltern _____ und _____ G_____, 

 Anschrift zu 2 und 3: Z_____, _____ F_____ 

4. des Kindes _____ _____ H_____, 

 B_____, _____ F_____, 

 gesetzlich vertreten durch die Eltern _____ und _____ H_____, 

5. des Kindes _____ _____ K_____, 

 S_____, _____ T_____, 

 gesetzlich vertreten durch die Eltern _____ und _____ K_____, 

6. des Kindes _____ _____ K_____, 

 K_____, _____ F_____, 

 gesetzlich vertreten durch die Eltern _____ und _____ K_____, 

7. des Kindes _____ P_____, 

 B_____, _____ F_____, 

 gesetzlich vertreten durch die Eltern _____ und _____ P_____, 

8. des Kindes _____ _____ R_____, 

 G_____, _____ G_____, 

 gesetzlich vertreten durch die Eltern _____ und _____ R_____, 

9. des Kindes _____ _____ R_____, 

 F_____, _____ W_____, 

 gesetzlich vertreten durch die Mutter Frau _____ S_____, 

 F_____, _____ W_____ 

 gesetzlich vertreten durch den Vater Herrn _____ R_____, 

 R_____, _____ H_____ 

10. des Kindes _____ T_____, 
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 T_____, _____ F_____, 

 gesetzlich vertreten durch die Eltern _____ T_____ und _____ T_____, 

11. des Kindes _____ S_____, 

 B_____, _____ G_____, 

 gesetzlich vertreten durch die Eltern _____ S_____ und _____ R_____, 

- Antragsteller - 
 zu 1 bis 11 Prozessbevollm.: 

 Kanzlei Wintzer, 

 Gartenstraße 52, 99867 Gotha 

 

gegen 
 

 den Freistaat Thüringen, 

 vertreten durch den Leiter des Staatlichen Schulamtes Westthüringen, 

 Justus-Perthes-Straße 2a, 99867 Gotha 

- Antragsgegner - 
 

wegen 
 Schulrechts 

 hier: Eilverfahren nach § 123 VwGO 

 

hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Weimar durch 

 

die Richterin am Verwaltungsgericht Rautenstrauch-Duus,  

den Richter am Verwaltungsgericht Groschek 

und die Richterin am Verwaltungsgericht Rohs-Dressel  

 

am 28. Oktober 2022 beschlossen: 

1. Der Antrag wird abgelehnt.  

2. Die Antragsteller tragen die Kosten des Verfahrens nach Kopfteilen. 

3. Der Streitwert wird auf 27.500,00 € festgesetzt. 

G r ü n d e  

I .  

Die Antragsteller sind Schüler der 8. Klasse des französisch-bilingualen Zweiges des Perthes-

Gymnasiums in F_____. Sie begehren die uneingeschränkte Beschulung in der Klassenstufe 8 

bilingual und die vollständige Beschulung in den Fächern Chemie, Geographie und Physik in 

der 8. Klasse. 
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Mit Schriftsatz vom 23.9.2022, beim Verwaltungsgericht Weimar am selben Tag eingegangen, 

beantragen sie durch ihre Bevollmächtigten: 

Der Antragsgegner wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflichtet, 

1. dafür Sorge zu tragen, dass der Unterricht in den bilingualen Fächern der Klas-

senstufe 8 stattfindet und zwar in dem Umfang, dass der bilinguale Abschluss „Ex-

zellenzlabel CertiLingua“ erreicht werden kann. 

2. dafür Sorge zu tragen, dass 2 Stunden pro Woche bilingual Geschichte, 6 Stunden 

pro Woche Französisch in der Klassenstufe 8 im bilingualen Zweig erteilt wird. 

3. dafür Sorge zu tragen, dass weitere 1,5 Stunden Chemie, 3 Stunden Geographie, 

2 Stunden Physik pro Woche in der Klassenstufe 8 unterrichtet werden. 

Zur Begründung lassen sie ausführen, dass aufgrund des gewählten bilingualen Zweiges die 

Schüler das „Exzellenzlabel CertiLingua“ erwerben könnten, wenn diese mit dem Abitur be-

sondere Qualifikationen in europäischer/internationaler Dimension nachgewiesen hätten. Seit 

Beginn des Schuljahres finde kein Unterricht im bilingualen Bereich statt, d. h. es würden 2 

Stunden Geschichte in französischer Sprache fehlen und nur 4 Stunden statt 6 Stunden Franzö-

sisch unterrichtet. Außerdem finde in der Klassenstufe 8 aktuell kein Unterricht im Fach Geo-

graphie statt (3 Wochenstunden). Das Fach Physik werde lediglich 90 Minuten alle 14 Tage, 

umgerechnet eine Unterrichtstunde pro Woche, unterrichtet, vorgesehen seien drei Unterrichts-

stunden. Das Fach Chemie werde derzeit mit einem Umfang von zwei Schulstunden wöchent-

lich unterrichtet statt drei. Dies liege am offensichtlichen Personalmangel in der Schule in den 

Fächern Französisch, Geographie, Physik und Chemie.  

Die Nichterteilung der Unterrichtsfächer insbesondere im bilingualen Zweig verletze das Recht 

der Antragsteller auf Teilhabe aus Art. 20 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 1 Thüringer Verfas-

sung (ThürVerf) und § 2 Abs. 2 Thüringer Schulgesetz (ThürSchulG) sowie das Recht auf Ent-

wicklung und Entfaltung der Persönlichkeit von Kindern (Art. 19 Abs. 1 ThürVerf) und das 

Elternrecht (Art. 21 ThürVerf).  

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 19.11.2021 (1 BvR 971/21 und 1 BvR 

1069/21) stelle klar, dass das Recht auf schulische Bildung den Kindern und Jugendlichen einen 

Anspruch auf Einhaltung eines für ihre chancengleiche Entwicklung zu eigenverantwortlichen 

Persönlichkeiten unverzichtbaren Mindeststandards von Bildungsangeboten vermittle, auch 
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wenn es keinen originären Leistungsanspruch auf eine bestimmte Gestaltung staatlicher Schu-

len enthalte. Aus dem Recht auf schulische Bildung folge zudem ein Recht auf gleichen Zugang 

zu staatlichen Bildungsangeboten im Rahmen des vorhandenen Schulsystems. Das Recht auf 

schulische Bildung umfasse auch ein Abwehrrecht gegen Maßnahmen, welche das aktuell er-

öffnete und auch wahrgenommene Bildungsangebot einer Schule einschränkten, ohne das in 

Ausgestaltung des Art. 7 Abs. 1 Grundgesetz (GG) geschaffene Schulsystem als solches zu 

verändern. Damit könnten sich Schülerinnen und Schüler gegen staatliche Maßnahmen wen-

den, welche die ihnen an ihrer Schule eröffneten Möglichkeiten schulischer Bildung einschrän-

ken würden. Diese Einschränkung müsse sich am Prinzip der Verhältnismäßigkeit messen las-

sen.  

Ein vorheriger Antrag an die Schule sei hier angesichts des vorhandenen Personalmangels ent-

behrlich. Dem Unterricht lägen Rahmenlehrpläne und Stundentafeln zugrunde, mit denen die 

Schule nach § 43 Abs. 1 Satz 1 ThürSchulG in Verbindung mit § 44 Abs. 1 und Anlage 4a 

Thüringer Schulordnung (ThürSchulO) ihrem Bildungs- und Erziehungsauftrag nachkomme. 

Die Antragsteller würden demnach begehren, auf eine Weise beschult zu werden, die der An-

tragsgegner grundsätzlich organisatorisch vorsehe und auf den sie im Rahmen des durch die 

Aufnahme in die Schule begründeten öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnisses einen An-

spruch hätten.  

Die Schule werbe mit dem bilingualen Zweig und dem dazugehörigen Abschluss, dem Exzel-

lenzlabel „CertiLingua“. Die Antragsteller hätten darauf vertraut, dass sie diesen Abschluss wie 

vorgesehen in der vorgegebenen Weise erzielen könnten. Durch den Wegfall des bilingualen 

Unterrichts sei den Antragstellern der angestrebte Abschluss verwehrt. Es entspreche nicht dem 

Prinzip der Verhältnismäßigkeit, den bilingualen Zweig vollständig einzustellen, nachdem die 

Antragsteller bereits drei Schuljahre auf den Abschluss hingearbeitet hätten. Eine Vorausset-

zung für das Erreichen dieses Abschlusses sei, dass der bilinguale Unterricht durchgehend 

strukturiert sei bis zum Ende der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe. Dies sei bei 

Wegfall des Unterrichts in einer Klassenstufe nicht mehr gegeben. 

Das Schulamt sei seiner Pflicht nicht nachgekommen und habe die von der Schule benötigten 

und rechtzeitig beantragten Stellen für Lehrkräfte erst zu spät, nämlich am 8.6.2022 ausge-

schrieben. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich zwei Bewerber aus Baden-Württemberg auf die 

Stelle für den bilingualen Unterricht beworben. Diese seien mit der Begründung abgewiesen 

worden, dass aufgrund der vorhandenen Besoldungsgruppe A 14 eine Einstellung im Thüringer 

Schuldienst nicht möglich sei. Aus dem E-Mail Verkehr mit dem einen Bewerber aus Baden-
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Württemberg gehe hervor, dass dieser sehr wohl Interesse an der Stelle gehabt habe. Weiter 

habe es einen Bewerber aus F_____ gegeben der bereits bilingual Französisch an einer Schule 

in Weimar unterrichte und einen Versetzungsantrag gestellt habe. Zum Vortrag hinsichtlich der 

Bewerber wird ergänzend auf die Schriftsätze der Bevollmächtigten vom 23.09.2022, 

6.10.2022, 13.10.2022 und 26.10.2022 verwiesen.  

Auch in den Fächern Geographie, Chemie und Physik würde der fehlende Unterricht den An-

tragstellern bereits für die Besondere Leistungsfeststellung in der Klassenstufe 10 und dem spä-

teren Abschluss der Allgemeinen Hochschulreife zum Nachteil gereichen. Außerdem würden 

die Chancen auf dem Berufsmarkt und bei der Studienwahl erheblich eingeschränkt. Dass keine 

Lehrkräfte für Chemie, Physik und Geographie zur Verfügung ständen verwundere nicht, da 

noch nicht einmal entsprechende Ausschreibungen existieren würden. Außerdem sei sehr un-

wahrscheinlich, dass sich unter den abgeordneten Lehrern im Ministerium, in den Staatlichen 

Schulämtern und dem Thüringer Institut für Lehrerfortbildung, Lehrplanentwicklung und Me-

dien kein Französischlehrer, kein Physiklehrer, kein Chemielehrer und kein Geographielehrer 

finde, der für ein paar Stunden abgeordnet werden könne. 

Der Antragsgegner trage selber vor, dass in den Fächern Geographie, Physik und Chemie aus 

Personalmangel noch nicht einmal die Wochenstunden der Rahmenstundentafel abgehalten 

werden könnten, es würden nicht nur die flexiblen Stunden fehlen. 

Es bestehe ein Anordnungsgrund, da das Schuljahr bereits angelaufen sei und der bilinguale 

Unterricht komplett ausfalle. Durch die Nichterteilung des Unterrichts im bilingualen Zweig 

sei das Exzellenzlabel „CertiLingua“ gefährdet. 

Es werde eine Entscheidung mit mündlicher Verhandlung in der Kammer gewünscht, da der 

Angelegenheit grundsätzliche Bedeutung zukomme. 

Der Antragsgegner beantragt 

den Eilantrag abzulehnen. 

Der bilinguale Zug an staatlichen Thüringer Gymnasien sei eine organisatorische Umsetzungs-

form des bilingualen Unterrichts, der sich durch eine besondere Rahmenstundentafel gemäß 

Anlage 4a zu § 44 Abs. 1 und § 146 ThürSchulO auszeichne. Die Rahmenstundentafel mache 

für die erste Fremdsprache – hier Französisch – die Vorgabe von neun Lehrerwochenstunden 

für die Jahrgangsklassenstufe 7 und 8 und drei Lehrerwochenstunden für das Fach Geschichte 
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in den Klassenstufen 7 und 8 sowie zwei flexible Stunden für die Klassenstufen 7 und 8 für den 

gesellschaftswissenschaftlichen Bereich, die den bilingual unterrichteten Sachfächern (hier Ge-

schichte) zuzuordnen seien. Das vom Bevollmächtigten der Antragsteller erwähnte „CertiLin-

gua“ sei kein bilingualer Abschluss, sondern eine in Ergänzung zum Zeugnis der Allgemeinen 

Hochschulreife verliehene Anerkennung erworbener interkultureller und mehrsprachiger Kom-

petenzen. Damit sei sie kein Abschluss, der zum bilingualen Zug eines Gymnasiums gehöre, 

sondern ein fakultatives Angebot, für das Schulen akkreditiert werden müssten. Die Erteilung 

bilingualen Sachfachunterrichtes in Klassenstufe 8 sei keine Voraussetzung für den Erwerb 

dieses Labels. Eine Entscheidung zum Erwerb des Labels werde von den Schülerinnen und 

Schülern erst in der Qualifikationsphase der gymnasialen Oberstufe, in der Regel in Klassen-

stufe 12, verbindlich getroffen. In Klassenstufe 8 müssten noch nicht die finalen Voraussetzun-

gen zum Erhalt des Zertifikates vorliegen. Damit bestehe kein einklagbarer Anspruch, welcher 

mit dem Antrag zu 1 geltend gemacht werden könne.  

Für den Antrag zu 2, sechs Stunden Französisch sowie zwei weitere Stunden Geschichte (in 

französischer Sprache), gelte, dass zum aktuellen Zeitpunkt der Unterricht in Französisch und 

Geschichte nach der Rahmenstundentafel aus Anlage 4 zur ThürSchulO abgesichert und erteilt 

werde, der erhöhte bilinguale Umfang aus Anlage 4a jedoch nicht abgedeckt werden könne. 

Dafür würden vier Lehrerwochenstunden im Fach Französisch fehlen. Das Schulamt sei dabei, 

diese fehlenden Lehrerwochenstunden im Wege einer Abordnung, für die das Verfahren einge-

leitet worden sei, zu kompensieren.  

Bis dahin sei primäres Ziel, die Schülerinnen und Schüler in der Schule zum Abitur durch Ab-

deckung der Rahmenstundentafel aus Anlage 4 zu führen.  

Mit den drei Bewerbern sei es aus unterschiedlichen Gründen nicht zu einer Einstellung ge-

kommen. Zum Vortrag hinsichtlich der Bewerber wird ergänzend auf die Schriftsätze des An-

tragsgegners vom 4.10.2022, 12.10.2022 und 19.10.2022 verwiesen. 

Lehrkräfte aus dem TMBJS, ThILLM und den Schulämtern könnten aus verschiedenen Grün-

den nicht abgeordnet werden. Ob eine Stelle ausgeschrieben sei oder nicht, habe keine Aussa-

gekraft, da schon vor einer Ausschreibung auf den Bewerberpool zurückgegriffen werde. Der 

Freistaat Thüringen habe ein Bewerberportal, in dem sich Lehrkräfte melden und ihre Bewer-

bung mit gewünschten Einsatzorten abgeben würden. Es würden auch nicht immer Vollzeit-

stellen frei, sondern es würden oftmals nur wenige Stunden an einer Schule fehlen. 
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Das Staatliche Schulamt Westthüringen habe alles unternommen, was erforderlich gewesen sei, 

um die Stelle nachzubesetzen. Eine Pflichtverletzung läge hier nicht vor. Außerdem bestehe der 

allgemeine Rechtsgrundsatz, dass eine unmögliche Leistung nicht gefordert werden könne. Der 

Antragsgegner könne nicht zu Neueinstellungen verpflichtet werden, welche aufgrund der Be-

werberlage aktuell nicht möglich seien.  

Für den Antrag zu 3 gelte, dass im aktuellen Schuljahr der planmäßige Unterricht in der Klasse 

8.3 der Antragsteller wie folgt habe gekürzt werden müssen:  

Chemie von 3 auf 2 Lehrerwochenstunden (LWS), Physik von 2 auf 1,6 LWS und Geographie 

auf 0 LWS. Der Geographieunterricht solle epochal mit 2 LWS im 2. Halbjahr abgedeckt wer-

den. Die Rahmenstundentafel sei mit Hinblick auf die flexiblen Stunden zu kürzen gewesen, es 

würden jedoch alle Fächer entsprechend der personellen Ressourcen unterrichtet, sodass ein 

Abschluss zu keinem Zeitpunkt in Gefahr sei. Bei den nicht erteilten und soeben aufgezeigten 

flexiblen LWS in den betroffenen Fächern gäbe es keinen einklagbaren Anspruch seitens der 

Antragsteller.  

Es würden keine personellen Ressourcen zur Verfügung stehen, um diese Lücken zu schließen. 

Selbst wenn Lehrkräfte aus anderen Schulen abgeordnet würden, würden dort neue Lücken 

entstehen. Dies liege an dem Lehrermangel in Thüringen, da derzeit in Thüringen praktisch 

zwei Lehrergenerationen ersetzt werden müssten. Kürzungen würden nur im Rahmen der 

flexiblen Stunden stattfinden, sodass die Abschlüsse der Antragsteller nicht in Gefahr seien und 

auch ihr Recht auf Bildung nicht verletzt werde. Aus dem verfassungsmäßigen Recht von Kin-

dern und Jugendlichen auf schulische Bildung aus Art. 2 Abs. 1 GG in Verbindung mit Art. 7 

Abs. 1 GG und Art. 2 Abs. 1 und Art. 19 Absatz 1 ThürVerf lasse sich weder ein Anspruch auf 

Unterricht in dem Umfang, dass der bilinguale Abschluss erreicht werden könne, noch auf eine 

bestimmte Anzahl von Stunden in den von den Antragstellern aufgeführten Fächern herleiten. 

Zur Ergänzung des Sach- und Streitstandes wird auf die Gerichtsakte des vorliegenden Verfah-

rens verwiesen. 

I I .  

Nach § 123 Abs. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) entscheidet das Gericht durch Be-

schluss, der nach § 101 Abs. 3 VwGO ohne mündliche Verhandlung ergehen kann.  

Der zulässige Antrag ist unbegründet. 
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1. Zwischen den Antragstellern liegt eine einfache Streitgenossenschaft nach § 64 VwGO, § 60 

Zivilprozessordnung (ZPO) vor, da die Anträge mehrerer Personen aus prozessökonomischen 

Gründen in einem Verfahren zusammengefasst werden, weil sie jeweils gleichartige und auf 

einem im Wesentlichen gleichartigen Klagegrund beruhende Ansprüche zum Gegenstand ha-

ben (§ 64 VwGO i.V.m. § 60 ZPO). Gleichzeitig liegt eine objektive Antragshäufung vor, die 

nach § 44 VwGO zulässig ist. 

2. Nach § 123 Abs. 1 VwGO kann das Gericht eine einstweilige Anordnung in Bezug auf den 

Streitgegenstand treffen, wenn die Gefahr besteht, dass durch die Veränderung des bestehenden 

Zustandes die Verwirklichung eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesentlich er-

schwert werden könnte. Einstweilige Anordnungen sind auch zur Regelung eines vorläufigen 

Zustandes in Bezug auf ein streitiges Rechtsverhältnis zulässig, wenn die Regelung, vor allem 

bei dauernden Rechtsverhältnissen, um wesentliche Nachteile abzuwenden oder drohende Ge-

walt zu verhindern oder aus anderen Gründen notwendig erscheint. Anordnungsanspruch und 

Anordnungsgrund müssen glaubhaft gemacht werden (§ 123 Abs. 3 VwGO i.V.m. §§ 920 Abs. 

2, 294 ZPO). 

Dem Wesen und Zweck einer einstweiligen Anordnung entsprechend kann das Gericht grund-

sätzlich nur vorläufige Regelungen treffen und dem jeweiligen Antragsteller nicht schon in vol-

lem Umfang, wenn auch nur auf beschränkte Zeit unter Vorbehalt einer Entscheidung in der 

Hauptsache das gewähren, was er nur in einem Hauptsacheverfahren erreichen könnte. Im Hin-

blick auf Art. 19 Abs. 4 GG gilt dieses grundsätzliche Verbot einer Vorwegnahme der Haupt-

sacheentscheidung jedoch dann nicht, wenn eine bestimmte Regelung zur Gewährung eines 

effektiven Rechtsschutzes schlechterdings notwendig ist, d.h., wenn die sonst zu erwartenden 

Nachteile für den Antragsteller unzumutbar wären und ein hoher Grad an Wahrscheinlichkeit 

für einen Erfolg in der Hauptsache spricht (ThürOVG, Beschluss vom 10.05.1996 - 2 EO 

326/96 -). 

Vorliegend spricht hingegen weit Überwiegendes dafür, dass die Antragsteller in der Hauptsa-

che voraussichtlich unterliegen werden. 

a) Hinsichtlich des Antrags zu 1 haben die Antragsteller einen Anordnungsanspruch auf Durch-

führung des Unterrichts in den bilingualen Fächern der Klassenstufe 8 zur Erreichung des Zer-

tifikats „CertiLingua“ nicht glaubhaft gemacht. Sie haben insbesondere nicht glaubhaft ge-

macht, dass ein konkret bestimmter Umfang an bilingualem Unterricht in Klassenstufe 8 not-

wendig ist, um den Abschluss „CertiLingua“ zu erreichen. Bei dem Zertifikat „CertiLingua“ 
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handelt es sich nicht um einen regulären Abschluss von Schülern und Schülerinnen, die einen 

bilingualen Zug am Gymnasium besuchen. Die Teilnahme an bilingualem Unterricht in Klas-

senstufe 8 (z. B. nach der Rahmenstundentafel § 146 ThürSchulO, Anlage 4a) ist nicht Voraus-

setzung für den Erwerb des Zertifikats. Die verbindliche Entscheidung zur Teilnahme an die-

sem Zertifikat treffen die Schülerinnen und Schüler erst im Verlaufe der Klassenstufe 12. 

b) Hinsichtlich der Anträge zu 2 und 3 haben die Antragsteller ebenfalls keinen Anordnungs-

anspruch.  

Der vom Bundesverfassungsgericht aus Art. 2 Abs. 1, Art. 7 Abs. 1 GG abgeleitete grundrecht-

liche Anspruch auf schulische Bildung bzw. das Recht auf Bildung aus Art. 20 ThürVerf i. V. 

m. Art. 19 ThürVerf führen nach summarischer Prüfung nicht zu einem Anspruch der Antrag-

steller auf Erteilung der in den Rahmenstundentafeln nach § 44 und § 146 ThürSchulO (Anlage 

4 und Anlage 4a) festgelegten Unterrichtswochenstunden. 

aa) Nach dem kürzlich gefassten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG, Beschluss 

vom 19.11.2021 – 1 BvR 971/21 –, juris Rn. 47 ff.) folgt aus Art. 2 Abs. 1 GG i. V. m. Art. 7 

Abs. 1 GG ein Recht der Kinder und Jugendlichen gegenüber dem Staat, ihre Entwicklung zu 

einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit auch in der Gemeinschaft durch schulische Bildung 

zu unterstützen und zu fördern. Dieses Recht auf schulische Bildung umfasst danach verschie-

dene Gewährleistungsdimensionen.  

Das Recht auf schulische Bildung vermittelt den Kindern und Jugendlichen einen Anspruch auf 

Einhaltung eines für ihre chancengleiche Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkei-

ten unverzichtbaren Mindeststandards von Bildungsangeboten, enthält jedoch keinen originä-

ren Leistungsanspruch auf eine bestimmte Gestaltung staatlicher Schulen. Denn der Staat hat 

bei Wahrnehmung seines Auftrags zur Gestaltung von Schule nach Art. 7 Abs. 1 GG einen 

weiten Spielraum. Dieser wird durch das Recht auf Bildung ebenso wenig in Frage gestellt wie 

durch das elterliche Bestimmungsrecht. Weiter kann der Staat sich hinsichtlich des Rechts auf 

Bildung auf einen Vorbehalt des Möglichen berufen. Das gilt nicht nur für den Fall, dass die 

gewünschten staatlichen Bildungsleistungen wegen aktuell unüberwindlicher personeller, säch-

licher oder organisatorischer Zwänge tatsächlich nicht erbracht werden können, sondern auch 

hinsichtlich der Entscheidung, ob und inwieweit hierfür die nur begrenzt zur Verfügung ste-

henden öffentlichen Mittel verwendet werden sollen.  
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Daneben kommt dem Recht auf schulische Bildung der Kinder und Jugendlichen eine teilhabe-

rechtliche Gewährleistungsdimension für den Zugang zu staatlichen Schulen überhaupt und 

dem Zugang zu bestimmten Bildungsangeboten zu.  

Darüber hinaus können sich Schülerinnen und Schüler aber auch gegen staatliche Maßnahmen 

wenden, welche die ihnen an ihrer Schule eröffneten Möglichkeiten zur Wahrnehmung ihres 

Rechts auf schulische Bildung einschränken, ohne dass diese Maßnahmen das in Ausgestaltung 

von Art. 7 Abs. 1 GG geschaffene Schulsystem als solches betreffen. Schüler kommen, wenn 

sie am Unterricht teilnehmen, nicht nur der Schulpflicht nach, sondern üben zugleich ihr nach 

Art. 2 Abs. 1 GG i. V. m. Art. 7 Abs. 1 GG geschütztes Recht aus, ihre Persönlichkeit mit Hilfe 

schulischer Bildung frei zu entfalten. Dieses Abwehrrecht reicht nur soweit, wie das vom Staat 

als Ganzes ausgestaltete Schulsystem in jeder einzelnen Schule eine nach Art, Inhalt und Um-

fang bestimmte schulische Bildung eröffnet. Daher können sich die Schülerinnen und Schüler 

nur gegen solche Maßnahmen wenden, die zwar die Ausübung des Rechts auf schulische Bil-

dung einschränken, das vom Staat zur Wahrnehmung dieses Rechts bereitgestellte Schulsystem 

jedoch selbst unberührt lassen, wie etwa bei belastenden Ordnungsmaßnahmen wie dem Schul-

ausschluss wegen Störung des Schulfriedens. Dabei genügt es für einen Eingriff in das Recht 

auf schulische Bildung, wenn in der besuchten Schule aktuell eröffnete und wahrgenommene 

schulische Bildung durch eine staatliche Maßnahme gewissermaßen „von außen“ beeinträchtigt 

wird.  

Demgegenüber stellt eine Maßnahme zur Änderung schulischer Strukturen, die auf die Befug-

nis des Staates zur Schulgestaltung gemäß Art. 7 Abs. 1 GG oder auf seine Befugnis zur Ent-

scheidung über die Verwendung knapper öffentlicher Mittel gestützt ist, auch dann keinen Ein-

griff in das Recht auf schulische Bildung dar, wenn dadurch bisher eröffnete Bildungsmöglich-

keiten entfallen. Insoweit können die Schüler nur verlangen, dass ein nach allgemeiner Auffas-

sung für ihre Persönlichkeitsentwicklung unverzichtbarer Mindeststandard schulischer Bildung 

gewahrt bleibt. (BVerfG a.a.O. Rn. 57, 64; vgl. hierzu auch: von Landenberg-Roberg, DVBl. 

2022, 389 ff.). 

bb) Aus den Rahmenstundentafeln ergibt sich grundsätzlich kein subjektives Recht auf unver-

kürzten Unterricht.  

Die Rahmenstundentafeln als Anlagen zur ThürSchulO entfalten zwar Außenwirkung. Die Re-

gelungen dienen jedoch lediglich der Konkretisierung des Bildungsauftrages der Schulen und 

entfalten allenfalls eine objektive Pflicht des Staates, die organisatorischen und personellen 
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Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass der in den Stundentafeln vorgesehene Unterricht auch 

tatsächlich erteilt werden kann (vgl. Rux, Schulrecht, 6. Aufl. 2018, Rn. 831 ff.). Der Staat hat 

bei Wahrnehmung seines Auftrags zur Gestaltung der Schule einen weiten Spielraum. Auch 

nach der jüngst ergangenen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Recht auf 

schulische Bildung (BVerfG, Beschluss vom 19.11.2021, a.a.O., Rn. 56 ff.) stellt eine auf die 

Befugnis des Staates zur Schulgestaltung gemäß Art. 7 Abs. 1 GG oder seine Befugnis zur 

Entscheidung über die Verwendung knapper öffentlicher Mittel gestützte Maßnahme zur Än-

derung schulischer Strukturen auch dann keinen Eingriff in das Recht auf schulische Bildung 

dar, wenn dadurch bisher eröffnete Bildungsmöglichkeiten entfallen. Insoweit können die 

Schüler nur verlangen, dass ein nach allgemeiner Auffassung für ihre Persönlichkeitsentwick-

lung unverzichtbarer Mindeststandard schulischer Bildung gewahrt bleibt. 

Im Rahmen der im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes nur möglichen summarischen 

Prüfung spricht vieles dafür, dass hier die Wahrung eines nach allgemeiner Auffassung unver-

zichtbaren Mindeststandards schulischer Bildung nicht berührt ist. Der Unterricht im Fach 

Französisch fällt nicht zur Gänze aus, sondern nur in seinem für Unterrichtsklassen im bilingu-

alen Zug erhöhten Umfang (zusätzliche Stunden in der ersten Fremdsprache und bilingual un-

terrichtetes Sachfach). 

Wie oben ausgeführt folgt nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus dem 

Grundrecht auf Bildung für die Schülerinnen und Schüler nur ein subjektives Recht auf Einhal-

tung von unverzichtbaren Mindeststandards von Bildungsangeboten an staatlichen Schulen. 

Dieses ist hier nicht verletzt. Da kein allgemeines subjektives Recht auf unverkürzten Unter-

richt nach den Rahmenstundentafeln der Thüringer Schulordnung besteht, geht es hier nicht 

darum, ob bestimmte Lehrerstellen früher hätten ausgeschrieben werden müssen oder ob be-

stimmte Bewerber hätten zum Zuge kommen müssen. 

cc) Auch aus der teilhaberechtlich ausgeformten Dimension des Grundrechts auf Bildung ergibt 

sich kein Anspruch auf unverkürzten Unterricht.  

Aus der teilhaberechtlich ausgeformten Dimension des Grundrechts auf Bildung folgt lediglich, 

dass ein Mangel an Lehrkapazität möglichst gleichmäßig verteilt werden muss, wobei sachliche 

Differenzierungen zulässig sind (vgl. BVerfG, Beschluss vom 19.11.2021, Rn. 60; Rux, Schul-

recht, 6. Aufl. 2018, Rn. 834 f.).  
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Hier hat der Antragsgegner nachvollziehbar dargelegt, dass im Fach Französisch und im Fach 

Geschichte der Unterricht nach der allgemeinen Rahmenstundentafel (§ 44 ThürSchulO, An-

lage 4 ThürSchulO) abgesichert ist, nicht aber der Unterricht im erhöhten bilingualen Umfang 

nach § 146 ThürSchulO, Anlage 4a ThürSchulO. 

Es ist nicht zu beanstanden, dass der Antragsgegner zuvörderst den Unterricht nach der Rah-

menstundentafel des § 44 ThürSchulO Anlage 4 absichert und danach und nachgeordnet den 

erhöhten bilingualen Umfang aus § 146 ThürSchulO, Anlage 4a. Die Wertung, dass die Schule 

zuerst sicherstellt, dass die Schüler das Ziel des jeweiligen Bildungsganges, hier die allgemeine 

Hochschulreife, erreichen können, ist ein sachlicher Differenzierungsgrund und nicht zu bean-

standen. 

Für die Fächer Physik und Chemie gilt, dass nach den Ausführungen des Antragsgegners die 

Schulleitung die Kürzung von Unterrichtsstunden in diesen Fächern zuerst orientiert an den in 

der Rahmenstundentafel (§ 44 ThürSchulO Anlage 4) vorgesehenen flexiblen Stunden vorge-

nommen hat. Dies ist ein nicht zu beanstandender sachlicher Differenzierungsgrund. 

Auch die weiteren Kürzungen sind nicht willkürlich in der Klasse der Antragsteller vorgenom-

men worden.  

Nach der im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes nur möglichen summarischen Prüfung 

liegen keine Anhaltspunkte dafür vor, dass ohne sachlichen Grund und nur in der Klasse der 

Antragsteller der Unterricht auch über die flexiblen Stunden hinaus im Fach Physik und u. U. 

auch im Fach Chemie gekürzt wurde. Im Gegenteil stellt der Antragsgegner ausführlich dar, 

wie im Fach Physik eine gerechte Aufteilung der vorhandenen Lehrerwochenstunden auf die 

drei Klassen der Jahrgangsstufe 8 organisiert wird. 

Im Fach Geographie ist der Ausgleich nach den Ausführungen des Antragsgegners für das 

zweite Schulhalbjahr des laufenden Schuljahres bereits geplant, so dass viel dafür spricht, dass 

zum Schuljahresende der Unterricht nach der Rahmenstundentafel sogar erteilt sein wird.  

Nach alledem ist der Antrag insgesamt abzulehnen, da es bereits an einem Anordnungsanspruch 

fehlt. 

2. Die Antragsteller tragen als Unterliegende die Kosten des Verfahrens und haften nach § 159 

S. 1 VwGO, § 100 Abs. 1 ZPO nach Kopfteilen. 
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Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 63 Abs. 2 i. V. m. §§ 53 Abs. 2 Nr. 1, § 52 Abs. 2 des 

Gerichtskostengesetzes (GKG). Der Auffangstreitwert wurde im Eilverfahren halbiert (Nr. 1.5 

des Streitwertkatalogs i. d. F. der am 31.05./01.06.2012 und 18.07.2013 beschlossenen Ände-

rungen) und die Werte der einzelnen Anträge gemäß Nr. 1.1.3 des Streitwertkataloges addiert. 

 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten und den sonst von der Entscheidung Betroffenen 

die Beschwerde an das Thüringer Oberverwaltungsgericht zu. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Weimar, Jenaer Straße 2 a, 99425 Weimar, 

innerhalb von zwei Wochen nach Zustellung des Beschlusses einzulegen. 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses zu begründen. 

Die Begründung ist - wenn sie nicht bereits mit der Beschwerdeeinlegung erfolgt - beim Thü-

ringer Oberverwaltungsgericht, Jenaer Straße 2 a, 99425 Weimar, einzureichen. 

Gegen die Festsetzung des Streitwertes in dem Beschluss steht den Beteiligten und den sonst 

von der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Thüringer Oberverwaltungsgericht 

zu, wobei es insoweit einer Begründung nicht bedarf. 

Die Streitwertbeschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Weimar, Jenaer Straße 2 a, 99425 

Weimar, einzulegen. Sie ist nur zulässig, wenn die Beschwerde innerhalb von sechs Monaten 

eingelegt wird, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Ver-

fahren sich anderweitig erledigt hat. Ferner muss der Wert des Beschwerdegegenstandes 200 € 

übersteigen. 

Hinweis: Für das Beschwerdeverfahren (mit Ausnahme der Streitwertbeschwerde) besteht 

Vertretungszwang nach Maßgabe des § 67 Abs. 2 und 4 VwGO. 
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