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Neufassung der GSO zum 01.08.2007 

Zum 01.08.2007 – ein Jahr später als geplant – tritt die Neufassung der Schulordnung für die Gymnasien 
in Bayern (GSO) in Kraft (vgl. http://www.km.bayern.de/imperia/md/content/pdf/aktuelles/gso.pdf). 

Die auffälligste Neuerung dürfte der um rund ein Drittel deutlich reduzierte Umfang sein. Das Kultusminis-
terium darf also stolz darauf sein, die entsprechende Vorgabe der Staatskanzlei zur Deregulierung erfüllt 
zu haben. Das damit verbundene Zählen von Wörtern führte zwar mitunter zu eigentümlichen Entschei-
dungsgrundsätzen („Der Alternativvorschlag hat drei Wörter weniger, also nehmen wir ihn.“), die meisten 
Einsparungen konnten aber erreicht werden, indem einige Detailvorschriften (wie bspw. die Festlegung, in 
welchen Fächern schriftliche Hausaufgaben zulässig sind) gestrichen wurden und diese Entscheidung 
dann der einzelnen Schule (Schulleiter/in, Lehrerkonferenz bzw. Lehrkraft) überlassen wird. Darüber hin-
aus wurden etliche Doppelungen z.B. zum Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetz (BayEUG) 
oder zum Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) gestrichen. Letzteres führt allerdings 
dazu, dass Lehrkräfte, Schüler und Eltern, neben GSO und BayEUG eben auch das BayVwVfG kennen 
müss(t)en. 

Inwieweit diese Form der Deregulierung gelungen ist, lässt sich an folgendem Beispiel überprüfen: 

§96 Abs. 2 GSO (alt) lautete (62 Wörter): 
Ein Mitglied darf an der Beratung und Abstimmung nicht teilnehmen, wenn der Beschluß 
ihm selbst, seinem Ehegatten, einem Verwandten oder Verschwägerten bis zum dritten 
Grad oder einer von ihm kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen natürlichen oder ju-
ristischen Person einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann. Ob diese Vor-
aussetzungen vorliegen, entscheidet die Lehrerkonferenz ohne Mitwirkung des Betroffe-
nen. § 68 Abs. 6 bleibt unberührt. 

In der Neufassung findet sich diese Bestimmung in §8 Abs. 2 (21 Wörter): 
Stimmberechtigt sind alle Mitglieder der Lehrerkonferenz, es sei denn, es besteht die 
Besorgnis der Befangenheit nach Art. 21 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgeset-
zes. 

Es werden 41 Wörter  - also doppelt so viel wie nötig – eingespart! 
Nun stellt sich aber die Frage: Wie lautet Art. 21 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes? 

Artikel 21 
(1) Liegt ein Grund vor, der geeignet ist, Mißtrauen gegen eine unparteiische Amtsaus-
übung zu rechtfertigen, oder wird von einem Beteiligten das Vorliegen eines solchen 
Grundes behauptet, so hat, wer in einem Verwaltungsverfahren für eine Behörde tätig 
werden soll, den Leiter der Behörde oder den von diesem Beauftragten zu unterrichten 
und sich auf dessen Anordnung der Mitwirkung zu enthalten. Betrifft die Besorgnis der 
Befangenheit den Leiter der Behörde, so trifft diese Anordnung die Aufsichtsbehörde, so-
fern sich der Behördenleiter nicht selbst einer Mitwirkung enthält. 
(2) Für Mitglieder eines Ausschusses (Art. 88) gilt Art. 20 Abs. 4 entsprechend. 
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Offenbar ist noch Artikel 20 Abs. 4 nötig: 
Hält sich ein Mitglied eines Ausschusses (Art. 88) für ausgeschlossen oder bestehen 
Zweifel, ob die Voraussetzungen des Absatzes 1 gegeben sind, ist dies dem Vorsitzen-
den des Ausschusses mitzuteilen. Der Ausschuß entscheidet über den Ausschluß. Der 
Betroffene darf an dieser Entscheidung nicht mitwirken. Das ausgeschlossene Mitglied 
darf bei der weiteren Beratung und Beschlußfassung nicht zugegen sein. 

Artikel 20 Abs. 1 – auf den hier verwiesen wird – lautet: 
In einem Verwaltungsverfahren darf für eine Behörde nicht tätig werden, 

1. wer selbst Beteiligter ist, 
2. wer Angehöriger eines Beteiligten ist, 
3. wer einen Beteiligten kraft Gesetzes oder Vollmacht allgemein oder in diesem 

Verwaltungsverfahren vertritt, 
4. wer Angehöriger einer Person ist, die einen Beteiligten in diesem Verfahren 

vertritt, 
5. wer bei einem Beteiligten gegen Entgelt beschäftigt ist oder bei ihm als Mit-

glied des Vorstands, des Aufsichtsrats oder eines gleichartigen Organs tätig 
ist; dies gilt nicht für den, dessen Anstellungskörperschaft Beteiligte ist, 

6. wer außerhalb seiner amtlichen Eigenschaft in der Angelegenheit ein Gutach-
ten abgegeben hat oder sonst tätig geworden ist. 

Dazu gehört noch Artikel 20 Abs. 5: 
Angehörige im Sinn des Absatzes 1 Nrn. 2 und 4 sind: 

1. der Verlobte, 
2. der Ehegatte, 
3. Verwandte und Verschwägerte gerader Linie, 
4. Geschwister, 
5. Kinder der Geschwister, 
6. Ehegatten der Geschwister und Geschwister des Ehegatten, 
7. Geschwister der Eltern, 
8. Personen, die durch ein auf längere Dauer angelegtes Pflegeverhältnis mit 

häuslicher Gemeinschaft wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind 
(Pflegeeltern und Pflegekinder). 

Angehörige sind die in Satz 1 aufgeführten Personen auch dann, wenn 
1. in den Fällen der Nummern 2, 3 und 6 die die Beziehung begründende Ehe 

nicht mehr besteht, 
2. in den Fällen der Nummern 3 bis 7 die Verwandtschaft oder Schwägerschaft 

durch Annahme als Kind erloschen ist, 
3. im Fall der Nummer 8 die häusliche Gemeinschaft nicht mehr besteht, sofern 

die Personen weiterhin wie Eltern und Kind miteinander verbunden sind. 

Ob es sich in diesem Fall um eine Vereinfachung handelt, möge jeder selbst entscheiden. 

Schulleiter gestärkt – Lehrerkonferenz geschwächt 

Natürlich enthält die neue GSO auch echte inhaltliche Veränderungen. Der Bayerische Lehrer- und Lehre-
rinnenverband (BLLV) begrüßt grundsätzlich die in der Neufassung der Schulordnung für die Gymnasien 
(GSO) vollzogene Neustrukturierung sowie die Verringerung der Regelungsdichte, zumal damit eine For-
derung des BLLV umgesetzt wird. Abzuwarten bleibt, inwieweit diese Freiheit von der einzelnen Lehrkraft, 
den Klassenkonferenzen und der Lehrerkonferenz genutzt werden kann. In diesem Zusammenhang se-
hen wir die äußerst starke Position des Schulleiters bzw. der Schulleiterin im Vergleich zur Lehrerkonfe-
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renz nicht unkritisch. Eine solche Aufwertung müsste durch eine systematischere Personalauswahl und 
-qualifizierung begleitet werden. 

Lehrerkonferenz darf niemanden mehr zuladen 

Die stärkere Position des Schulleiters zeigt sich in der neuen GSO oftmals erst auf den zweiten Blick. So 
konnte nach bisherigem Recht die Lehrerkonferenz beschließen, Dritte zur Beratung einzelnen Tagesord-
nungspunkte zuzuladen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Doch dieses Recht wurde ihr genommen 
und dem Schulleiter gegeben. Anders ausgedrückt: Die Lehrerkonferenz hat nicht mehr die Möglichkeit zu 
entscheiden, wer zu ihren eigenen Sitzungen zugeladen wird. 

Das ist absurd und so wird der BLLV hier weiterhin auf eine Änderung hinwirken. 

BLLV-Erfolg: Schulleiter muss Fachlehrer hören, bevor er Schulaufgabe kassiert 

Vom Kultusministerium war geplant, dass der Schulleiter in Zukunft eine Schulaufgabe ohne jegliche 
Rücksprache mit der betroffenen Lehrkraft kassieren kann. Nach Intervention des BLLV und seines Präsi-
denten, Dr. h.c. Albin Dannhäuser, wurde davon Abstand genommen: Der Schulleiter muss nun vorher 
wie gehabt Rücksprache mit Fachlehrkraft und Fachbetreuer halten.  

Zwischenzeugnis bleibt erhalten 

Während noch im ersten Entwurf der neuen GSO das Zwischenzeugnis zwingend durch zwei Leistungs-
berichte ersetzt werden sollte, kann die Lehrerkonferenz dies jetzt für die Jahrgangsstufen 5 mit 8 einheit-
lich beschließen. Für die Jahrgangsstufen 9 und 10 ist dies nicht vorgesehen – oder doch? Obwohl in §71 
der GSO (neu) ausdrücklich nur von den Jahrgangsstufen 5 mit 8 die Rede ist und dies auch in der Be-
gründung bestätigt wird, kann die Lehrerkonferenz dennoch über die freigegebene MODUS-Maßnahme 
35 das Zwischenzeugnis auch in den Jahrgangsstufen 9 und 10 und sogar nur in einzelnen Jahrgangsstu-
fen ersetzen. In jedem Fall ist das Einvernehmen mit dem Elternbeirat notwendig. 

Großer Leistungsnachweis – Kleiner Leistungsnachweis 

Die bisher verwirrende Unterscheidung zwischen schriftlicher und mündlicher Note, die dazu geführt hat, 
dass es mündliche Noten gab, die auf einer schriftlichen Leistungserhebung basieren, wurde abgeschafft. 
Stattdessen spricht die neue GSO von großen und kleinen Leistungsnachweisen. 

Zu den großen Leistungsnachweisen zählen die Schulaufgaben. Kleine Leistungsnachweise sind Steg-
reifaufgaben, Rechenschaftsablagen, Unterrichtsbeiträge, Referate, Kurzarbeiten, fachliche Leistungstests 
und Praktikumsberichte. Dabei beziehen sich Kurzarbeiten auf bis zu zehn, Stegreifaufgaben auf bis zu 
zwei vorangegangene Unterrichtsstunden. 

Grundsätzliche Festlegungen zur Erhebung von Leistungsnachweisen trifft die Lehrerkonferenz vor Unter-
richtsbeginn des Schuljahres (z.B. ob an Tagen mit einer Schulaufgabe eine Stegreifaufgabe geschrieben 
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werden darf). Zahl, Art und Terminierung der Leistungserhebungen liegen ansonsten im pädagogischen 
Ermessen der Lehrkräfte, d.h. es gibt keine Mindestzahl kleiner Leistungsnachweise mehr. Weiterhin sind 
im Fach Deutsch Diktate oder grammatische Übungen als Schulaufgaben nicht zulässig. 

In jeder modernen Fremdsprache soll in mindestens einer Jahrgangsstufe eine Schulaufgabe oder ein Teil 
einer Schulaufgabe in Form einer mündlichen Prüfung abgehalten werden. 

Die Substitution von großen Leistungsnachweisen ist nicht mehr so detailliert geregelt. Insbesondere sind 
die Ersatzformen nicht mehr explizit erwähnt. 

Vorrücken auf Probe 

Der Notenausgleich wurde abgeschafft. An seine Stelle tritt das – deutlich ausgeweitete – Vorrücken auf 
Probe, für das es jetzt nur noch in den Jahrgangsstufen 9 und 10 bestimmte Notenvorgaben gibt. Ansons-
ten darf der Schüler die jeweilige Jahrgangsstufe erst einmal besucht haben und es muss erwartet werden 
können, dass er das Ziel der nächsten Jahrgangsstufe bzw. das Abitur (beim Vorrücken in die elfte Klas-
se) erreicht. Die Entscheidung trifft die Lehrerkonferenz. Die Probezeit läuft dabei bis zum 15. Dezember. 

Freiwilliger Rücktritt ohne Entscheidungsgrundlage 

Während bisher ein freiwilliger Rücktritt bis unmittelbar nach dem Halbjahreswechsel möglich war, läuft 
diese Frist in Zukunft schon am 31.12. ab. 

Dies ist insbesondere deshalb problematisch, da in einigen Kernfächern bis dahin nur eine oder noch gar 
keine Schulaufgabe geschrieben wurde. Darüber hinaus wird den betroffenen Schülerinnen und Schülern 
keine Möglichkeit mehr gegeben, etwaige Defizite bis zum Halbjahr auszugleichen bzw. ihre Leistungsbe-
reitschaft zu steigern. Zum Halbjahreswechsel könnten die Erziehungsberechtigten fundierter entscheiden, 
ob ein Rücktritt angezeigt ist oder ob die Schülerin/der Schüler die Jahrgangsstufe weiter besuchen soll. 

Der BLLV wird weiterhin versuchen, hier wieder die bewährte Regelung der bisher gültigen GSO zu über-
nehmen. 
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Die wichtigsten Änderungen im Überblick 

Paragraf 
(GSO neu) 

Beschreibung 

§3 Lehrerkonferenz kann von einzelnen Bestimmungen der GSO bei der Durchführung von MODUS-
Maßnahmen abweichen. 

§6 (2) „Die Schulleiterin oder der Schulleiter soll Dritte zur Beratung einzelner Tagesordnungspunkte in 
der Lehrerkonferenz hinzuziehen, soweit dies angezeigt ist.“ 
bisher: „Die Lehrerkonferenz kann beschließen, daß bei der Beratung einzelner Tagesordnungs-
punkte Klassensprecher, Schülersprecher, Mitglieder der Elternvertretung, Vertreter des Aufwands-
trägers, Vertreter von Behörden und Kirchen sowie der Schularzt Gelegenheit zur Äußerung erhal-
ten.“ 

§9 (1) "Aufgabe der Klassenkonferenz … ist es auch, über die pädagogische Situation der Klasse und 
einzelner Schülerinnen und Schüler sowie über größere Veranstaltungen und Projekte der jeweili-
gen Klasse zu beraten". 
Bisher wurden keine Aufgaben beschrieben. 

§10-§12 Über die einzelnen Wahlverfahren (Verbindungslehrer, Klassensprecher, Schülersprecher) ent-
scheidet der Schülerausschuss im Einvernehmen mit dem Schulleiter 

§13 (3) Während im ersten Entwurf der neuen GSO Aufgaben und Rechte der Bezirksschülersprecher 
vollständig fehlten (§107 GSO alt), sind jetzt zumindest die Aufgaben genannt. 
Folgende bisher festgelegten Rechte des Bezirksschülersprechers fehlen in der neuen GSO: 
• Er erhält regelmäßig, mindestens zweimal im Halbjahr, Gelegenheit zu einer Besprechung mit 

dem Ministerialbeauftragten. 
• Er nimmt an der jährlichen Besprechung der Bezirksschülersprecher mit den Ministerialbeauf-

tragten im Staatsministerium teil. 

§18 (3) Klassenelternversammlungen sind in den ersten drei Monaten des Schuljahres abzuhalten 
bisher: "sollen" in den ersten drei Monaten abgehalten werden. 

§21 (3) Elternbeirat regelt das Wahlverfahren selbstständig im Einvernehmen mit dem Schulleiter. 

 Es entfällt der bisher in §113 (2) aufgeführte (explizit nicht abschließende) Katalog möglicher Wün-
sche, Fragen und Anregungen des Elternbeirates. 

§26 (3) Schulleiter hat keine Möglichkeit mehr, Schüler, die den Probeunterricht erfolgreich absolviert ha-
ben, dennoch abzulehnen 

§25 Rückkehrer an die HS gelten bei Wiedereintritt an das Gymnasium im folgenden Schuljahr als 
Wiederholungsschüler, wenn der Wechsel an die HS nach dem Ende des ersten Schulhalbjahres 
erfolgt 
bisher: 10 Tage nach Zwischenzeugnis 

§38 Schülern kann gestattet werden, während unterrichtsfreier Zeit das Schulgelände (unbeaufsichtigt) 
zu verlassen. 
Bisher: „Freistunden“ statt „unterrichtsfreier Zeit“ 
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Paragraf 
(GSO neu) 

Beschreibung 

§52 Es gibt keine Zeitvorgabe mehr für den Umfang der Hausaufgaben in der Unterstufe. Die Ein-
schränkung, dass schriftliche Hausaufgaben bis zur 10. Klasse nur in Kernfächern gegeben wer-
den dürfen, entfällt.  
Über diese und andere Grundsätze der Hausaufgaben entscheidet Lehrerkonferenz. Die Koordi-
nierung der Hausaufgaben obliegt dem/der Klassenleiter/in 

§53 (1) Die Unterscheidung schriftliche – mündliche Leistungsnachweise entfällt, stattdessen wird zwi-
schen großen und kleinen Leistungsnachweisen unterschieden. 

§53 (2) Lehrerkonferenz beschließt grundsätzliche Festlegungen bzgl. Leistungserhebung. 
Die Mindestzahl der kleinen Leistungsnachweise entfällt und wird in die pädagogische Verantwor-
tung der einzelnen Lehrkraft gelegt 
Verbot von Stegreifaufgaben (schriftlicher, kleiner Leistungsnachweis) an Tagen mit Schulaufgabe 
entfällt (fällt in die Zuständigkeit der Lehrerkonferenz). 

§54 (1) In jeder modernen Fremdsprache soll in mindestens einer Jahrgangsstufe eine Schulaufgabe oder 
ein Teil einer Schulaufgabe in Form einer mündlichen Prüfung abgehalten werden. 

§54 (2) Die Substitution von großen Leistungsnachweisen ist nicht mehr so detailliert geregelt. Insbeson-
dere sind die Ersatzformen nicht mehr explizit erwähnt. 

§54 (7) Kurzarbeiten können nicht mehr vom Schulleiter für ungültig erklärt werden. 

§55 (2) Kurzarbeiten beziehen sich auf maximal 10 vorangegangene Unterrichtsstunden. 

§55 (2) Stegreifaufgaben können sich auf zwei unmittelbar vorangegangene Unterrichtsstunden beziehen. 

§55 (3) „Bei Projekten können mündliche, schriftliche und praktische Leistungen bewertet werden.“ 

§57 (2) Alle schriftlichen Leistungsnachweise (also auch Stegreifaufgaben) sollen den Schülern mit nach 
Hause gegeben werden. 

§58 (3) „Nach Beginn der Leistungserhebung können gesundheitliche Gründe der Schülerin oder des 
Schülers, denen zufolge der Leistungsnachweis nicht gewertet werden soll, in der Regel nicht mehr 
anerkannt werden.“ 

§59 Es gibt keine Vorgabe mehr über die Form der Ersatzprüfung (mündlich oder schriftlich) 

§62 Notenausgleich entfällt 

§63 Vorrücken auf Probe: 
Voraussetzung: 
• Jahrgangsstufen 5 mit 8: Ziel der jeweiligen Jahrgangsstufe wurde erstmalig nicht erreicht. 
• Jahrgangsstufen 9 und 10: nur wegen maximal einmal 6 oder zweimal 5 durchgefallen 
Entscheidungskriterium 
• erwartetes Bestehen der nächsten Jahrgangsstufe bzw. Bestehen des Abiturs (Jahrgangsstufe 

10) 
Entscheidungsgremium: 
• Lehrerkonferenz auf der Grundlage einer Empfehlung der Klassenkonferenz 
Probezeit bis zum 15.12. Endgültige Entscheidung durch Lehrerkonferenz auf der Grundlage einer 
Empfehlung der Klassenkonferenz 
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Paragraf 
(GSO neu) 

Beschreibung 

§64 (2) Nachprüfung: 
Es entfällt die Beschränkung, wonach ein Schüler nur ein einziges Mal an einer Nachprüfung teil-
nehmen darf. 

§65 Schulleiter entscheidet über Überspringen einer Jahrgangsstufe aufgrund Empfehlung der Klas-
senkonferenz 
Bisher: Lehrerkonferenz entscheidet 

§67 (1) freiwilliger Rücktritt ohne Konsequenzen nur noch bis zum Ende des Kalenderjahres möglich 
bisher: möglich bis unmittelbar nach dem Zwischenzeugnis 

§71 (2) Das Zwischenzeugnis kann in den Jahrgangsstufen 5 mit 8 (unabhängig von der MODUS-
Maßnahme 35) einheitlich durch mindestens zwei schriftliche Informationen über das Notenbild des 
Schülers/der Schülerin ersetzt werden.  
Die Entscheidung trifft die Lehrerkonferenz im Einvernehmen mit dem Elternbeirat in der ersten 
Lehrerkonferenz. 

§94 (3) Zeitpunkt des folgenlosen Rücktritts bei anderen Bewerbern (Abitur) wird vorverlegt 

§97 (1) Kenntnisse bzw. gesicherte Kenntnisse in einer Fremdsprache können jetzt auch über den Pflicht-
unterricht nachgewiesen werden. Bisher war dafür eine Feststellungsprüfung notwendig. 
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