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Rechtliche Entscheidungen vorgestellt

Rechtliche Entscheidungen 
Schülerausschluss von Klassenfahrt; Dienstunfall von Lehrerin 

Klassenkonferenz darf undisziplinierten Schüler von Klassenfahrt 
ausschließen
 
Das Verwaltungsgericht Berlin hat mit Beschluss vom 30. Juni 2008 
den Eilantrag eines 16-jährigen Schülers gegen die Senatsverwal-
tung für Bildung, Wissenschaft und Forschung zurückgewiesen, mit 
dem der Schüler seine Teilnahme an einer Klassenfahrt nach Rom 
erreichen wollte.

Die Klassenkonferenz des Gymnasiums hatte gegen den Schü-
ler eine Ordnungsmaßnahme ergriffen und ihn von der Teilnahme 
an der Klassenfahrt nach Rom ausgeschlossen, weil dieser eine 
ordnungsgemäße Unterrichts- und Erziehungsarbeit wiederholt 
mit undiszipliniertem und fortwährend den Unterricht störendem 
Verhalten unmöglich gemacht hatte. Der Schüler hatte – beispiel-
haft – während des Unterrichts Mitschüler laut mit „Fick dich, Alter“ 
beschimpft sowie die Unterrichtsgestaltung von Lehrern mit „Das ist 
doch Scheiße hier!“ oder „Das ist mir hier zu blöd!“ kommentiert.

Nach Auffassung des Verwaltungsgerichts hat die Klassenkonfe-
renz ihr Ermessen sachgerecht ausgeübt. Angesichts der praktisch 
seit Beginn der Schullaufbahn des Antragstellers auffälligen Unter-
richtsstörungen und Disziplinlosigkeiten seien nach zahlreichen 
Abmahnungen weitere Erziehungsmaßnahmen nicht erfolgver-
sprechend gewesen. Gerade bei einer Klassenfahrt mit erhöhten 
Aufsichtspflichten und begrenzten Einwirkungsmöglichkeiten der 
begleitenden Lehrpersonen gefährde ein undiszipliniertes und die 
Autorität von Lehrpersonen missachtendes Verhalten des Schülers 
die schulische Ordnung.

Laut der Kammer sprach zudem viel dafür, dass die in dem 
fortwährenden Fehlverhalten des Antragstellers erkennbare 
Unbelehrbarkeit und Unempfindlichkeit gegenüber bloßen Erzie-
hungsmaßnahmen ihre Ursache auch darin hat, dass er sich stets 
sein Verhalten entschuldigender bzw. rechtfertigender Reaktionen 
seiner Eltern glaubte sicher sein zu können. Insofern habe sich der 
Antragsteller auch in der Klassenkonferenz uneinsichtig gegenüber 
den ihm vorgehaltenen Pflichtverstößen geäußert.

Verwaltungsgericht Berlin, Beschluss der 3. Kammer vom 
30. Juni 2008, Aktenzeichen: VG 3 A 219.08 

Verletzung einer Lehrerin beim Duschen auf Klassenfahrt ist ein 
Dienstunfall

Der Unfall einer Lehrerin beim morgendlichen Duschen während 
eines Schullandheimaufenthalts ist als Dienstunfall anzuerkennen, 
da eine Lehrerin während dieser Zeit grundsätzlich 24 Stunden im 
Dienst ist. Dies hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg 
entschieden. Auf die Berufung einer Realschullehrerin aus dem 
Raum Ludwigsburg hob der Senat das klageabweisende Urteil des 
Verwaltungsgerichts Stuttgart auf und verpflichtete das beklagte 
Land, den Duschunfall als Dienstunfall anzuerkennen.

Im September 2003 begleitete die Klägerin die 8. Klasse einer im 
Kreis Ludwigsburg gelegenen Realschule in ein Schullandheim nach 
Tirol. Am dritten Tag des Schullandheimaufenthalts glitt sie beim 
morgendlichen Duschen in der als Dusche dienenden Badewanne 
aus, als sie nach dem Shampoo greifen wollte, und verletzte sich 
an der Schulter. Ihren Antrag, den Unfall als Dienstunfall anzuer-
kennen, lehnte das Oberschulamt Stuttgart mit der Begründung ab, 
das morgendliche Duschen sei nicht der Dienstsphäre zuzuordnen. 
Sowohl der Widerspruch der Lehrerin als auch ihre Klage vor dem 
Verwaltungsgericht Stuttgart blieben erfolglos. Auf die vom Verwal-
tungsgerichtshof zugelassene Berufung gab der 4. Senat der Klage 
nunmehr statt. 

Die Dienstaufgaben einer Lehrerin erschöpften sich nicht darin, 
während der Unterrichtsstunden in den dafür vorgesehenen 
Räumen Unterricht zu geben, so der Senat in den Entscheidungs-
gründen. Ebenso nehme eine Lehrerin während einer Klassenfahrt 
eine dienstliche Aufgabe wahr, bei der sie – in dem Maße wie sonst 
die Eltern – verpflichtet sei, Tag und Nacht Aufsicht zu führen. Sie sei 
insoweit während eines Schullandheimaufenthalts grundsätzlich  
24 Stunden im Dienst. 

Auch das Duschen am Morgen sei – wie der Gang zur Toilette 
während des Dienstes – maßgebend durch die dienstliche Sphäre 
geprägt, entschied der Senat. Denn die Lehrerin habe nicht – wie 
in privater Umgebung – in aller Ruhe duschen können, sondern 
sich auch beim Duschen bereithalten müssen, um jederzeit durch 
rasches Eingreifen ihrer Aufsichtspflicht nachzukommen.

Die Revision wurde nicht zugelassen. Das beklagte Land hat beim 
Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die Nichtzulassung 
eingelegt.

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg, Urteil 
vom 28.09.2007,  Aktenzeichen: 4 S 516/06
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