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EINLEITUNG

EINLEITUNG
Vorbemerkung
Es gibt nur wenige Bücher über Bildungsrecht, denn die meisten Veröffentlichungen konzentrieren sich ausschließlich auf einen bestimmten Bildungsbereich (z. B.
Schule, Hochschule oder Weiterbildung) oder ein spezielles Thema (z. B. Prüfungsrecht). Nur zwei Autoren haben in den letzten 15 Jahren Gesamtdarstellungen des Rechts des gesamten Bildungswesens publiziert: Ernst-Wilhelm Luthe mit
seinem ‚Bildungsrecht - Leitfaden für Ausbildung, Administration und Management’, das 2003 erschien, wobei allerdings Luthe das Hochschulrecht ausklammerte; und Ingo Richters ‚Recht im Bildungssystem – Eine Einführung’ von 2006.
Während das Buch Luthes sich in erster Linie an die Bildungsverwaltung richtet
und viele Detailregelungen enthält, ist Richters Einführung ein guter, auch geschichtlich sehr interessanter Überblick über das gesamte Gebiet für NichtJuristen.
Dieses Studienmaterial knüpft eher an das Konzept des Buchs von Ingo Richter
an: Es enthält eine Gesamtdarstellung aller Bildungsbereiche und es ist für NichtFachleute gedacht. Das Manuskript wurde 2007 für das Modul Bildungsrecht des
Masterstudiengangs Bildungsmanagement der Universität Oldenburg geschrieben, deren Teilnehmer zumeist keine Juristen waren. Es wurde bis 2014 jährlich
aktualisiert und fortgeschrieben; dabei wurden auch Anregungen und Diskussionen der Studierenden aufgegriffen. Für die jetzige Fassung wurde es noch einmal
überarbeitet und aktualisiert.
Das Gebiet Bildungsrecht bezieht sich, wie der Name nahelegt, auf zwei verschiedene Fachrichtungen: Die Pädagogik bzw. die Bildungswissenschaften, und
die Rechtswissenschaft. Obwohl es einige kenntnisreiche Grenzgänger gibt, ist
das gegenseitige Verständnis und die Kommunikation zwischen diesen beiden
Wissenschaftsgebieten nicht ganz einfach, wie der Titel eines Vortrags eines Bildungshistorikers nahelegt „ Pädagogen und Juristen - Kommunikationsprozesse
zwischen zwei feindlichen Lagern“.1 Während einige Experten das auf ‚Sprachprobleme’ zurückführen, liegt das Unverständnis vermutlich eher in den unterschiedlichen wissenschaftstheoretischen Grundlagen der beiden Disziplinen: auf
der einen Seite eine von Soziologie und Psychologie stark beeinflusste Geistesund Sozialwissenschaft, auf der andern die Rechtswissenschaft, deren Kern die
Rechtsdogmatik bildet, d. h. die Erkenntnis, Auslegung und Fortbildung des geltenden Rechts, die sowohl auf der Rechtsprechung (d. h. die Gerichtsurteile der
höchsten Gerichte) als auch durch wissenschaftliche Reflexion erfolgen.
Grundsätzlicher analysiert Richter (2006) die gegenseitigen Vorurteilsstrukturen
von Juristen und Pädagogen und plädiert für die Überwindung der daraus resultierenden Ignoranz und Distanz durch Diskussion und Förderung des Wissens
voneinander:

1

So der Titel der Rede des Berliner Bildungshistorikers Tenorth, (RdJBW 2015 Nr.1 S. 9-16)
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Das Recht spielt in der Ausbildung der Lehrenden bisher kaum eine Rolle, und damit ist nicht
die Einführung in das jeweilige Berufsrecht... gemeint, sondern ein Verständnis für das Wesen
der Gerechtigkeit und eine Kenntnis der Funktionsweisen des Rechts in der Gesellschaft. Juristen wiederum lernen z. B. etwas über das Baurecht und über das Aktienrecht, nicht aber über
das Recht des Bildungswesens, so dass es kein Wunder ist, dass dieses gesellschaftliche Subsystem lange Zeit vorrechtlich und vordemokratisch geprägt war (S. 187).

Ich hoffe, dieses Skript leistet einen bescheidenen Beitrag zu der Diskussion und
dem gegenseitigen Verstehen.

Bildungspolitik und Bildungsrecht
Bildungspolitik und Bildungsrecht stehen in einem engen Abhängigkeitsverhältnis.
Unter dem Begriff Bildungspolitik versteht man zwei verschiedene Tatbestände:
den Inhalt der Politik (z. B. Schulpolitik) und den Prozess des Zustandekommens
dieser Politik. Im Englischen werden dafür, trennschärfer als im Deutschen, die
Begriffe ‚policy’ und ‚politics’ unterschieden, also zum einen die jeweiligen inhaltlichen Positionen, Vorstellungen und Forderungen, und zum anderen der Prozess
der politischen Auseinandersetzung zwischen den verschiedenen Akteuren auf der
politischen Bühne, also den politischen Parteien, Interessengruppen, Sozialpartnern und anderen Betroffenen (‚stakeholders’). Das (Bildungs-)Recht ist dagegen
die rechtlich verbindliche Festschreibung der Ergebnisse dieses politischen Prozesses in allgemeine Regeln, die für alle Teilnehmer am Bildungsprozess – Schüler,
Lehrer, Eltern, die Schulverwaltung und die freien Träger – gelten und von ihnen
beachtet werden müssen. Wie die Bildungspolitik ist in einem demokratischen
Staat auch das Bildungsrecht einem stetigen Wandel unterworfen, was sich an der
großen Menge von Gesetzen und Gesetzesänderungen und den auf gesetzlicher
Ermächtigung beruhenden Rechts- und Verwaltungsverordnungen ersehen lässt.
Goethes oft zitierter Aphorismus (aus Faust Teil 1)
Es erben sich Gesetz und Rechte wie eine ewge Krankheit fort;
sie schleppen von Geschlecht sich zum Geschlechte
und rücken sacht von Ort zu Ort.

trifft also heute in seinem ersten Teil nicht mehr zu, da beide, Gesetz und Recht,
im modernen Staatswesen ständigen Änderungen unterworfen sind, so dass sich
auch Fachleute manchmal nicht im Detail der letzten Änderungen auskennen.
Der letzte Halbsatz ist dagegen heute aktueller als zu Goethes Zeiten, da durch
die Internationalisierung der Bildungspolitik und besonders die Arbeit der internationalen Organisationen – Weltbank, UNESCO, OECD, die EU – eine bis jetzt
nicht gekannte Konvergenz der nationalen Bildungsziele, Organisationsformen
von Bildungseinrichtungen und auch rechtlicher Regelungen des Bildungsbereichs zu beobachten ist.
In Deutschland gehen viele große Veränderungen (auch) der Bildungspolitik und
des Bildungsrechts in den letzten 100 Jahren auf geschichtliche Anlässe und
Entwicklungen zurück: Die Ablösung der konstitutionellen Monarchie durch die
Weimarer Republik, die Abschaffung der Republik durch den nationalsozialistischen Führerstaat, nach der Befreiung durch die Alliierten die Errichtung eines
demokratischen föderativen Rechtsstaats im Westen und einer kommunistischen
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Diktatur im Osten des Landes, und schließlich die Wiedervereinigung beider
Staaten unter der Geltung des Grundgesetzes. Bildungspolitik war in allen diesen
Staatsformen nicht nur ein wichtiger Teil der Sozialpolitik, sie spielte auch eine
Schlüsselrolle in der Auseinandersetzung mit ideologischen Wertvorstellungen
und Zielen des Staates. Die Maxime ‚Wer die Jugend hat, hat auch die Zukunft’
war nicht nur die Überzeugung der Nazis und Kommunisten und Grundlage ihrer
Jugend- und Schulpolitik, sondern ist auch Ansatzpunkt für die Schaffung der
geistigen Grundlagen einer ‚wehrhaften Demokratie’ im Westen, und der Motivierung der Jugend, sich dafür zu engagieren.
In der Bundesrepublik waren und sind es einige zentrale ‚große’ Themen, die für
politische Reformen der Bildungspolitik und Änderungen des Rechts Anlass waren. Standen in den frühen Jahren Themen wie Ausdehnung der Schulpflicht oder
Ausbau des Hochschulsystems, die Modernisierung des dualen Berufsbildungssystems, die Demokratisierung der Hochschulen oder die Abschaffung des dreigegliederten Schulsystems zugunsten einer Gesamtschule im Mittelpunkt der
bildungspolitischen Auseinandersetzungen, so stehen jetzt andere Themen im
Mittelpunkt der Bildungspolitik, z. B.
 das Verhältnis von Kompetenzen von Bund und Bundesländern, z. B. im Bereich der Finanzierung von Bildung,
 die Privatisierung von Bildung,
 eine zunehmende Ausrichtung von Bildungsprozessen an den Erfordernissen
des Arbeitsmarkts im Bereich der Schule, der Hochschulen und der Weiterbildung (Stichworte: wissensbasierte Wirtschaft, Schlüsselqualifikationen, internationale Konkurrenzfähigkeit)
 die Ungleichheit von Bildungschancen, die in Deutschland stärker als in anderen westlichen Industrieländern von der sozialen Herkunft abhängt,
 die mangelnde Durchlässigkeit der einzelnen Bildungsbereiche, besonders
zwischen Hochschulstudium und Berufsbildung,
 die Nutzung neuer Medien in der Bildung,
 die Umsetzung der Grundrechte im Bildungsbereich für eine zunehmend multikulturelle Gesellschaft,
 die Weiterentwicklung des Bildungswesens im Zuge der wachsenden Internationalisierung von Bildung und besonders als Folge der Weiterentwicklung der
europäischen Union.
Diese und andere Themen werden nicht nur im politischen Prozess diskutiert,
sondern schlagen sich auch zum großen Teil in konkreten Rechtsvorschriften
nieder, die von der ausführenden Gewalt (den Ministerien, Fachverwaltungen
und z. T. auch Kommunen) umgesetzt und im Konfliktfalle von den Gerichten
interpretiert und entschieden werden.
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Bildungsrecht
Bildungsrecht umfasst das Recht des gesamten Bildungswesens, es erstreckt sich
also auf alle formalen Bildungsaktivitäten und alle Bildungsinstitutionen, von
Kindergärten und Schulen bis hin zu Hochschulen, darüber hinaus auch auf berufliche Ausbildungsverhältnisse, organisiertes Lernen außerhalb der Schulen
und Weiterbildungsaktivitäten aller Art. Schulrecht und Hochschulrecht sind –
nach der Zahl der Gerichtsentscheidungen, Abhandlungen und Kommentare –
die beiden größten Teilbereiche des Bildungsrechts.
Das Bildungsrecht regelt eine Vielzahl von Bereichen. Es bestimmt den rechtlichen Rahmen für die Organisation und Finanzierung von Bildungseinrichtungen
und konkretisiert die Rechtsstellung der im Bildungswesen Tätigen, das heißt der
Lehrer, Ausbilder, Professoren auf der einen Seite und auf der anderen der Teilnehmer, d. h. Schüler, Studenten und Auszubildenden sowie, wenn die Lernenden noch minderjährig sind, ihrer Eltern. Grundsätzliche Fragen wie Zugang und
Berechtigungen, Pflichten und Beschränkungen, aber auch konkrete Details wie
individuelle Leistungsbewertungen und Prüfungsentscheidungen, Haftungsfragen, Disziplinar- und Ordnungsmaßnahmen sind Beispiele für die vielfältigen
Rechtsfragen, die von den Gerichten entschieden werden.
Die rechtliche Gestaltung des Bildungswesens ist nach der Verfassung (dem
Grundgesetz - GG) im wesentlichen Ländersache. Das bedeutet, dass mit Ausnahme einiger weniger grundsätzlicher Regelungen, die die Verfassung getroffen
hat, die Länder ihre jeweils eigenen Bildungsgesetze und sonstigen Regelungen
haben. Im Prinzip macht das eine Übersicht über die Grundlagen des Bildungsrechts in Deutschland schwierig; insgesamt sind die Unterschiede zwischen den
Ländergesetzen allerdings nicht sehr groß.
Das Ziel dieses Studienmaterials ist nicht, den Leserinnen und Lesern diese länderspezifischen Einzelheiten und spezifischen Besonderheiten nahe zu bringen.
Vielmehr soll sich diese Darstellung auf die wesentlichen rechtlichen Grundlagen
und ihre Interpretation durch die Gerichte konzentrieren.

Konzept und Aufbau der Darstellung
Das Studienmaterial richtet sich in erster Linie an Nicht-Juristen – d. h. an Praktiker, für die einige Rechtskenntnisse unerlässlich sind – also z. B. Schulleiter
und Lehrer, Hochschullehrer und Bedienstete der Hochschulverwaltungen sowie
Ausbilder, Schüler, Studenten und Auszubildende. Aber auch Juristen, die mit
dem Bildungsrecht (das Teil des ‚Besonderen Verwaltungsrechts’ ist) nicht vertraut sind – und das ist die große Mehrheit – werden diesen Band vielleicht nützlich finden (s. oben zu der Wichtigkeit und Wünschbarkeit eines gegenseitigen
Lernprozesses).
Während sich die meisten fachlichen Darstellungen, Kommentare, Fallsammlungen, und Ratgeber auf einen der verschiedenen Bildungsbereiche beschränken
und spezialisieren (z. B. auf das Schulrecht oder das Recht der Berufsbildung),
bietet dieses Buch eine Zusammenschau der unterschiedlichen Bereiche mit dem
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Ziel, einen Gesamtüberblick über die rechtlichen Grundlagen der vielfältigen Bildungslandschaft zu verschaffen.
Das wird Leser mit Interesse für nur einen speziellen Bereich nicht befriedigen
(für diese gibt es aber Hinweise auf spezielle Literatur), folgt aber der Logik des
Gesamtkonzepts vom Lebenslangen Lernen, dessen Hauptanliegen es ist, die
verschiedenen ‚Silos’, d. h. die verschiedenen Einzelbereiche des Bildungssystems, für Bildungspolitiker, -planer und -praktiker transparent und besonders für
die Lernenden durchlässiger zu machen.2
Mit drei Ausnahmen (die Kapitel 1, 6 und 7) folgt die Gliederung dieses Textes
deswegen der herkömmlichen Teilung des Bildungswesens in die unterschiedlichen Bildungsbereiche.
Kapitel 1 gibt eine Übersicht über fast „alles, was Recht ist“, d. h. eine Einführung in die Grundlagen der deutschen Rechtsordnung insgesamt. Diese
Übersicht, gedacht als Einführung in das Rechtssystem für Nicht-Juristen, ist
notwendigerweise etwas abstrakt, sie ist aber wichtig, weil in den folgenden Kapiteln öfter auf diese Grundlagen zurückverwiesen wird.
Im Kapitel 2 befassen wir uns mit dem Schulrecht. Insbesondere im Schulrecht
gibt es viele Fälle, die die Gerichte beschäftigt haben, z. B. zur Frage der pädagogischen Freiheit und Weisungsgebundenheit von Lehrern, zur gerichtlichen
Nachprüfung von Leistungsbewertungen und Prüfungsentscheidungen sowie zu
Ordnungs- und Disziplinarmaßnahmen. Wie auch in den übrigen Kapiteln werden wir uns hier exemplarisch auf einige wenige Fragestellungen beschränken.
Neben grundlegenden Fragen des Hochschulrechts (Kapitel 3) z. B. die Bedeutung der Wissenschaftsfreiheit für die Hochschulen, die Wissenschaftler und
akademischen Lehrer sowie die Studierenden, gibt es auch im Hochschulbereich
immer wieder „hot topics“, die die Diskussion beherrschen und oft auch in der
Presse Schlagzeilen machen. Eines dieser Themen waren bis vor einigen Jahren
die Zugangsbeschränkungen („Numerus clausus“) zu einigen Fächern (ursprünglich nur für Medizin und Zahnmedizin, inzwischen aber für die Mehrzahl der
Studienfächer), in denen der Andrang der Studierenden im Missverhältnis zu den
zur Verfügung stehenden Studienplätzen steht, eine rechtlich sehr interessante
Einschränkung des Art. 12 Abs. 1 GG, in dem die Freiheit der Berufswahl garantiert ist. Auch die in mehreren Bundesländern in den 2000er Jahren eingeführten
Studiengebühren oder -beiträge sorgten für heftige Diskussionen und (Rechts-)
Streit. Nachdem diese Gebühren in den frühen 2010er Jahren nun in allen Bundesländern abgeschafft wurden, ist dieses Problem (zunächst erst einmal) wieder
vom Tisch. Schlagzeilenträchtig in den letzten Jahren war auch die Aberkennung
von Doktorgraden einiger prominenter Politiker aufgrund von Plagiatsvorwürfen.

2

Eine Integration der verschiedenen Bildungsbereiche, Lernorte und -techniken, Berechtigungen und
Anerkennungen ist bisher lediglich eine Vision und eine langfristige am Lernenden orientierte Bildungsund Lernstrategie, die es bisher im deutschen Bildungswesen nicht gibt, wie übrigens auch in keinem
anderen Land, ist ebenfalls Zukunftsmusik. Dazu Näheres in Kapitel 6 (‚Lebenslanges Lernen’).
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Diese und andere Fälle „wissenschaftlichen Fehlverhaltens“ haben zu Überlegungen und konkreten rechtlichen Regelungen Anlass gegeben, wie wissenschaftlichen Prüfungsleistungen und Forschungsprojekte von den Hochschulen betreut
bzw. organisiert werden müssen, um solches „Fehlverhalten“ in der Zukunft zu
vermeiden oder zu erschweren.
Auch eine neue bildungspolitische Initiative der Bundesregierung, nämlich eine
Gleichwertigkeit von beruflicher und Hochschulbildung zu fördern und damit die
Grenzen der Hochschulen und der Berufsausbildung durchlässiger zu machen,
hat bereits einige rechtliche Änderungen hinsichtlich des Zugangs zum Studium
zur Folge gehabt.
Diese neue Initiative der Bildungspolitik ist auch für Kapitel 4 relevant, in dem
Rechtsfragen der beruflichen Ausbildung im Mittelpunkt stehen. Die Berufsausbildung ist ebenfalls im Fluss, nicht zuletzt, weil sich Arbeit und Wirtschaft in
tiefgreifendem Wandel befinden. Daher sind auch alte Fragen zur Anzahl und
Ausstattung an betrieblichen Ausbildungsplätzen – eine zentrale Frage der Bildungspolitik der 1970er Jahre – und neue, die die Anforderungen an die Berufsbildung im dualen System unter neuen Bedingungen betreffen, aktuell. Aber auch
die Politik einer größeren Mobilität und Verbesserung der Aufstiegschancen der
Ausgebildeten hat rechtliche Konsequenzen, die kurz angesprochen werden.
Eine der wichtigen Erkenntnisse der Bildungs- und Arbeitsmarkforschung der
letzten 50 Jahre ist, dass (formales) Lernen nicht mit der Schule aufhört, sondern
für die Mehrzahl der Menschen, insbesondere der Berufstätigen, Weiterlernen
nicht nur eine Option, sondern eine notwendige Voraussetzung für Beschäftigung und Karriere ist. Das Recht der Weiterbildung (Kapitel 5) ist ziemlich
unübersichtlich, da die Rechtsgrundlagen für Weiterbildung aus verschiedenen
Rechtsgebieten und von verschiedenen Gesetzgebern stammen. So hat z. B. für
das Arbeitsförderungs- und Sozialrecht der Bund die Gesetzeszuständigkeit, während für das Erwachsenenbildungsrecht einschließlich des Bildungsurlaubs die
Länder zuständig sind. Aber auch die Tarifpartner (d. h. Arbeitgeberverbände und
Gewerkschaften) schaffen Recht, da in vielen Tarifverträgen betriebliche und berufliche Weiterbildung geregelt sind. Dem Privatrecht unterfallen Beziehungen
zwischen privaten Bildungseinrichtungen und deren Nutzern. Vor dem Hintergrund der Einschätzung, dass Weiterbildung ständig an Bedeutung gewinnt, soll
das Kapitel einen Überblick über die wesentlichen rechtlichen Grundlagen und
Bestimmungen vermitteln.
Kapitel 6 beschäftigt sich mit einem rechtlich bisher überhaupt nicht geregelten
Gebiet, das aber als Reformkonzept für den gesamten Bildungsbereich von Wichtigkeit ist: dem schon erwähnten Lebenslangen Lernen (LLL). Von vielen Pädagogen, Politikern und Industriellen lediglich als Synonym für Weiterbildung verstanden, hat LLL jedoch als umfassendes Reformkonzept eine viel weitergehende
Bedeutung.
In diesem Kapitel werden kurz verschiedene Deutungen und Bedeutungen vom
LLL untersucht und erörtert, wie ein solches umfassendes Konzept in die deut-
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sche (Bildungs-) Landschaft passt und welche rechtlichen Probleme seine konsequente Umsetzung machen würde.
Der Ursprung und die Geltung von „Recht“ waren in der Vergangenheit fast ausschließlich national oder auf eine bestimmte Jurisdiktion beschränkt. Der Grundsatz, dass Rechtsordnungen nur jeweils für ein bestimmtes Land gelten, wird
jedoch zunehmend relativiert, da es immer mehr Rechtsvorschriften gibt, die
auch international verbindlich sind, d. h. in mehreren Ländern Geltung haben
(Kapitel 7). Verschiedene internationale Pakte, z. B. die Europäische Menschenrechtskonvention, gelten unmittelbar in allen Ländern, die diese Konvention unterzeichnet haben. Mit der Integration Europas setzt inzwischen auch die Europäische Union unmittelbar in den Mitgliedsländern Recht, auch Recht, das das Bildungswesen betrifft. Dieses neue Rechtsgebiet, internationales Bildungsrecht
und insbesondere das europäisches Bildungsrecht, wird in der Zukunft weiter
an Bedeutung gewinnen.
Diese Einführung in das Bildungsrecht setzt, wie anfänglich betont, keine speziellen juristischen Kenntnisse voraus – es sollte also allen an Bildungspolitik und praxis interessierten Lesern, insbesondere denen mit beruflichen Erfahrungen im
Bildungsbereich auch ohne juristische Grundkenntnisse zugänglich sein. Aus
diesem Grund werden hier, was für einen fachspezifischen, für Juristen bestimmten Text unüblich wäre, zur Erleichterung die wichtigsten gesetzlichen Vorschriften, auf die Bezug genommen wird, im Wortlaut zitiert.
 In Ergänzung zu der Darstellung des Themas in den einzelnen Kapiteln enthalten diese auch ein paar wenige hypothetische oder tatsächlich von Gerichten
entschiedene Beispielfälle, die grundlegende Problemstellungen und Zusammenhänge anschaulich machen.
 Wichtige Fachbegriffe werden beim ersten Mal erläutert, finden sich dann aber,
um Wiederholungen zu vermeiden, am Ende des Moduls in einem Glossar. Das
erscheint deswegen nützlich, weil juristische Begriffe und Bezeichnungen nicht
immer mit der Alltagssprache gleichbedeutend sind, d. h., gleichlautende Begriffe können u. U. verschiedene Bedeutungen haben.
 Am Ende jeden Kapitels werden einige Titel zur Vertiefung des Gelesenen
empfohlen. Dabei handelt es sich um Literatur (Lehrbücher, Kommentare oder
Monographien), Hinweise auf Aufsätze, die speziellere Themen und Aspekte
behandeln, und über das Internet zu erlangende Informationen und Texte.
 Im Anhang des Buches findet sich ein vollständiges Verzeichnis der zitierten
und weiterführenden Literatur.
Noch ein kurzer Hinweis zum Stil des Studienmaterials: Wie in den meisten gesetzlichen Vorschriften wird auch in diesem Buch meist die maskuline Form gebraucht, auch wenn Personen beiderlei Geschlechts (Schüler und Schülerinnen,
Lehrer und Lehrerinnen usw.) gemeint sind. Das geschieht nicht aus mangelndem Bewusstsein oder gar Respektlosigkeit, sondern aus Gründen der Kürze und
Lesbarkeit des Textes.
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KAPITEL 1:
EINFÜHRUNG IN DIE GRUNDLAGEN
DES (BILDUNGS-)RECHTS

Dieses Kapitel definiert einige der rechtlichen Grundbegriffe und erklärt die rechtlichen
Instrumente, die für das Verständnis des Bildungsrechts wesentlich sind.
Nach der Bearbeitung dieses Kapitels sollten Sie:
 die Grundrechte kennen, die für das Bildungsrecht eine zentrale Bedeutung haben,
 die verfassungs- und verwaltungsrechtlichen Grundbegriffe (z. B. Verwaltungsakt,
Rechtsverordnung, Beurteilungsspielraum und Gesetzesvorbehalt) kennen und unterscheiden können,
 das Rangverhältnis der verschiedenen Rechtsnormen untereinander kennen,
 den Unterschied zwischen ethischen und Rechtsnormen erkennen,
 erklären können, warum das Bildungsrecht heute im Vergleich zu früher (vor dem Inkrafttreten des Grundgesetzes) gravierend an Bedeutung gewonnen hat.

1 EINFÜHRUNG IN DIE GRUNDLAGEN DES (BILDUNGS-)RECHTS

1 EINFÜHRUNG IN DIE GRUNDLAGEN DES
(BILDUNGS-)RECHTS
Dieses Kapitel gibt einen kurzen Überblick über die verschiedenen Gebiete des
Bildungsrechts sowie über die wesentlichen bildungsrechtlichen Regelungen.
Dabei sind besonders die Grundlagen des öffentlichen Rechts wichtig, da der
überwiegende Teil des Bildungsrechts diesem Rechtsgebiet unterfällt. Die folgenden sieben Abschnitte sind also als kurze Einführung in das Rechtssystem für
Nicht-Juristen gedacht; auf diesen Grundlagen wird in den folgenden Kapiteln
aufgebaut und darauf verwiesen. Diese Einführung ist kompakt und daher notwendigerweise ein wenig abstrakt, aber an mehreren Stellen wird das Recht am
Beispiel konkreter Fälle anschaulich gemacht werden.

1.1

Bildungsrecht

Abb. 1: Das Bildungsrecht im deutschen Rechtssystem
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„Bildungsrecht“ umfasst das Recht des gesamten Bildungswesens; es erstreckt
sich also auf alle formalen Bildungsaktivitäten und alle Bildungsinstitutionen,
von Kindergärten und Schulen bis hin zu Hochschulen, ebenso auf berufliche
Ausbildung und organisiertes Lernen außerhalb der Schulen und Weiterbildungsaktivitäten aller Art. Gemessen an der Zahl der gerichtlichen Entscheidungen und der wissenschaftlichen Literatur sind Schulrecht und Hochschulrecht die
beiden wichtigsten Teilbereiche des Bildungsrechts.
Bildungsrecht ist der Oberbegriff für eine Vielzahl von Rechtsverhältnissen und
Rechtsvorschriften, die alle mit Erziehung, Ausbildung und organisiertem Lernen
zusammenhängen, z. B. Recht des Kindergartenwesens, Recht der Weiterbildung,
Recht der betrieblichen Bildung, Ausbildungsrecht, Recht des Prüfungswesens
usw.
Das Bildungsrecht regelt zum einen die Rechtsbeziehungen zwischen Staat und Bürger in Bildungsangelegenheiten. Bildungsrecht ist insoweit öffentliches Recht – und
zwar sowohl Verfassungsrecht als auch ein Gebiet des Besonderen Verwaltungsrechts.3 Zum anderen gilt aber auch für Teile des Bildungswesens das Zivilrecht
(z. B. hinsichtlich der Rechtsbeziehungen zwischen privaten Bildungseinrichtungen
und ihren Schülern und Lehrern, und im Verhältnis von Eltern zu ihren Kindern),
das Sozialrecht (das die berufliche Qualifizierung nach dem Arbeitsförderungsgesetz
regelt) und das Arbeitsrecht (z. B. hinsichtlich der in Tarifverträgen vereinbarten
oder im Betriebsverfassungsgesetz und Bildungsurlaubsgesetzen enthaltenen Regelungen). Bildungsrecht ist damit ein Sammelbegriff für verschiedene Regelungen, die
Bildung, ihre Organisation, Finanzierung, Ziele und – besonders wichtig – die
Rechtsstellung und Beziehungen der Beteiligten zum Gegenstand haben.
Das Rechtssystem im Überblick
Das öffentliche Recht regelt die Rechtsbeziehungen (1) zwischen dem Staat und den
Bürgern und (2) zwischen verschiedenen öffentlichen Stellen.
Zum öffentlichen Recht gehören z. B.:


das Verfassungsrecht („Grundgesetz“),



das Allgemeine Verwaltungsrecht (im Wesentlichen geregelt in der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) und im Verwaltungsverfahrensrecht (VVG),



das Besondere Verwaltungsrecht, z. B. Baurecht (im Wesentlichen geregelt im BauG),
Ordnungsrecht (z. B. Nieders. SOG), Hochschulrecht (bisher im Hochschulrahmengesetz (HRG) und den Hochschulgesetzen der Länder, z. B. dem Nieders. Hochschulgesetz (NHG) geregelt), Schulrecht (z. B. nieders. SchulG),



das Strafrecht (StGB),



das Finanz- und Haushaltsrecht (z. B. Abgabenordnung (AO)),



das Sozialrecht (SHG).

3

Juristen unterscheiden das Allgemeine Verwaltungsrecht, das die Grundlagen des Verwaltungshandelns
regelt, und das Besondere Verwaltungsrecht, das bestimmte Spezialgebiete wie das Bau-, Ordnungs-,
Gemeinde- oder – wie hier – das Bildungsrecht zum Gegenstand hat.
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Das Privatrecht regelt die Rechtsbeziehungen zwischen Privaten („Parteien“), also den
Einzelnen, und den natürlichen Personen gleichgestellten juristischen Personen des Privatrechts (z. B. Gesellschaften).
Zum Privatrecht gehören z. B.:


das Zivil- oder Bürgerliche Recht (Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)),



das Arbeitsrecht (z. B. Tarifvertragsgesetz
(BetrVerfG), Berufsbildungsgesetz (BBiG)),



das Handels- und Gesellschaftsrecht (z. B. Handelsgesetzbuch (HGB), Aktiengesetz
(AktienG)),



das Wirtschaftsrecht (z. B. Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)).

(TVG),

Betriebsverfassungsgesetz

Der Bereich des Bildungsrechts hat sich gegenüber früher erheblich ausgeweitet.
In der Vergangenheit (d. h. vor dem Inkrafttreten des GG) waren organisatorische und pädagogische Entscheidungen weithin rechts- und „gerichtsfrei“. Sie
wurden von der staatlichen Obrigkeit (d. h. konkret von der Regierung, dem zuständigen Minister, den Schulbehörden, Schulleitern und Lehrern) in eigener
Verantwortung und ohne eine spezielle rechtliche Grundlage getroffen. Das
heißt: Sie konnten in der Regel auf dem Rechtswege nicht angefochten werden.
Das hat sich mit dem Grundgesetz geändert, da dieses eine Reihe von individuellen Grundrechten enthält, die die Einzelnen gegen Eingriffe des Staates schützen.
Besonders die Vorschriften der Artikel 2 Abs. 1 GG (freie Entfaltung der Persönlichkeit), Artikel 5 Abs. 3 GG (Wissenschaftsfreiheit), Artikel 6 GG (elterliches
Erziehungsrecht) und Artikel 12 GG (Berufsfreiheit) sind individuelle Freiheitsrechte, die die Rechtsbeziehungen zwischen dem Einzelnen und staatlichen Schulen, Hochschulen und staatlichen Behörden des Bildungswesens bestimmen (siehe dazu näher weiter unten in diesem Kapitel). Diese Grundrechte sind nicht nur
grundsätzliche Prinzipien und feierliche Deklaration, sondern sie haben unmittelbar Geltung und binden den Gesetzgeber, die Regierung und Behörden sowie
die Rechtsprechung. Das Grundgesetz bestimmt in Art 1 Abs. 3:
Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.

Das im Bildungsbereich bis zum Inkrafttreten des GG in vielen Bildungsbereichen vorherrschende Gewohnheitsrecht ist durch den fortschreitenden Ausbau
des Rechtsstaats eingeschränkt worden. Art. 19 Abs. 4 GG garantiert den Schutz
der Grundrechte und räumt dem Einzelnen eine Rechtsweggarantie ein:
Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen.

Das ist ein entscheidender Unterschied zu der ersten demokratischen deutschen
Verfassung, der sog. Weimarer Verfassung (1919-1933), die zwar auch Grundrechte enthielt, aber nur als deklamatorische oder Absichtserklärungen, ohne
dass der Einzelne diese gerichtlich geltend machen konnte. Insofern haben die
Grundrechte durch Art. 19 Abs. 4 GG „Zähne bekommen“. Wie auch in vielen
anderen Lebensbereichen hat die Möglichkeit der gerichtlichen Nachprüfung aller
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öffentlichen Maßnahmen eine weitgehende „Verrechtlichung“ des Bildungswesens zur Folge gehabt. Damit können die Gerichte jetzt auch Entscheidungen
nachprüfen, die vorher dem pädagogischen Ermessen der Lehrer und Ausbilder
oder der „Organisationsgewalt“ der Behörden oder Bildungseinrichtungen überlassen waren.

Die „Verrechtlichung“ des Bildungswesens ist auch eine Folge des Gesetzesvorbehalts. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat entschieden, dass alle
wichtigen Entscheidungen der Verwaltung auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen müssen und nicht, wie das vor dem GG oft der Fall war, auf bloßer Verwaltungsanordnung oder Gewohnheitsrecht. Mit dieser „Wesentlichkeitsgarantie“
wird das demokratische Prinzip betont, dass alle wesentlichen Entscheidungen,
die Rechte der Bürger berühren, vom demokratischen Gesetzgeber, d. h. dem
Parlament, erlassen werden müssen. Dieses Prinzip wurde erstmalig vom BVerfG
begründet, als es um eine Einschränkung von Grundrechten im Bildungsbereich
ging, nämlich im Zusammenhang mit der Beschränkung von Studienmöglichkeiten durch einen „Numerus clausus“ (siehe Kapitel 3).
Wie bereits einleitend betont, sind nach dem Grundgesetz die Länder für die
rechtliche Gestaltung und die Organisation des Bildungswesens zuständig. Das
bedeutet, es gibt eine Vielzahl von Bildungsgesetzen und anderen Rechtsvorschriften. Allerdings sind die Unterschiede zwischen den jeweiligen Ländergesetzen in der Praxis nicht sehr groß – nicht zuletzt deshalb, weil die Gerichte inzwischen viele der Verfassungsnormen (insbes. Art 7 GG) und unbestimmte Rechtsbegriffe in den Ländergesetzen konkretisiert haben. Dabei haben die Länder im
Rahmen der Kultusministerkonferenz (KMK), in der sich die Länderbildungsminister abstimmen, dafür gesorgt, dass Schüler, Auszubildende oder Studierende
bei einem Wechsel von einem Bundesland in ein anderes durch nicht-kompatible
Vorschriften im Schul- und Hochschulrecht nicht unzumutbar behindert werden.

1.2

Recht auf Bildung

Obwohl das GG dem Staat die tragende Rolle bei der Verwirklichung der individuellen Rechte im Bildungswesen zuweist, enthält die Verfassung kein explizites
Recht auf Bildung in Form eines einklagbaren subjektiven Rechtes. Allerdings
sehen einige Autoren die Art. 12 Abs. 1 (Freiheit der Berufswahl) und Art. 2 Abs.
1 (Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit) als rechtliche Grundlagen eines
Rechts auf Bildung (z. B. Richter 2006, S. 62 ff.). Das Recht auf freie Entfaltung
der Persönlichkeit gibt danach auch einen Anspruch auf ein Recht auf allgemeine
Bildung. Dieses Recht solle dem Einzelnen zumindest das Recht auf ein Minimum an Bildung garantieren, insbesondere auf die für alles weitere Lernen erforderlichen Grundlagen (Lesen, Schreiben, Rechnen, dazu vielleicht heute auch
noch die Fähigkeit, mit einem Computer umgehen und sich auf Englisch verständigen zu können). Für Migrantenkinder könnte ein solches „Minimumgrundrecht“ bedeuten, dass sie einen Anspruch auf das Erlernen sowohl der deutschen
als auch ihrer Muttersprache haben, für Hoch- oder Minderbegabte, dass sie entsprechend ihrer besonderen Anlagen speziell gefördert werden, um durch Lernen
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ihre speziellen Talente zu nutzen, ihre Behinderung zu kompensieren und die
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Lebensbewältigung zu erwerben.
Es gibt allerdings verschiedene Länderverfassungen und Schulgesetze, deren
Wortlaut ein individuelles Recht auf Bildung zu gewähren scheint. Die Niedersächsische Verfassung z. B. besagt in Art. 4 Abs. 1 GG:
Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung.

Diese allgemeine, weite Bestimmung ist jedoch eine programmatische Aussage
und politische Proklamation, die kein Individualrecht begründet, sondern das
Prinzip unterstreicht, dass jedermann im Prinzip einen Anspruch auf Bildung hat
und dass der Staat dazu verpflichtet ist, diesen Anspruch zu gewährleisten und zu
fördern. Artikel 4 des Grundgesetzes begründet also kein (gerichtlich einklagbares) Individualrecht, sondern ist nur staatliche Deklaration und Selbstverpflichtung.
Diese Verpflichtung wird durch das Niedersächsische Schulgesetz (NSchG) präzisiert (§ 54 Abs. 1):
Das Land ist verpflichtet, im Rahmen seiner Möglichkeiten das Schulwesen so zu fördern, daß
alle in Niedersachsen wohnenden Schülerinnen und Schüler ihr Recht auf Bildung verwirklichen
können. Unterschiede in den Bildungschancen sind nach Möglichkeit durch besondere Förderung der benachteiligten Schülerinnen und Schüler auszugleichen.

Also geht es hier um eine grundsätzliche Anerkennung des Rechts auf Bildung,
aber das Land wird nur „im Rahmen seiner Möglichkeiten“, insbesondere der
finanziellen, verpflichtet, auf die Verwirklichung dieses Rechts hinzuwirken.4
Mehrere internationale Regelungen sehen ebenfalls ein Recht auf Bildung vor, so
z. B. die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, der Internationale
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte von 1966 und die Charta
der Grundrechte der Europäischen Union von 2009. Diese Vorschriften sind jedoch ebenfalls proklamatorischer Art und verpflichten die Mitgliedsstaaten lediglich, gewisse Grundvoraussetzungen zu schaffen, um ihren Staatsbürgern Zugang
zu Bildungsmöglichkeiten zu ermöglichen und bestehende Diskriminierungen
abzubauen. Sie gewähren aber kein individuelles Recht, das gerichtlich geltend
gemacht werden könnte.
Eine Ausnahme bildet die Europäische Menschenrechtskonvention, die ebenfalls
ein Recht auf Bildung postuliert bzw. voraussetzt (Art. 2 des ersten Zusatzprotokolls vom 20.3.1952):
Niemandem darf das Recht auf Bildung verwehrt werden. Der Staat hat bei Ausübung der von
ihm auf dem Gebiet der Erziehung und des Unterrichts übernommenen Aufgaben das Recht der
Eltern zu achten, die Erziehung und den Unterricht entsprechend ihrer eigenen religiösen und
weltanschaulichen Überzeugungen sicherzustellen.

4

Außerdem wird dieses Recht auf Bildung auch nur im Hinblick auf die Schulbildung definiert – ein Recht
auf Studium, berufliche Ausbildung oder Weiterbildung könnte das Schulgesetz – anders als die Landesverfassung – nicht normieren.
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Die Konvention ist aufgrund von Art. 6 Abs. 2 des Vertrages über die Europäische Union Teil des Gemeinschaftsrechts und damit unmittelbar in den Mitgliedsländern geltendes Recht, das, wie alles Gemeinschaftsrecht, dem nationalen
Recht vorgeht. Bei einer Verletzung dieses Rechtes kann der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGHMR) angerufen werden, allerdings erst nachdem der innerstaatliche Rechtsweg erschöpft ist (d. h. die nationalen Gerichte bis
zur letzten Instanz entschieden haben). Das kann bedeuten, dass das Verfahren
in der Regel mehrere Jahre dauert, bis es den EGHMR erreicht. Da der Gerichtshof nicht nur wegen der Vielfalt der Beschwerden, sondern auch (bis vor Kurzem) durch eine sehr umständliche, ineffiziente Verfahrensordnung überlastet
war, konnte ein Verfahren dort ebenfalls einige Zeit in Anspruch nehmen, so
dass wenig Aussicht bestand, dass Beschwerdeführer, die z. B. eine Verletzung
des Rechts auf (Schul-)Bildung geltend machen, Recht bekommen, bevor sie
längst dem Schulalter entwachsen waren.
„Bildungsrecht“ ist also nicht gleichbedeutend mit Recht auf Bildung, sondern
umschreibt ein spezielles Rechtsgebiet, das verschiedene bildungsrechtliche Regelungen zusammenführt. Als ein Spezialgebiet des Verwaltungsrechts gelten
hier die Grundsätze und Regeln des Allgemeinen Verwaltungsrechts, von denen
einige in den nächsten Abschnitten erläutert werden. Zunächst jedoch einige
Anmerkungen zur Frage des Verhältnisses von Recht und Gerechtigkeit, dargestellt am Beispiel des Schulrechts.5

1.3

Recht und (Bildungs-)Gerechtigkeit

Gerechtigkeit und Recht sind, obwohl in der deutschen Sprache vom Wortstamm
her eng verwandt inhaltlich nicht identisch. Anders ist es im Englischen, wo law
und equity unterschieden werden (im Deutschen kennen wir „Recht und Billigkeit“ als Pendant).
Recht und Gerechtigkeit sind also nicht gleichbedeutend, sondern stehen in einem Spannungsverhältnis zueinander: Was „recht“ ist, ist nicht auch immer „gerecht“. Dass formales Recht auch Unrecht sein kann, ist in Deutschland aufgrund
der Erfahrungen aus den Zeiten der Nazi-Herrschaft und des DDR-Regimes bekannt. Ein solches Un-Recht war z. B. das – formal rechtmäßig zustande gekommene – Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7.4.1933, auf
Grund dessen alle jüdischen und die von den Nazis als politisch unzuverlässig
angesehenen Lehrer aus dem Schuldienst entlassen wurden.
Was ist Gerechtigkeit? Was ist gerecht? Als abstrakter Begriff wird „Gerechtigkeit“ je nach philosophischer Sicht, kultureller Tradition und Zeitgeist verschieden definiert. „Gerechtigkeit“ ist ein allgemeiner, außerhalb einer bestimmten
Kultur und Situation nicht zu konkretisierender Begriff. Nach allgemeiner Auffassung ist Gerechtigkeit der faire Ausgleich der unterschiedlichen Interessen.
Obwohl Gerechtigkeit im Prinzip eine zeitlose Anforderung an das jeweilige Ge-

5

Siehe hierzu näher Schuetze (2015)
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sellschafts- und Rechtssystem ist, fordert sie für verschiedene Zeiten, unterschiedliche Situationen und die jeweils betroffenen Personen und Gruppen etwas
Verschiedenes. Das Prinzip „Gerechtigkeit“ kann deshalb nur dann konkretisiert
werden, wenn es in einem gegebenen Kontext und an durch die Umstände bestimmten Prinzipien, Kriterien und Zielen gemessen wird.
Die Kriterien, nach denen Gerechtigkeit definiert wird, lassen sich teilweise aus
den verschiedenen Namen ablesen, mit denen „Gerechtigkeit“ assoziiert wird,
z. B. der im Sport verwendete Begriff der Fairness oder auch das (in der deutschen Diskussion betonte) Prinzip Chancengleichheit oder Teilhabe.
Welches Gerechtigkeitsprinzip gilt nun in der Schule? Hier können drei verschiedene Konzepte unterschieden werden:
Ein Gerechtigkeitsziel ist die Fairness, mit denen Schüler und Schülerinnen in
der Schule behandelt und ihre Leistungen bewertet werden, d. h. ihre Lernergebnisse, ihre Beteiligung und ihr Verhalten. Auch kritische Bewertungen sind für
Schüler akzeptabel, wenn sie nach bekannten und nachvollziehbaren Maßstäben
erfolgen, begründet sind und auch die anderen Schüler nach denselben Kriterien
beurteilt werden (Fischer & Elsbart, 2007, S.7).
Chancengleichheit (oder Chancengerechtigkeit) betrifft zum einen den Zugang
zu Bildungseinrichtungen und den Übergang in andere Schulstufen, und zum
anderen die Förderung, die Schüler benötigen, um individuelle Dispositionen und
Interessen verwirklichen und individuelle Schwächen kompensieren zu können,
zum Beispiel die mangelnde Beherrschung der deutschen Sprache, eine Behinderung oder die Herkunft aus sogenannten bildungsfernen Schichten.
Insbesondere Prüfungen, die über Berechtigungen und Zugang zu weiteren schulischen oder beruflichen Chancen entscheiden, müssen den Grundsätzen der
Gleichheit, aber auch dem Prinzip der Fairness genügen. Die Einhaltung der vorgeschriebenen Verfahren oder die erforderliche Kompensation für besondere, die
Prüfungsfähigkeit beeinträchtigende Umstände (z. B. Krankheit oder Sprachmängel des Prüflings) werden oft unter dem Kriterium der Fairness beurteilt (Niehues, Fischer & Jeremias, 2014).
Leistungsgerechtigkeit basiert „auf der normativen Übereinkunft ... , daß unterschiedliche Belohnungen und Erfolge erlaubt und sogar erwünscht sind, wenn sie
die Folge individueller Leistungsunterschiede sind“ (Bellenberg, 2012, S. 61).
Leistungsgerechtigkeit ist Grundlage der Meritokratie, dem Gerechtigkeitsprinzip
eines demokratischen Staates, in dem Zugang zu Bildungschancen und Bildungserfolg nicht mehr wie im feudalen Staat vom sozialen Stand oder dem Vermögen
der Eltern abhängen, sondern von der Leistung des Einzelnen.
Diese verschiedenen Typen von individueller Bildungsgerechtigkeit betonen jeweils unterschiedliche Zielrichtungen schulischer Organisation und pädagogischen Handelns. Sie schließen sich zum Teil gegenseitig aus:
„In der Schule vermischen sich die drei Formen der Gerechtigkeit: Schule ist einerseits eine staatliche Einrichtung, insoweit muss in ihr das Prinzip der Gleichheit herrschen – sie muss alle Kinder
gleich behandeln. Das kann sie aber nicht, weil sie zugleich eine pädagogische Einrichtung ist – sie

BILDUNGSRECHT

20

1 EINFÜHRUNG IN DIE GRUNDLAGEN DES (BILDUNGS-)RECHTS

muss also bedürftige Kinder eben nach Bedarf besonders fördern. Schließlich ist die Schule noch
eine Einrichtung der Allokation – sie versorgt Schüler mit Lebenschancen und muss insoweit nach
dem Leistungsprinzip vorgehen [...] (Hierfür muss sie) prozedurale Regeln aufstellen, nach denen
das Verdienst des einzelnen Schülers gemessen und belohnt wird.“ (Brenner, 2010, S. 44).

Neben diesen Zielen individueller Bildungsgerechtigkeit gibt es aber auch ein
kollektives Problem, das mit Bildungsgerechtigkeit im weiteren Sinne zu tun hat.
Die Befunde der jüngeren empirischen Bildungsforschung zeigen, dass die Teilnahme an Bildung und der Bildungserfolg in Deutschland stärker als in anderen
hochentwickelten Ländern von der sozialen Herkunft der Kinder und Jugendlichen abhängt (Makles & Weishaupt, 2010; Böhm, 2012). Soziale Ungleichheit
wird so zu einer Ungleichheit der Bildungschancen und damit der Lebenschancen
generell, zum Beispiel im Beruf und hinsichtlich der Teilhabe und -nahme am
Leben in der Gesellschaft. Wie viele internationale Studien (vgl. Brenner, 2010
m. w. N.) gezeigt haben, können einzelne Schulen und Lehrer im Klassenzimmer
bei allem pädagogischen Engagement diese soziale Ungerechtigkeit nicht abbauen. Gerechtigkeit gegenüber diesen Schülern ist eine gesellschaftliche Aufgabe,
die neben politischem Engagement auch Änderungen der Organisation von Bildung und zusätzliche Ressourcen erfordert (siehe Schuetze 2015 für Beispiele zu
Schulstruktur und Schulfinanzierung). Dieses Problem der sozialen Bildungsgerechtigkeit ist von großer Bedeutung sie ist aber vorrangig eine Frage an die Bildungs- und Sozialpolitik generell, nicht eine Frage des Bildungsrechts im engeren
Sinn.

1.4

Rechtssprache, Rechtsklarheit und
unbestimmte Rechtsbegriffe

Die Juristensprache ist eine Fachsprache, die Nicht-Juristen („juristische Laien“)
oft unverständlich ist. Hinzu kommt, dass nicht jeder weiß, worum es eigentlich
bei juristischen Problemen, Konstruktionen, Zusammenhängen oder Entscheidungen geht. Am ehesten ist das noch bei kriminellen Delikten und dem Strafverfahren der Fall, weil diese oft Gegenstand der Medienberichterstattung oder fiktion sind.
Zudem benutzen nicht nur Gerichte, sondern auch Behörden i. d. R. rechtliche
Begriffe oder juristische Ausdrücke, so dass die Behördensprache auch weitgehend Juristensprache ist.
Die Juristensprache ist von einem hohen Grad an Abstraktion und daher einem
Mangel an Anschaulichkeit gekennzeichnet. Das ist mehr als ein Schönheitsfehler, denn zum einen wird durch Gesetz vorgeschrieben (§ 184 S. 1 Gerichtsverfassungsgesetz - GVG): „Die Gerichtssprache ist deutsch“ (und nicht: juristendeutsch), zum anderen erfordert das Prinzip der Öffentlichkeit von gerichtlichen
Verfahren (§ 169 S. 1 GVG), dass die Verhandlungen und Urteile der Gerichte für
die Öffentlichkeit verständlich und nachvollziehbar sind. Denn alle Menschen, ob
sie wollen oder nicht, sind von juristischen Vorschriften und deren Auslegung
durch die Behörden und Gerichte betroffen, so dass eigentlich ein besonders hohes Maß an begrifflicher und sprachlicher Klarheit, Anschaulichkeit und Transparenz gefordert werden muss.
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Für die abstrakte Terminologie der Juristen gibt es aber einen Grund: Da Gesetze
eine Vielzahl von Fällen regeln, müssen sie notwendigerweise allgemein gehalten
sein. Im Einzelfall muss dann also eine staatliche Einrichtung, z. B. eine Schule
oder eine Schulaufsichtsbehörde, die das Gesetz anwendet, erst einmal entscheiden, ob ein bestimmter Lebenssachverhalt den gesetzlichen Tatbestand erfüllt,
damit die vorgesehene Rechtsfolge auch wirklich eintreten kann. Das ist
manchmal einfach, manchmal nicht. Zum Beispiel bestimmt § 64 Abs. 1 S. 1 des
Niedersächsischen Schulgesetzes (NSchG):
Mit dem Beginn eines Schuljahres werden die Kinder schulpflichtig, die das sechste Lebensjahr
vollendet haben oder es bis zum folgenden 30. September vollenden werden.

Dabei ist der gesetzliche Tatbestand: „... die Kinder ..., die das sechste Lebensjahr
vollendet haben oder es bis zum folgenden 30. September vollenden werden“.
Die Rechtsfolge lautet: „Mit dem Beginn eines Schuljahres werden die Kinder
schulpflichtig“. Das ist eindeutig. Etwas komplizierter wird die Bestimmung des
Tatbestandes und der Rechtsfolge zum Beispiel bei § 1 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG):
Auf individuelle Ausbildungsförderung besteht für eine Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung ein Rechtsanspruch nach Maßgabe dieses Gesetzes, wenn dem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel nicht zur
Verfügung stehen.

Der Tatbestand ist hier: Wenn einem Auszubildenden die für seinen Lebensunterhalt und seine Ausbildung erforderlichen Mittel nicht zur Verfügung stehen,
die Rechtsfolge: ... dann hat dieser einen Anspruch auf Ausbildungsförderung für
eine Ausbildung, die seiner Neigung, Eignung und Leistung entspricht.
Dabei ist weder klar, was unter „erforderlichen“ Mitteln zu verstehen ist, noch
welche Art von Ausbildung der „Neigung, Eignung und Leistung“ des Antragstellers entspricht. Hier müssen also die zuständigen Ämter im Einzelnen prüfen,
welche Einkommensgrenzen nach den übrigen Vorschriften des Gesetzes zu beachten sind und welche persönlichen Voraussetzungen für die angestrebte Ausbildung vorliegen müssen (diese sind in anderen Bestimmungen des BAföG aber
weitgehend konkretisiert).
Ein anderes Beispiel aus dem Schulbereich, in dem es auch um einen nicht eindeutig bestimmten Rechtsbegriff (aus dem Strafrecht) geht (vgl. Böhm 2006):
Erfüllt ein Lehrer, der auf dem Schulflur einen vorbeilaufenden Schüler am Arm
festhält, um ihn am Weiterlaufen zu hindern, den Tatbestand einer „körperlichen
Misshandlung“ (§ 223 StGB)? Das kann erst entschieden werden, wenn konkretisiert wird, was unter einer „körperlichen Misshandlung“ verstanden wird. Hier
wird also eine Auslegung der Norm erforderlich, bevor irgendwelche Disziplinarmaßnahmen oder strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Lehrer eingeleitet
werden können. Nach der Rechtsprechung wird unter Misshandlung eine „üble,
unangemessene Behandlung“ verstanden, „durch die das körperliche Wohlbefinden nicht nur unerheblich beeinträchtigt wird“. In diesem Fall liegt also offenbar
keine Misshandlung vor, es handelt sich um eine (sinnvolle) pädagogische Maßnahme.
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Auch in vielen anderen Fällen sind die Tatbestandsmerkmale unbestimmt, da sie
durch das Gesetz nicht weiter konkretisiert werden. Beispiele sind das „öffentliche Interesse“ oder das „Gemeinwohl“, das zu beachten ist, die „Zuverlässigkeit“
oder „Eignung“ eines Antragstellers oder die Frage, ob „besondere Umstände“
oder „ein Härtefall“ vorliegen. Es wird hier von „unbestimmten Rechtsbegriffen“ (eigentlich richtiger: „unbestimmten Gesetzesbegriffen“) gesprochen.
Die Frage stellt sich, ob die Verwaltung – der Lehrer, die Schule – einen Beurteilungsspielraum hat, wie sie solche unbestimmten Rechtsbegriffe auslegt und ob
das Gericht solche Begriffe inhaltlich selbst voll nachprüfen kann und muss. Eine
typische Frage im Bildungsbereich ist die Frage der gerichtlichen Nachprüfbarkeit von Prüfungsentscheidungen, also ob eine Prüfungsleistung gut, nur ausreichend oder gar ungenügend ist.
Exkurs Beurteilungsspielraum bei Prüfungsentscheidungen
Bis in die 1990er Jahre wurde von den Gerichten bei Prüfungsentscheidungen ein weiter
Beurteilungsspielraum des Prüfers angenommen mit der Begründung, dass dieser das
Fachwissen sowie den Vergleich mit den Leistungen anderer Prüflinge habe. Nur wenn
der Prüfer von falschen Tatsachen ausgegangen sei, allgemein gültige Bewertungsmaßstäbe nicht beachtet habe oder sich von sachfremden Erwägungen habe leiten lassen,
könnten die Verwaltungsgerichte Prüfungsentscheidungen nachprüfen. Gerichte, so argumentierte damals das BVerwG (DÖV 1980, 380), könnten keine Ersatzprüfungsämter
sein und außerdem ließen sich Prüfungssituationen nicht wiederholen.
Mit einer grundlegenden Entscheidung engte später aber das Bundesverfassungsgericht
diesen Beurteilungsspielraum erheblich ein (BVerfG 84, 34): Zwar seien prüfungsspezifische Wertungen Sache des Prüfers, bei fachlichen Fragen aber gebe es oft keine einzig
richtige Lösung, daher müsse Prüflingen ein ‚Antwortspielraum’ zugestanden werden.
Art. 19 Abs. 4 GG gebe den Bürgern das Recht, jede Entscheidung der Verwaltung durch
ein Gericht in tatsächlicher und rechtlicher Sicht vollständig nachprüfen zu lassen. Damit
könnten jetzt auch Fachfragen im gerichtlichen Verfahren durch Sachverständigengutachten überprüft werden.

Obwohl leicht zu verwechseln, sind Beurteilungsspielraum und Ermessen nicht
dasselbe. Das Gesetz räumt Behörden oder staatlichen Institutionen (Schule,
Hochschulen) manchmal einen Ermessensspielraum bei der Rechtsfolge eines
bestimmten Tatbestandes ein. Das ist der Fall, wenn Gesetze der Behörde die
Möglichkeit geben, nach ihrem Ermessen zu entscheiden. Solche Ermächtigungen
kommen oft im Gewand von „Kann“- oder „Soll“-Vorschriften daher, die im
Gegensatz zu „Muss“-Vorschriften einer Behörde die Entscheidung überlassen,
ob oder wie sie in einem bestimmten Fall agieren soll. Ein Beispiel ist die folgende Vorschrift (§ 1 Abs. 5 S. 3 NSchG):
Abweichend von Satz 1 kann die Aufnahme von Schülerinnen und Schülern in Schulen nach
Satz 1 Nr. 3 entsprechend § 59 a Abs. 4 und 5 beschränkt werden.

Die Schule ist also nicht dazu verpflichtet, eine Schulordnung zu erlassen; sie
kann also so oder so entscheiden.
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Das Ermessen ist eingeschränkt im Fall von „Soll“-Vorschriften. Hier ist der
Adressat grundsätzlich verpflichtet, so zu handeln, wie das Gesetz es vorschreibt.
Beim Vorliegen bestimmter Bedingungen kann aber die Verwaltung davon abweichen. Z. B. schreibt das Niedersächsische Schulgesetz vor (§ 69 Abs. 1):
Schülerinnen und Schülern, die infolge einer längerfristigen Erkrankung die Schule nicht besuchen können, soll Unterricht zu Hause oder im Krankenhaus in angemessenem Umfang erteilt
werden.

Das bedeutet, dass die Verwaltung im Einzelfall davon abweichen kann, sie muss
allerdings sachgerechte Gründe dafür haben.
Ein Beispiel für eine Ermächtigung der Verwaltung, hinsichtlich der Rechtsfolge
nach ihrem Ermessen zu handeln, ist § 64 Abs. 2 NSchG:
Schulpflichtige Kinder, die körperlich, geistig oder in ihrem sozialen Verhalten nicht genügend
entwickelt sind, um mit der Aussicht auf Erfolg am Unterricht (...) teilzunehmen, können vom
Schulbesuch um ein Jahr zurückgestellt werden. (...)

In den Fällen einer „Kann“-Ermächtigung hat allerdings die Verwaltung auch
keine völlig freie Entscheidung, sondern sie muss „pflichtgemäß“ entscheiden,
d. h. „unter Berücksichtigung der gesetzlichen Zielvorstellungen“ des Gesetzes
einerseits und der konkreten Umstände andererseits, um eine dem Einzelfall
angemessene und sachgerechte Lösung zu finden. Eine solche „Kann“-Entscheidung kann von den Verwaltungsgerichten auf Ermessensfehler hin überprüft
werden.
Die Komplexität vieler zu regelnder Sachverhalte bedingt also eine höhere Abstraktion der gesetzlichen Tatbestände. Zugleich erfordert der Gesetzesvorbehalt
(der besagt, dass es in der Regel ohne eine gesetzliche Ermächtigung keine Regelungsbefugnisse der Verwaltung gibt) eine größere Regelungsintensität durch
den Gesetzgeber, d. h., immer mehr Sachverhalte müssen gesetzlich (d. h. durch
den Gesetzgeber) geregelt werden. Daraus folgt, dass es nur wenige klare Gesetzesvorschriften gibt, die eng gefasste Tatbestände formulieren und klare Handlungsanweisungen, Eingriffsermächtigungen oder Anspruchsvoraussetzungen
geben. Gesetzesvollzug und -anwendung durch die staatlichen Behörden erfordern daher immer Interpretation (Auslegung). Somit ist die Vorstellung unrealistisch, die Verwaltung wende einfach nur ein Gesetz an, das jeden Sachverhalt
umfassend und eindeutig regele. Dies ist aber kein Problem der „Juristensprache“, sondern der mangelnden Gesetzes-Klarheit aufgrund hoher Abstraktion.
Der Vorwurf, die Sprache der Juristen sei ungenau und schwammig, ist also nicht
(nur) ein linguistisch-technisches Problem, sondern eine Folge der ‚Verrechtlichung’, einem immer detaillierter werdenden Netz von gesetzlichen Normen,
Verwaltungsanordnungen, Richtlinien und verbindlichen Interpretationen unbestimmter Rechtsbegriffe bei einer zunehmenden Anzahl von Lebenssachverhalten, die das Verhältnis von Bürgern und Staat berühren.
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