
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Entwurf einer Verordnung zur Anpassung verschiedener schulrechtlicher 
Verordnungen an die Bayerische Schulordnung sowie die Änderung des Bayerischen 
Gesetzes über das Erziehungs- und Unterrichtswesen 
II.1 – BS4610.2/12/3 
hier: Verbandsanhörung 
 

Sehr geehrter Herr Ministerialdirektor Püls, 
 
 
mit Schreiben vom 12.02.2016 haben wir unsere Stellungnahme zu dem Änderungsentwurf 

zum BayEUG abgegeben. In Ergänzung hierzu nimmt der Landesverband Legasthenie und 

Dyskalkulie Bayern e.V. zu dem Entwurf der §§ 31ff. BaySchulO wie folgt Stellung: 

 

1. § 31 Abs. 3 Satz 2: 

Die Legasthenie wie auch die Dyskalkulie wirken sich als Behinderungen bei der 

betreffenden Schülerin / dem betreffenden Schüler nicht nur bzw. erst bei der 

Leistungsfeststellung aus. Unter Legasthenie und Dyskalkulie sind die im ICD-10 

genannten Störungen Rechtschreib-, Lese- und Rechtschreibstörung und Rechenstörung 

und die im DSM-5 gelisteten spezifischen Lernstörungen des Lesen, Schreibens und 

Rechnens eingeschlossen. 

 

Aufgrund des aus Art. 3 Abs. 1 GG hergeleiteten Grundsatzes der Chancengleichheit ist 

der Nachteilsausgleich auch während des sonstigen Unterrichts zu gewähren. So können 

Legastheniker bereits nach der KMBek. vom 16.11.1999 (KWMBl. I S. 379, i.d.F. vom  
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11. August 2000, KWMBl I S. 403; im Folgenden: KMBek.) einen Laptop oder andere 

technische Hilfsmittel erhalten. Solche nach § 33 Abs. 1 vorgesehenen Formen des 

Nachteilsausgleichs werden allgemein im Unterricht benötigt, um diesem adäquat folgen 

und sich an ihm beteiligen zu können. Wir wissen aus unserer bayernweiten Arbeit, dass 

sich der Einsatz des Laptops im Unterricht – und eben nicht nur bei Prüfungen – als sehr 

wichtiges Hilfsmittel erwiesen hat.  

 

Eine sachliche Rechtfertigung für die Einschränkung, dass der Nachteilsausgleich auf die 

Leistungsfeststellung zu begrenzen ist, gibt es nicht. Dies wird auch von der 

Rechtsprechung nicht vorgegeben. Wir empfehlen daher, § 31 Abs. 3 Satz 2 zu streichen. 

 

2. § 31 Abs. 3 Satz 3: 

Es gibt auch keinerlei sachliche Begründung dafür, den Nachteilsausgleich bei 

Leistungsfeststellungen an beruflichen Schulen, die in einem sachlichen Zusammenhang 

mit der durch die Prüfung zu ermittelnden Eignung für einen bestimmten Beruf oder eine 

bestimmte Ausbildung stehen, auszuschließen. Bei der Legasthenie wie Dyskalkulie 

handelt es sich nach den gerade in den vergangenen Jahren gewonnenen wissenschaftlichen 

Erkenntnissen nicht um eine Störung, die sich vor dem Erwachsenenalter ausgewachsen 

hat. Vielmehr handelt es sich dabei jeweils um eine Behinderung, die man zeitlebens hat.  

 

Eine Auszubildende z.B. zur Rechtsanwaltsfachangestellten benötigt bei einer Legasthenie 

die Formen des Nachteilsausgleichs (wie Zeitzuschlag, Laptop), um ihr an sich 

vorliegendes Leistungsvermögen auch in den Leistungsfeststellungen unter Beweis stellen 

zu können. Die Beherrschung der Rechtschreibung ist angesichts der heutzutage 

durchgehend verwendeten Schreibprogramme im Kanzleibetrieb, die über eine 

Rechtschreibkontrolle verfügen, nicht mehr erforderlich.  

 

Gerade wenn ansonsten immer von der Gleichwertigkeit zwischen der beruflichen und der 

allgemeinen Schulausbildung die Rede ist, können wir nicht nachvollziehen, dass mit § 31 

Abs. 3 Satz 3 eine Ungleichbehandlung von Schülern bzw. Schülerinnen an beruflichen 

Schulen gegenüber allgemeinen Schulen wie z.B. am Gymnasium erfolgen soll.  



 

Wir sprechen uns daher dafür aus, § 31 Abs. 3 Satz 3 zu streichen. 

 

3. § 31 Abs. 4: 

Wir fordern, dass der letzte Halbsatz „und soweit Maßnahmen des Nachteilsausgleichs 

nicht ausreichen“ gestrichen wird.  

 

Eine derartige Regelung würde bedeuten, dass der Notenschutz nur als ultimatio ratio nach 

Ausschöpfen insbesondere des Nachteilsausgleichs gewährt werden kann. 

 

In der KMBek. ist für den Bereich der Legasthenie ein derartiges Vorrang-Nachrang-

Verhältnis zwischen Nachteilsausgleich und Notenschutz seinerzeit bewusst nicht 

aufgenommen worden. Zwar ist eine solche Rangfolge dem Beschluss der KMK 

04.12.2003 i.d.F. vom 15.11.2007 zu entnehmen. Aus der dortigen Formulierung 

„Vorrangig vor dem Abweichen von den allgemeinen Grundsätzen der Leistungsbewertung 

sind Hilfen im Sinne eines Nachteilsausgleichs vorzusehen.“ lässt sich jedoch nicht 

zwingend entnehmen, dass Maßnahmen des Nachteilsausgleichs stets erschöpft sein 

müssen, bevor es zur Gewährung eines Notenschutzes kommen kann.  

 

Die erstmalige Einführung einer solchen Rangfolge für den Freistaat Bayern hätte in der 

Praxis gravierende Verschlechterungen für Legastheniker gegenüber der bisherigen 

Regelung zur Folge. Es ist zu befürchten, dass der Notenschutz erst zeitlich versetzt zum 

Nachteilsausgleich zukünftig bewilligt wird, etwa erst im kommenden Schuljahr, obwohl 

dieser bereits einhergehend mit dem Nachteilsausgleich von Nöten ist.  

 

Nach der Rechtsprechung stellt der Notenschutz eine nach Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG 

gerechtfertigte Privilegierung dar, während der Nachteilsausgleich zur Herstellung der 

Chancengleichheit im Prüfungsrecht aus Art. 3 Abs. 1 GG abgeleitet wird. Aus dieser 

unterschiedlichen Herleitung der beiden Maßnahmen ist die in § 31 Abs. 4 vorgesehene 

Rangfolge nicht herzuleiten.  

 



Die Gewährung eines Zeitzuschlags als Form des Nachteilsausgleichs hilft jedoch nicht, 

das Defizit bei der Rechtschreibung oder Rechenleistung auszugleichen (vgl. so schon VG 

Kassel, Beschluss vom 23.03.2006, Az. 3 G 419/06). Während die Verlängerung der 

Arbeitszeit vor allem bei der Lesestörung erforderlich ist, ist bei einer Rechtschreib- (wie 

im Übrigen auch Rechen-) störung der Notenschutz erforderlich, damit der Staat seiner 

Verpflichtung entsprechen kann, die Auswirkungen der jeweiligen Behinderung zu 

kompensieren (vgl. hierzu auch Langenfeld, Maßnahmen des Nachteilsausgleichs und des 

besonderen Schutzes für Schüler und Schülerinnen mit Legasthenie an allgemeinbildenden 

Schulen, RdJB 2007, S. 211-227 (224)).  

 

Wir empfehlen daher dringend, bei der bewährten bayerischen Regelung in der KMBek. zu 

bleiben und demzufolge den letzten Halbsatz in § 31 Abs. 4 zu streichen. 

 

4. § 33 Abs. 1: 

Nach der KMBek. war bislang eine Verlängerung der Arbeitszeit ohne weitere Vorgabe bis 

zur Hälfte der Prüfungszeit möglich (vgl. IV. 2.). In der Regel wurde nach unserer 

Erfahrung ein Zeitzuschlag von 20 % bis 25 % gewährt. Von unserer Seite bestehen 

deshalb keine gravierenden Bedenken gegen die abgewandelte Bestimmung zur 

Verlängerung der Arbeitszeit in Nr. 1. 

 

Wir begrüßen auch ausdrücklich die gesonderte Erwähnung einzelner Formen des 

Nachteilsausgleichs, so wie dies z.B. unter Nr. 6 und 8 vorgesehen ist. Mit einer solchen 

genaueren Darstellung der einzelnen Möglichkeiten des Nachteilsausgleich erhoffen wir 

uns, dass vor Ort die Schulen animiert werden, über die Gewährung des Zeitzuschlags 

hinaus weitere Formen des Nachteilsausgleichs nach den jeweiligen Erfordernissen zu 

gewähren. 

 

5. § 34 Abs. 1 Satz 1: 

Anspruchsgrundlage für die Gewährung des Notenschutzes ist Art. 52 Abs. 5 Satz 2 

BayEUG i.V.m. § 34 Abs. 4 BaySchO. Bei Vorliegen der dort im Einzelnen benannten 

Voraussetzungen wird der Notenschutz gewährt. Hierzu steht aus unserer Sicht die 



Formulierung „kann“ in § 34 Abs. 1 Satz 1 in Widerspruch, auch wenn erkannt wird, dass 

§ 34 offensichtlich die Ausgestaltung des Notenschutzes bei den einzelnen Behinderungen 

gleichsam als Rechtsfolge im Blick hat. Es wird deshalb empfohlen, die Regelung wie folgt 

zu formulieren: 

 

„Notenschutz ist unter Wahrung des § 31 Abs. 1 Satz 2, Abs. 4 ausschließlich bei den 

aufgeführten Beeinträchtigungen und nur in den nachstehend genannten Formen zu 

gewähren.“  

 

7. § 34 Abs. 2 bis 7: 

Wir halten es für zwingend geboten, dass bei der Ausgestaltung des Notenschutzes anstelle 

der bisherigen Formulierung „kann“, die der Schule ein Ermessen einräumt, jeweils ein 

gebundener Anspruch auf Gewährung des Notenschutzes in der für die jeweilige 

Behinderung erforderlichen Form gewährt wird. 

 

Die Abs. 2 bis 7 sind entsprechend mit „wird … verzichtet“ abzuändern. 

 

Vgl. ansonsten die Ausführungen unter vorstehend Ziffer 5. Die Einräumung eines 

Ermessens würde in der Praxis den zunächst als Rechtsanspruch statuierten Notenschutz 

nur wieder aufweichen, was nicht im Interesse der Betroffenen (gleich welcher 

Behinderung) ist. 

 

8. § 34 Abs. 1 Satz 2: 

Wir begrüßen es ausdrücklich, dass der Freistaat Bayern – wie schon in der KMBek. – den 

Notenschutz ausdrücklich auch bei der Bewertung der Leistungen in den 

Abschlussprüfungen – also etwa bei der Mittleren Reife oder dem Abitur - vorsieht. 

 

9. § 34 Abs. 6:  

Die bisherige Regelung zu den Formen des Notenschutzes bei der Lesestörung sieht 

lediglich den Verzicht auf die Bewertung des Vorlesens vor. Dabei wird verkannt, dass es 



gerade im Bereich der Grundschule auch schriftliche Prüfrungen des Leseverständnisses 

gibt. 

 

Wir empfehlen daher dringend, Abs. 6 wie folgt zu formulieren: 

 

„Bei Lesestörung wird in den Fächern Deutsch, Deutsch als Zweitsprache und 

Fremdsprachen auf die Bewertung des Vorlesens und der schriftlichen Prüfungen des 

Leseverständnisses verzichtet.“ 

 

10. § 34 Abs. 7 Nr. 2: 

Es gibt keinerlei sachliche Rechtfertigung, von der in § 34 Abs. 1 Satz 2 ausdrücklich 

genannten Klarstellung, dass der Notenschutz in den Abschlussprüfungen zu gewähren ist, 

in den Fremdsprachen abzusehen. Damit klargestellt wird, dass der Notenschutz in den 

Fremdsprachen auch den Verzicht auf die Bewertung der Rechtschreibleistung umfasst, 

sollte zudem der Satz mit „daneben“ eingeführt werden.  

 

Wir empfehlen daher dringend, Abs. 7 Nr. 2 wie folgt zu formulieren: 

 

„Bei Rechtschreibstörung  

1. (…) 

2. erfolgt in den Fremdsprachen daneben abweichend von den Schulordnungen eine 

stärkere Gewichtung mündlicher Leistungen.“ 

 

Wir sprechen uns entschieden dagegen aus, dass als Ausnahme zum Notenschutz 

vorgesehen ist, die Schreibrichtigkeit von Fachbegriffen regelmäßig zu bewerten, wie dies 

in den Ausführungen „zu §§ 31 bis 36“ auf S. 88 enthalten ist. Damit würde Der 

Möglichkeit, den Notenschutz wieder auszuhöhlen, Tür und Tor geöffnet. So ist es im 

Einzelfall nicht klar, wann ein Fachbegriff vorliegt, der „den inhaltlichen Kernbereich des 

jeweiligen Faches betrifft“. Ein Kind bzw. Jugendlicher mit einer Legasthenie wird auch 

Rechtschreibfehler bei Fachbegriffen behinderungsbedingt machen, auch wenn er sich 

noch so sehr darum bemüht, gerade diese orthographisch richtig zu schreiben. 



Entscheidend dürfte auch bei den Fachbegriffen nicht die Rechtschreibung, sondern der 

richtige Gebrauch des Fachbegriffes in dem jeweiligen Kontext sein. Um das Verständnis 

der Fachbegriffe zu überprüfen, bedarf es nicht einer solchen Ausnahme. Anderenfalls ist 

ernsthaft zu befürchten, dass es zu einer Vielzahl – auch juristischer – 

Auseinandersetzungen an den Schulen darüber kommt, ob ein solcher Fachbegriff vorliegt 

welche Auswirkungen dies auf die Benotung hat. Derartige Erschwerungen für die 

Betroffenen sollten vermieden werden, zumal hierfür kein sachlicher Grund besteht. 

 

11. § 34 Abs. 8 (neu): 

In unserer Stellungnahme vom 12.02.2016 haben wir bereits klargestellt, dass die 

Rechenstörung als Behinderung ebenfalls zu berücksichtigen ist (insbesondere ist sie nach 

der ICD eine Störung wie die Lese- und / oder Rechtschreibstörung). Wir sehen ein, dass 

der Verzicht auf eine Benotung der Rechenleistung – anders als bei der 

Rechtschreibleistung für einen Legastheniker – bei dieser nicht ohne weiteres möglich ist; 

anderenfalls würde der Grundsatz der Prüfungsgleichheit wohl nicht mehr gewahrt werden 

können. Schließlich gibt es auch keine „dyskalkulie-typischen“ Rechenfehler, die man von 

üblichen Rechenfehlern unterscheiden kann. 

 

Das BVerwG hebt als Formen des Notenschutzes neben der Verminderung oder gar der 

Nichtberücksichtigung der Prüfungsleistung jedoch ausdrücklich folgende Maßnahmen 

hervor: „Stattdessen können Zu- und Abschläge bei der Notengebung oder abweichende 

Mindestanforderungen für Versetzung und Schulabschluss festgesetzt werden“ (BVerwG, 

Urteil vom 29.07.2015, 6 C 35.14, Rn. 44). Es sollte daher zumindest die bisher in der 

KMBek. IV. 3.4 1. Abs. 1 Satz 2 enthaltene Regelung aufgenommen werden. 

 

Für die Rechenstörung fordern wir daher folgende Regelung: 

 

(8) Bei Rechenstörung sind Zu- und Abschläge bei der Notengebung zu gewähren. Die 

Rechenstörung darf nicht den Ausschlag für das Versagen der Vorrückungserlaubnis 

oder des Schulabschlusses geben. 

 



12. § 36 Abs. 2 und 5: 

In unserer Stellungnahme vom 12.02.2016 zur beabsichtigten Änderung des BayEUG 

haben wir vorgeschlagen, dass in Art. 52 Abs. 5 Satz 2 BayEUG ausdrücklich auf die 

ICD in ihrer jeweiligen Fassung verwiesen wird für die Beurteilung, ob eine 

Beeinträchtigung vorliegt, die die einzelnen Maßnahmen erfordert. Dies sollte in § 36 Abs. 

2 explizit nochmals Erwähnung finden.  

 

Abs. 2 Satz 4 ist zu streichen. Es stellt eine inhaltlich nicht begründete 

Ungleichbehandlung der Legasthenie (Lese- und/oder Rechtschreibstörung) gegenüber 

anderen Beeinträchtigungen dar, wenn für deren Nachweis die Vorlage einer 

schulpsychologischen Stellungnahme „ausreichend“ sein soll. In Absprache mit einer 

Vielzahl von Schulpsychologinnen und Schulpsychologen wie auch aufgrund der über 

16jährigen Erfahrung (!) in der Umsetzung der KMBek. hat es zwingend dabei zu 

verbleiben, dass die Diagnosekompetenz auch bei diesen Entwicklungsstörungen 

schulischer Fertigkeiten beim Facharzt verbleibt. 

 

Die Rechtsprechung hat schon vor Jahren klargestellt, „dass die Feststellung der 

Legasthenie ausschließlich der zuständige Facharzt trifft, während es die Aufgabe des 

Schulpsychologen ist, die Gutachten dahingehend zu überprüfen, ob alle der geforderten 

fünf Achsen des multiaxialen Diagnosesystems ausreichend beschrieben sind. Bei der 

Feststellung einer Legasthenie kommt den Schulpsychologen eine Koordinierungsfunktion 

zu; so tragen sie letztlich die Verantwortung dafür, dass bei einer abschließenden 

Beurteilung alle erforderlichen Faktoren eingeschlossen sind. Liegen Zweifel oder 

Unklarheiten vor, wendet sich der Schulpsychologe an die Fachkraft. (vgl. BayVGH vom 

31.07.2001 Az. 7 CE 01.103).“ (BayVGH, Urteil 17.10.2003, Az. 7 B 02.2186, S. 12). 

 

Nachdem es sich für den Bereich des Schulrechts mittlerweile unstreitig bei der 

Legasthenie um eine Behinderung handelt, ist für deren Diagnose eine fachärztliche 

Begutachtung unverzichtbar. Wir sind uns dabei sehr wohl der Situation bewusst, dass es 

zu zeitlichen Verzögerungen dadurch kommen konnte, dass wegen der nicht ausreichenden 

Anzahl an Kinder- und Jugendpsychiatern die Begutachtungen erst nach Monaten der 



Schule vorgelegt werden können. Diesem Umstand kann jedoch in der Praxis – wie auch 

bislang – dadurch Rechnung getragen werden, dass zumindest der Notenschutz 

rückwirkend für das laufende Schuljahr zu gewähren ist (vgl. hierzu KMS VI.9 - 5 S5300 - 

6.62048 vom 01.07.2005). 

 

Die bisher von der Rechtsprechung als Koordinierungsfunktion beschriebene Aufgabe 

sollte der Schulpsychologin bzw. dem Schulpsychologen auch weiterhin behalten. Wir 

schlagen daher vor, § 36 Abs. 2 Satz 4 zu streichen und diesen als in Abs. 5 als Satz 2 

entsprechend aufzunehmen. Damit würde die bisherige Regelung übernommen, dass das 

fachärztliche Gutachten der Schulpsychologin bzw. dem Schulpsychologen vorzulegen ist 

und diese bzw. dieser dann dem Schulleiter eine Bescheinigung ausstellt, dass die 

Entwicklungsstörung schulischer Fertigkeiten gemäß ICD-10 auch vorliegt und in welcher 

auch zur Erforderlichkeit, zu Umfang, Dauer und Form des Nachteilsausgleiches und des 

Notenschutzes Stellung genommen wird. Wir sprechen uns auch dafür aus, dass dieser 

Bescheinigung der Schulpsychologin bzw. des Schulpsychologen ein höheres Gewicht 

zukommt. 

 

Wir halten daher folgende Änderungen in § 36 Abs. 2 und 5 für erforderlich: 

 

- Abs. 2 Satz 2 neu: „Für die Beurteilung einer derartigen Beeinträchtigung ist 

insbesondere auf die Internationale Klassifikation der Krankheiten in der vom 

Deutschen Institut für medizinische Dokumentation und Information 

herausgegebenen Fassung abzustellen.“ Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden die Sätze 3 

und 4. 

 

- § 36 Abs. 2 Satz 4 wird in Abs. 5 als neuer Satz 2 übernommen, wobei der Passus 

„…und abweichend von Satz 1 ausreichend.“ zu streichen ist. 

 

- In § 36 Abs. 5 Satz 1 wird „etwaigen“ gestrichen. Der damit offensichtlich nochmals 

bestätigte Nachrang des Notenschutzes ist nicht gerechtfertigt (vgl. hierzu die 

Ausführungen vorstehend unter 3.). 



 

- In § 36 Abs. 5 Satz 1 sollte es statt „können“ „sollen“ heißen. Damit sollte der 

Bedeutung der dort aufgeführten Stellungnahmen eine höhere Bedeutung zugemessen 

werden. 

 

- Zudem sollte in § 36 Abs. 5 Satz 3 (neu) eingefügt werden: „Eine von den fachlichen 

Stellungnahmen abweichende Entscheidung der nach § 35 Abs. 2 zuständigen Stelle 

bedarf einer fachlichen Begründung.“ Mit einer solchen Formulierung sollte 

insbesondere der schulpsychologischen Stellungnahme zu Umfang, Dauer und Form des 

Nachteilsausgleichs und des Notenschutzes eine höhere Verbindlichkeit zukommen. 

13. § 36 Abs. 6: 

Wir halten es für dringend erforderlich, den Begriff „Schulwechsel“ in diesem Abschnitt 

näher zu präzisieren. Es darf nicht der falsche Eindruck entstehen, dass das Vorliegen der 

Behinderung von dem Besuch einer betreffenden Schulart abhängig ist. Auch könnte man 

unter „Schulwechsel“ den Wechsel zwischen zwei Schulen des gleichen Schultyps – etwa 

von einem Ort in einen anderen infolge des Umzuges der Eltern – verstehen. Schließlich 

sollte klargestellt werden, dass auch bei einer erneuten Überprüfung nach einem Wechsel 

der Schulart die fachlichen Stellungnahmen zu berücksichtigen sind. 

 

Wir schlagen daher folgende Formulierung vor: 

 

„Bei einem Wechsel der Schulart prüft die aufnehmende Schule in eigener 

Verantwortung, welche Formen der individuellen Unterstützung, des 

Nachteilsausgleichs oder Notenschutzes zu gewähren sind. Abs. 5 gilt entsprechend.“ 

 

14. § 36 Abs. 7: 

Wir begrüßen die klare Regelung in Abs. 7, in welcher nochmals deutlich zwischen 

Nachteilsausgleich und Notenschutz unterschieden werden. Die Vorgabe zum 

Zeugnisvermerk beim Notenschutz erfüllt aus unserer Sicht insbesondere die Vorgaben des 

BVerwG in dessen Urteilen vom 29.07.2015 (BVerwG, Urteil vom 29.07.2015, 6 C 33.14 

und 35.14). 



 

Mit diesen Änderungen werden aus unserer Sicht die Vorgaben des BVerwG in den 

benannten Urteilen beachtet, damit es auch in Zukunft verlässliche rechtliche Vorgaben für 

die Gewährung insbesondere des Nachteilsausgleiches und des Notenschutzes kommt.  

 

Wir begrüßen auch ausdrücklich die Ausweitung der Regelungen auf andere 

Behinderungen. Die gemeinsamen Erfahrungen bei der seit über 16 Jahren praktizierten 

Umsetzung der KMBek. vom 16.11.1999 sollte uns alle ermutigen, behutsam 

voranzuschreiten. Auch unter Beachtung des Gebots der Gleichbehandlung gegenüber den 

anderen Schülerinnen und Schülern sind wir dies den Kindern und Jugendlichen mit den 

behandelten Beeinträchtigungen jedoch schuldig. Wird diesen nicht geholfen, verlieren wir 

für die Zukunft eine enorme Ressource an fähigen Köpfen! Dies können wir uns angesichts 

der demographischen Entwicklung nicht leisten!   

 

Abschließend wiederholen wir nochmals ausdrücklich unser bereits in der Stellungnahme 

vom 12.02.2016 unterbreitetes Angebot, die Thematik in einem persönlichen Gespräch zu 

behandeln.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Christine Sczygiel     Tanja Scherle 

1. Vorsitzende      stellvertretende Vorsitzende 


