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1. Einleitung 

Cie Pflicht des Staates :l:ur Bereitst.ellun<j von l\.UfI 

bildungsstätten ist ihrem rechtlichen Gehalt nach tan

den:;!;!ell die Konsequen:l: eines staatsgcrlchteten An

spruchs des Bürgers auf Bildung und/oder Erziehung_ 

Die Grenzen dieser Pflicht reSUltieren, dies kann man 

vorweg schon global behaupten, aus den Zwä ngen knapper 

werdender öffentlicher Ressourcen. einem Zwang. der zur 

politischen Entscheidung über prioritäten zwingt. Auf 

der anderen Seite fällt es gerade dem Verfassungsjuri

sten schwer. die Entscheidung über ein Grundrecht, gleich 

ob auf Abwehr gegen Staataeingriffe oder gar auf Teil

habe an staatlicher Le istung8gewährung gerichtet, aus

SChließlich dem Haushaltsgese tzgeber zu Uberlaeeen. Die 

I ntegration be ider Pole dee Untereuchungeprogramms die

ser Arbei t verspricht beldern gerecht zu werden : der 

jurist ischen (grundrechtlichen ) Position und dem erra

tischen Block des Fakti schen in Gestalt de .. Staatshaus

halts und in Person des Finanzmintsters als dem Vater 

jeder Sachpolitik. W"ird man Uber diese leute Aussage 

schnell Konsens erz i elen, so bedarf d~r grundrechtliche 

Ansatz erst noch der Auslotung in zwei Richtungen: Zum 

einen, welcher Art bildungsrelevante Individualgrund

rechte sind , zum anderen, wie sich diese zu einer staat

lichen Pf l icht verdi chten; schl ießlich die Synthese, 

die erkllren muß, welche . Natur diese Pflicht hat - ob 

sie Programmsatz oder rechtliches Gebot ist? 

. / . 
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Dle Integration von staatlicher Rechts~fl1cht und !ak

tischen Möglichkeiten staatlichen Handeln" soll 1m 

fo lgenden mit dem Begriff der "Staatsauf<jabe" belegt 

werden. Zu Beginn der Untersuch tmg m'-lß <11 .. &er begriff 

synonym mit jemjenlgen der "Pflicht des Staat.es" 'l"'. 

braucht werden . da l'un!chst der rechtl i che Gehalt cer 

~P{llcht " oder "Stalltsaufgahe" eruiert ';lEerden mu!>. Auch 

bedarf es der Begründung . weshalb eine SLaatsaufgabe, 

~le der schulischen Bi ldung der Bevölkerung, allein und 

zudem mit prlrnä.r juri stischen Methoden ange<;!an<;!en we~ uen 

soll . Die Begründung für das eine wie das andere steht 

1n einem engen Zusammenhang : Wil l man die Staatsaufgaben 
aus dem Bereich det: unverbindlichen pz;ojektton staat

l i cher Grundentscheidungen herausheben, so muß man sie 

juridifizieren . Der Urgrund, auf dem das juristische 

Gebäude errichtet werden soll, fördert und bedroht das 

Vorhaben gleichermaßen . Denn die staatliche Verfassung 

- im Falle schulischer Bildung, das Grundgesetz und d i e 
Landesverfassungen - ist zwar die höchstrangige Norm, 

deshalb abe r auch am offenst en formul1ert. Die "Staats

aufga be Schule " ist innerha lb des den):.baren Katalogs 

von Staatsaufgaben diejenige, die noch am kl arsten kon

turiert ist, weil sie mehrere Grundrechtskreise berUhrt. 

ainzu kommt, daß zu diesem Themenkrei8 viele Verfassungs

aussagen auf der Länderebene und noch zahlreichere Ver

fassungskonkretisierungen durch den einfachen Gesetz

geber und die Verfassungsrechtsprechung vorhanden sind . 

Gegen eine umfassende Auseinandersetzung mit den Staats

aufgaben spricht nicht nur der zeitliche Rahmen der vor

liegenden Arbeit, sondern auch die tiefschUrfendere Aus

einandersetzungen anderer Autoren mit diesem Gegenstand . 

Ziel der Untersuchung i st es deshalb, aufbauend auf den 

Ergebnissen jener Autoren, die Existen z von Staatsauf

gaben h innehme nd, zu erwägen, wie Staatsaufgahen j uri -

./ . 
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stisch zu kategoris ieren sind und ob sie sich auf 

staatliches Handeln auswirken können und sollen . Hier

fU r eignet sich die KStaatsaufgabe Schule", weil sie. 
wegen i hrel:" weitgehenden Strukturlet'ung, am ehesten 

Aufschlüsse über das Ob und Wie staatlicher Handlungs

pflichten in Reaktion auf eine Staat saufgshe verspricht . 

Staatsaufgsben haben 1n der öffentlichen DiEkusslon 

ihren Stellenwert verändert. Gi ng es vordem darum, qua 

Staatsauf gs ben staatliChes Handeln zu legitimieren, so 

wird heute verstärkt nach den Möqli chkeiten eines Ab

baus von Sts .. tsaufgaben, impliz it a l so nach de r Redu

zierung auf den unver~lchtbaren Kern staat l i cher Ver

antwortung fUr d i e Gesellschaftsge staltung. geforscht . 

Auf diese Abhängigkeit der Funktion von Staatsaufgaben 

vOn einem konkreten Entwurf eines Staats zweckes, auf 

die Abhängigkeit der Staatsaufgaben von den sich wan~ 

deInden Vorste llungen von der Funktion des Staa t es i st 

äoqleich e inzugehen . Dieses VerständniS pr ägt die ent

scheidung der Frage, ob Staatsaufgaben und subjektive 

Rechte der Staatsbilrger konvergieren können. Die Kon

vergenz hängt e ntscheidend davon a b, welche Oualität 
Grundrechte haben, womit die Bedeutung der Grundrechts

theorie filr die Themati k der vorliegenden Arbei t ange
sprochen wlire. 

Dement sprechend ist folgendermaßen vorzuge~en, 

1. sind die Funktion vOn Staatsaufgaben und i hre Ab

hängigkeit von Staatszielbestimmungen all gemein dar 

zulegen und die grundSätzlichen MögliChkeiten, die 

daraus filr die "Stsats aufgabe Schule:H sich ergeben, 

zu skizz i eren. 

. I . 
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2. bedarf es einer Darstellung des Zusammenhangs 

zwischen Inhalt und Auswirkungen der Staatsau f qaben 

einerseits, der Grundrechtstheorien andererseits. 

Nach diesen grund l egenden Teilen der Arbeit ist eine 

mittlere Kon~retisierung dadurch vorzunehmen, daß der 
durch die Themensteilung ~Staatsaufgabe :öchule" vorge

zeichnete Ausschnitt der Grundrechte mit juristisch

interpretatorischen Mitteln analysiert wird. Hierbei 

wi rd eine deutliche Trennung zwiSChen j~nen Verfa~sungs

normen vorgenommen. die organisationsrechtlicher Natur 

sind. und denen. die subjektive Rechte der Staatsbürger 

begründen . 

) . 1st daher der Frage nachzugehen . ob staatlichen 

Orqanisationsrechten 1m Bereich des Schulwesens glelch

@rtige Pflichten gegenüberstehen. 

].1. HierfUr ist einmal entscheidend, ob Art ikel? 

Grundgesetz über die in ihm enthaltene Ermächtigung zu 

staatlichem Hande ln hinaus eine staatliche Verpflichtung 

ausspricht . 

3 . 2. Zum anderen ist von großer Wichtigke it, ob die Not

wendigkeit, Artike l 6 und? des Grundgeset~es harmoni

sierend auszulegen, zu einer Entlastung des Staates 

f ührt . weil das Elternrecht die staatliche Kompetenz 

zur Gestaltung des Schulwesens und damit eine etwaige 

Pflicht, gestaltend tätig zU we rden, entscheidend ein

schränkt. 

. I . 
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4. 1st der Inhalt und Umfang staatsgerichteter Grund-

rechte auszuloten. die Bezug zu Schulwesen und Bi ldung 
haben. Da die ·Staatsaufqll.be Schule" Gegenstand der 

Untersuchung 1st , gilt das Hauptaugenmerk den Gr und

rechtsfunktlonen, die geeignet sind, staatliche Ver

pflichtungen auszu l ösen, Da Grundrechte jedenfalls 

Abwehrfunktion haben, 1st auch abzuklären. inwieweit sie 

der staatliehen Aufgll.benwahrnehmung im Schulwesen Gr enzen 

setzen' 

4.1. besitzt, waqen der Interdependenz von schul ischer 

~ Au8)Bildung und beruflicher Selbstverwirklichung, das 

Berufsgrundrecht des Artikels 12 Grundgesetz eminente 

Bedeutung fUr die ~Staat8auf9abe Schule", 

4 .2. gilt gleiches fUr das Recht auf Bildung, das vor

wiegend in den Landesverfassungen auszu~achen ist, wenn 

auch mit anderer Akzentuierung, weil die unmittelbare 

Beziehung zum Berufsleben fehlt; Bildung ist auch als 

Eigenwer t denkbar. 

5. soll schlie8U.ch der Schritt zU konkreten Schluß 

fOlgerungen versucht werden. Die Ko~plexität der Thematik 

und der zeitliche Rahmen der Untersuchung bringen es mit 
sich, daS dieser Teil der Arbeit fragmentarisch ausfällt. 

Dennoch sollt e zumindest in Andeutungen und ersten Aus

führungen verdeutlicht werden, welche Konsequenzen eine 
I<onzeption der "Staatsaufgabe SchuLe" haben müßte. 

5. 1. ist deshalb eine Zusammenfassung der vorangegangenen 

Teile notwendig, die erhe l lt, wie sich subjektive Grund 

rechtspositionen und objektive staatliche Organisa tions

kompetenzen zu staatlichen Pflichten verhalten, wel che 

Natur die "Staatsaufgabe Schule" also besitzt. 
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5 .2. dar f ein Blick auf die baushilltsmäßigen Auswir

kungen dieses theoretischen Ansa"'"es nicht fehlen . 

5.3. bringt die föderalistische Struktur der Bundes

republik und die daraus f o lgende starke Stellung der 

L:tnder im Schul",e .. en e i ne neue Di1rlension der ~Staats

au fg abe Schule" mit sich , die zu e ine". Erweiterung der 

Fragestellung dahingehend "wi ngt, welche Folgen es hat , 

d aB "der Staat " a ls I nhaber der "StaOitsaufgabe Schule " 

mi t elf Bunde .. Ulndern g l eichzusetze n ist, d le Ub"l" au

tonome Gestaltungsrechte im Schulwesen verf Ugen . 

5.4 . ste llt sich die Frage. ob der "S taatsa ufga be 

Schule" konkrete Bildun9sinhalte korr espendieren. und 

ob gleiches 

5.5 . fUr die Gl iederung des Schulwesens gilt . 

1. 1 . Staateaufgaben 

Mi t dem Begriff der Staatsau fgabe lassen sich drei Funk

tionen assoziieren: 

Erstens die Ermächti9un9sfunktion. Die Okkupation 

von Kompetenzen dur ch den Staat i n einem Bereich , der 

wi e das Schulwesen auch in privater Trägerschaft ge 

staltbar i st, bedar f der verfassungsrechtlichen Legit i 

mierung. Die Ermächtigung des Staates , Schule zu ver

anstal t en , hat die Qual i tät einer Staa tsaufgabennorm • 

. / . 
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Darüber hinaus sind aus ihr die Grenzen staatlicher Ge

staltungsmacht abzuleiten. Mit der Etablierung des 

Staates als SChulträger ist zugleich ein weiterer Er

zlehunqsträger neben den Eltern ane~kannt. Beide Eln

wirkungskrei se . die in unterschiedlichem Umfang durch 
das Grundgesetz abgesichert sind, müssen in eine ver

fassungskonforme Beziehung zu einander gesetzt werden. 
Es bedarf der Klärung . wo die staatliche Kompetenz zur 

Gestaltung des Schulwesens vom Erziehungsrecht der 

Eltern gehemnt wird . wieweit beispielsweise der staat

liche Unterricht bei der Vermittlung ethisc~-weltan

schaullchen Unterrichtsstof fes 1) gehen darf und wo die 

Grenzen der Auswirkungen schulorganisatorischer Maß
nahmen auf das e l terl i che Erziehungsrecht2 ) liegen. 

- Zweitens die Entlastungsfunktlon. Bei der Befassung 
mi t der ermächtigenden Funktion von Staatsa ufgabennormen 

ergab sich, daß die Ermächtigung Schranken un t erliegen 

kann, daß die Staatsaufgabe insoweit begren~t ist , als 

nicht in staatsfrei kon~ipierte Gestaltungsräume einge

griffen werden darf. Aus den Blickwinkel der Ermächtigungs

funktion von Staatsaufgaben gesehen, erscheint diese Ver

engung staatlicher Gestaltungsmacht als Beschränkung. 

11 Markanteste Beispiele sind der Sexualkundeunterricht 
und die Unterrichtsfächer, die der staatsbUrgerl i chen 
Bi idung dienen. FUr den Sonderfall des Rel i gions
unterrichts sind im Grundgesetz sowie in alien Landes
verfassungen und Schulgesetzen ausdrückliche Regelungen 
getroffen. 

2) Am heftigsten umstritten ist zur Zeit die Beurteilung 
der Folgen einer Einrichtung von Orientierungs- oder 
FörderstUfen und integrierter Gesdmtschulen für das 
Recht der Eltern, die Schul laufbahn ihres Kindes z u 
bestimmen. 

J. 
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Schließt eine Staatsaufgabe jedoch eine Pflicht cte~ 

Staates ein, tätig zu werden, dann erweist sich diese 

Aufgabenkonkretisie r ung durch Einyrenzunq als Entl~stung. 

~r Aufgabenträger ist nur zu einer fes t umgrenzten Be
tätigung berechtigt , aber auch verpflichtet. Die Grenzen 

staatlicher Geslaltungsmacht erweisen sl"h zugleich als 

der Punkt, von dem ab der Staat aus seln"r Vel'antwort

lichkeit entlassen 1st. Man kann diesen Ansatz dahin

gehend variieren, daß gegebenenfalls die Grenzen für 

staa tliche Aufgabenkornpetenzen und Hanc!lungspfl ichten 

divergieren. daß das DUrfen weiter reicht als das Sollen. 

Voraussetzung all dieser UberLegungen ist aber, daß den 

Staatsaufgaben staatliche Handlungspflichten immanent 

sind. 

_ Die dritte denkbare Funktion von Staatsaufgaben, die 

Verpflichtungsfunktion. muß ~unächst einmal nachgewiesen 

werden. Sie impliziert eine Ubereinstimmung zwischen 

objektiven Staats aufgabennormen und subjektiven Grund

rechtsansprUchen. Sie zu bejahen . setzt zunächst voraus, 

daß aus Grundrechten nicht nur Abwehrrechte fließen, 

sodann. daß eventuelle TeilhabeansprUche unmittelbar auf 

Ermächtigungsnormen de~gestalt e inwirken. daß sie zu 

verpflichtungsnormen we~den . Hie~ ist die Stelle. an 
der eine Auseinandersetzung mit den Grundrechtstheorien 

erfolgen muß. 

Oie ersten beiden Funktionen lassen sich aus dem klas

sischen Verfassungsverständnis ableiten. die dritte be

deutet e ine FortentwiCk lung des Verfassungsverständnisses. 
die auf ihre Ubereinstimmung mit dem Verfassungskonsens 

zu prUfen ist. Da die Beschreibung von Staatsaufgaben 

nicht nur verfassungstheoretisch erfolgen kann . ist auf 

. I . 
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die historische Funktion des Staatsaufgabenbegriffs und 

die praktischen Auswi rkungen eines bestimmten Staats

aufgsbenverständnisses kurz einzugehen. 

, .1.1. Staats8ufqaben als Mittel zur verwirklichunq 

yon Staatszwecken 

2ur Konvergenz von Staatsaufgabcn- und Staatszweckbe

stimmung gelangt man von zwei völlig gegensätzlichen 

Ausgangspunkten her: Durch die Ableitung von Staats8uf

gaben aus der Fül le denk~rer AufgsbenerfUllung durch 

den Staat unte r Berücksichtigung eines Staa tsverständ

nisses. das sich in einem bestimmten Staatszweck nieder

schlägt i abe r auch bei dem Versuch. die empirisch nach

zuweisende Staatstätigkelt zu einem Syste~ der Staats

a ufgaben zu überhöhen. Diese vorgehensweise liegt bei 

Anwendung der verwaltungswissenschaftlichen Methodik 

nahe. Versteht man diese der art zielgerichtet, daß ab

strakte Thesen mit enpirisch zu gewinnenden Ergebnissen 

konfrontiert we 1:den,3 1 so wird man dem e;npirischen Be

fund eine beachtliChe Steuerungsfunkt ion bei der theo

retischen Syste~atisierung zuweisen ~Ussen1 dies ist 

nicht von Nachteil . Sieht man die Methodik dadurch ge

prägt, daß zunächst die P1:obleme des Entscheidens im 

politischen Raum und durch die Verwaltung er!aBt und 

sodann hierUber systematische Aussagen abstrakter Natur 

getroffen werden, 4) so steht zU erwarten, daß der Umfang 

3) Thieme, Verwaltungslah1:e, Rdz. 35 f. 

4) Ehenda, Raz. 24 . 
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der zu erwartenden Aussagen durch den Geqenst.,nd df>r 

empirischen sefassung bestimmt sein wjrd . Das Ansetzen 

der th~oretischen Abst raktion an der empi rLsch er fahr

baren Realitiit ist i~er dann eine Ube rhöhung de s Seins 

zum Sollen, wenn das Sein nicht Ubt!r sierl selbst hinaus
wei st. Dies kann man erwarten, wenn clz; S I:ei'.l e Verha 1 tell 

nicht auf die verwirklichung eines best immt~n Staats

zweckes gerichtet i st. Greift die Abstraktion 1n der 

vorerwähnten Weise kUrzer, so systematisiert sie mög

licherweise das konkrete und vielleich,: zj_E-1I cse Jlanrle l n , 

das empirisch erfahrbar 1st, zu ein~~ S~aatszweck. Dl e 

aus dem empiri schen Befund extrahierten Staa tsau (gaben 

legen es nahe, e ine weitere legitiMatorische Systemati 

sierung zu unternehmen. Auch in diesem Falle wir d man 

zu einer Staatszweckbestimmung ge l angen. Diese geschieht 

also entweder durch Abstrahi erung einer a usdrück l ichen 

Sinngcbung fUr das staatliche Handeln durch das staat

l i che Organ oder durch interpretatorische Sinngebung 

für dieses Handeln durch den abstrahierenden Wissen

schaftler . ThiemeS) konzediert daher die Abhängigkeit 

der Staatsaufgabenbestimmung vom Staatsverständnis und 

ak~eptiert damit d i e Funktion der Staa tsaufgaben, Staats
zwecke aus~udrUcken oder ~u real isieren. Diese Prämisse 

vorausgeschickt , kann man darangehen, Staatsaufgaben ab

~u le iten, ohne ste~s darauf hinzuweisen, daß diese Ab

leitung auf einem konkre ten Staatsverständnis beruht . 

Man muß dieses Vorverständnis j e doch offenlegen. Metho

disch bleiben noch immer ~wei Alternativen ; eine mög

liche dritte wird gleichfalls darzustellen sein : Die 

eben aufgezeigte , vom empirischen Befund auf die Sta a ts

zwecke und -aufgaben z u schließen und die umgekehrte. 

S) Verwaltungslehre, Rdz. 62 f • • ebenso Borchmann, Ab
gren~ung vOn Staatsautgaben •. . , S. 2. 

./ . 



- 11 -

von bestimmten Staatszwecken ausgehend, Staataaufgaben 

zu entwickeln und den eMpir i schen Befu~d h ieran zu 

messen. 

Die zweite Methode fUhrt nicht unweigerlich dazu, ein 

Defizit staatlicher Auf9abenerfUllung nachzuweisen. Denn 

das Staatsverständnis, das der Staatsautgabenoestimmung 

zugrundelLegt, kann so beschaffen sein . daß die Staats

aufgabenbestimmung restrikt i v ausfällt . Historisch pen

delte die Staatszweckbestirnrnung zwischen zwei extremen 

POlen: Sieht man als Ziel des Staates, die allgemeine 

GlUckseligkeit zu fördern, so ist der Wahrnehmung von 

Staatsaufgaben, außer der fiskalischen, keine Grenze 

zu setzen . Reduziert man den St aatszweck auf den Schutz 

von Freiheit und Eigentum, so sind Staatsaufgaben nur 
sehr begrenz t begrOndbar . Die reale Entwickl ung pendelte 

zwischen diesen beiden Polen, ohne j e zur vollen Okku

pation eines von ihnen zu fUhren . 6) Daraus kann man die 

Folgerung ziehen, daß lupenre ine theoretische Ansätze 

nie unmodifiziert umgesetzt wurden. Möglicherweise sind 

bei der Staatsaufgabenbestimmung Staatszweckbestimmung 

und reale staatliche Gestaltungsmöglichkeiten oder Ge

staltungsmacht eine Synthese eingegangen . Je st~rker 

aber diese RUckbeziehung der Staatsaufqabenbestimmung 

auf die Realit~t staatlichen Handelns tst . desto proble

~atischer ist die Inpflichtnahme des Staates mittels 

Staatsaufgaben. Eine sol che Inpflichtnahrne kann nur in 

eine Festschrelbunq des status quo staatlicher Aufqaben

erfOlLung für die Zukunft mUnden . AufgabQnredukt10nen 

sind dann ausgeschlossen ; möglich bleibt eine Aufgaben

stagnation, die innovatorische Staatsaufgaben behindert. 

61 Borchmann, a.a.O . , s. 3,4. 

. / . 
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Staatszwecke und öffentlicher Zweck e~-"chcine somit. 

als Steuerungskrlt.erien für Staats",ufgaben nur bedingt 

geeignet. Sie intendieren entl/eder eine If!giti!lldtorische 

überhöhung des Ist - Zustandes staat liche r Aufgabenwahr -

nehlnung zu Staatsaufgaben oder die programmatische Aus

richtung stdatlicher Tätigkeit an staa t "theoretisch~n 

Zielsetzungen, denen die dp-rtlokra ti sche Legitimat ion des 

politischen Prozesses fehl t. 

Bull? ) schlägt als topos Z<lr Str~kturier<lng vOn ~t<~ats
aufgaben die ~Rationalität" dieser AIA !g<.obea vor . Hierunter 

versteht er die Gewinnung von Legitimation für eine Auf-

gabenwahrnehmung durch den Sta<!lt im Wege eines demokra

tischen Prozesses. Neben die l'Iufgsbenperzeption durch 

d ie handlungslegitlmierten staatiichen Organe parlame nt, 

Regierung und Verwaltung soll die Artikulation von Be

dürfnissen durch die Sta<!lt.sbürger und die rationalisie

rende KanaliSierung von Bedürfnissen und Aufgabenperzep

tion durch d i e Wissenschaft t.ret.en . Bul1 beschreibt nicht 

eine Sta atsaufgabe, sondern einen rationalen Prozeß der 

St.aat.saufgabenbestimmung, der auf den ersten Blick t.at

s~chlich als rational und damit als akzeptabel ersche i nt. 

Zuuindest die Gr uppe , die Bull unt.er dem Signum der Wi s

senschaft an der Staatsaufgabenbest.immung bet.eiligen will , 

muß aber Uber Beurt.eilungskriterien verfUgen, die aus

sagen, was berecht.igterweise als St.aatsaufgabe kategorl 
siert. werden darf . In den Prozeß der St<!latsaufgabenbe

sti mmung ist ein Strukturierungselement materieller Natur 

einzufUhren; formale Kriteri en a lleine helfen nicht weiter. 

Noch aus einem anderen Grund bedarf es dieses materiellen 

Steuerungskriteriums. Parlament, Regierung und Verwaltung 

7) St~at.,,~uf9~ben, S. 99. 

./ . 
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stehen bei der Aufgabenperzeption nicht unverbunden 
nebeneinander. Sie sind vielmehr in einer Hierarchie 
zueinander in Beziehung gesetzt . Der VvtNaltung ve. 
bleibt die programmges taltung insoweit als die Politiker 

durch Nichtentscheidung oder offene Delegation die Pro
grarnmierungskompetenz der Verwaltung Uberlassen. SI Die 

Einbindung der Verwaltung in den Programmentwurf von 
Parlament und Regierung setzt bei der bürokratischen 
Natur der Verwaltung an. Bürokratie wird hier nicht als 

modiSCher Kampfbegrlff au fgefaBt, sondern als Bezeichnung 
der Gesetzesgebundenheit der Verwaltung,mit der unver

meidliche hierarchische Strukturen einhergehen . 91 Als 
Steuerungskriterium f ür die Dur chführung von staatsauf

gaben ist somit das Gesetz zu nennen. Die Konkretheit 
dieser Strukturlerung der Aufgabenerfüllung h!ngt davon 
ab, ob diese als Leistungs- oder als Eingriffsverwaltung 
zu klassifizieren ist. Diese Unterscheidung zieht unter

schiedliche Rechtsfolgen staatlichen Handelns und inhalt
l iche Anforderungen an dieses Handeln nach sich. 1m Be
reich der Leistungsverwaltung steigen die Anforderungen 
an die Fo~en staatlicher Aufgabenerfüllung in demselben 
Maße wie Grundrechte Beteiligter tangiert sind. 

Die Grundrechte kann auch der Gesetzgeber selbst nicht 
unberüc ksichtigt lassen. Die Aufgabe nperz eption durch 

Parlanent und Regierung unterliegt der Bindung an die 
verfassung. Diese Bindung ist zwar lockerer als die
jen ige der Verwa ltung an das Gesetz. Die herausgehobene 
staatsrechtliche Stellung der politik findet ihren Aus
druck nicht zuletzt in der Einräumung eines gro!zügigen 
Prognosespielsraums fUr den Gesetzgeber seitens der 

S) Thieme . Verwaltungslehre, Rdz. 217 ff . 

" Ebenda, Rdz. 25. 

./ . 
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Rechtsprechung, einschließlich der VeL'fassungsr'.lcht
sprechung ,1 01 Die Bindung ist aber ~u beacht",n 'Ind "",a " 
lllilsornehr, je weitergehende Verfassun<j5konkr"tl~ter\lnge" 

durch entsprech"n1e Geset ze und durch die Rccht~prechung, 
insbesondere die der Verfassungsgerichte, yorgegeben 

sind. Mit, der Verfassung, den ver~tlssuN;lskonkr"'tisleren
den Gesetzen und rechtsprechenden lnstan"en sind jene 

Argumente genannt, die eine Juridifizierung der Staats
aufgaben ermöglichen. Man darf dabei aber nicht yerkennen, 

daß di e Formul ierung von Staatsaufgaben nicht zuletzt 
ein politischer ProzeB ist , daß die Postul1erung von 
Staatsaufg ... be n an Hand entat ... ndener Bedürfni,,,,e über 
das Aufgreifen dieser Forderungen durch die politischen 

Instanzen als dynamischer Vorgang in der Akzeptierung 
als Staat s aufgabe e r s t rum AbschluB kommt und in d ie 
statische Phase Ubergeht, Es ist also zu berücksiChtigen, 

daß der juristischen Methode ein statisches Moment in

härent ist, das dem dynamischen Charakter von Staatsa uf
gaben zuwiderlaufen kann, Der Tatsache, daß staatsauf
gaben äich im Zeitablauf wandeln können und daß die Jurl
difi~ierung tenden~ie1 1 zu einer Festschrelbung der ein
mal ent",icke1ten Staatsaufgaben führt, kann dadurch 

Rechnung getragen werden, daß die Steuerungsnormen gleich
fal1s dynamisch aufgefaBt werden. Weil gegen die Juridifi
zierung YOn Staatsaufgaben ähnliche Bedenken ins Feld zU 

führen sind, wie gegen die sm Staats~weck orientierte 
Staatsaufgahenbestimmung, liegt die Vermutung nahe, da ß 

Verfassunqstheorie und Staatsverständnis inte rdependent 
sind. Dennoch äo1l auf diesen Zusammenhang näher einge
gangen ",erden, weil der Verfassung sin t e rpl-e tat i on kon
kre tere Elemente inhärent sind als der Staa t szweckbe 
stimmunq, 

101 Statt Vieler '191, Bul l, Staatsaufgaben , S. 16. 

./. 
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1.1.2. staatsaufgaben als verfassungsdezlsion 

Zur Verfassung zählen, wie bereits kurz angedeutet, 

ni~ht nur das Grundgesetz, sondern auch die Verfassungen 
der LKnder der Bundesrepublik. Die Verfsssungswirklich
ke,it, zumindest in Gest,>lt der Verfassungskonkretisierung 

durch einfaches Gesetz und kompetente Rechtsprechung . 
muß gleichfa l ls 8erUcksichtigung finden. In welchem u~
fang dies geschieht, und ob wei t ere Dimen~ionen der Var
fassungsrealität in die jurldifizierte Staatsaufgaben
bestimmung Eingang finden SOllen, hängt von der Technik 

der Verfassungsanwendung ab . 

Die Funktion der Verfassung, IntegrationSkraft fUr das 

ihren Regeln fol gende Staatsgebilde zu entwickeln,' I ) 
bringt es mit sich, daß ihre Regelungsnormen weit formu 

liert sind, weil sie Ausdruck eines gesamtgese llschaft
lichen Konsenses sind . Klare dogmatisch fundierte Aus-
sagen e ignen sich nIcht zu Integration und Gruppeninter

essen übergreifendem Konsens . Infolgedessen ist der Grund
~harakter der Verfassung der Bundesrepublik, das Grund
gesetz, kompromiBhaft l2 ) 1 das Grundgesetz ist strukturell 
offen. Offenheit ist jedoch nicht gleichbedeutend mit 

8eliebigkeit des Regelungsgehalts. !nsbesondere der Grund
rechtsteil enthält deutliche Entscheidungen und Wertungen. 13) 

'" 

'" 

13) 

So vOr alle~ Rudolf Smend, Verfaseung und VerfassungS
re:;;ht, S. 60 , 61, Il6, 13l-137, 164, 165. 

Schenke, NJW 1~79, s. 13ll, 13l), insbes. I\.nm. l3, 
Friedrich MUller, J uristische Methodik, S. 173; 
1ngo Richter, Bildungsverfassungsrecht, S. 33; 
Felix Errnacora, 21tlert nsch Wi l ke, Grundrechts
theorie, S. 42. 

8urme is t er, Grundrechtsschutz für Staatsfunktionen, 
1> . 6 ; Rupp, AöR Ud. 101, S. 166 , 167; Smend, Ver
fassung und Verfass ungsreCht, S. 137, 164, 165; 
Scheuner, in, Festsehr. Scupin, S. 32 3 1 Wl1ke, 
Grundrechtstheorie, s. l4 - 2i, 40-44. 

./ . 
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D1es bedeutet, d..,ß dIe Textinterpre t aticn Ausgang"punkt 

der Umsetz ung des Regelung5gehal tes des Grur.dqesetze s 
sein muß . In einer grammatt.;chen , historisch-genetisch"n 
und systematischen Auslegung kann sich die Erforschung 
des Sinngehalt es vOn Verfassung aber nicht erschöpfen. 

Der Orientierung am Wor tlaut kC«~t bei einer geschriebenen 
Verfa &sung erhebliche Bedeutung zu. Je abstrakter und 
komprOllliBhafter eine Norm a b .. r 1st, desto wenige r v .. rmag 
dies .. Art d .. r Interpretation tibe r eine Plausibilit~t s

kontrolle htnaus O:u letsum . 14 ) Der Chankter des Grund

ge setzes gebietet e ine Erforschung und Bewertung der 

Regelungsmotive un t er Abschät zung ihrer Realis ierungs
möglichke iten in der VerfaS$ungswirkl ichkeit. Deshal b 

beda rf es, über die Textkontrolle hinaus, einer t opischen 
Interpretat ionsmethode . Ein Verständnis von Ve r f assungs

nOrmen erfordert eine Orient i e rung des Aus l egungsvor
gangs an PrOblemen und di e E1nbeziehung der Interpreta
tionstolgen in den Gesichtskr eis de s Interpreten . 15) 

Mit ~er E1nbeziehung normexterner Auslegungskr1terien 
wächst die Zah l verwertba rer Aspekte , sO d~ß es, im Inter
esse einer Praktikabilität der Ke thode,einer Beschränkung 
der topoi bedarf. Sie vermag die systematische, an Norm

struktur und -funktion im gesamten Regelungssystem orien

tierte Auslegung zu leisten . Sys t emati sche I n te r preta
tionsprinzipien haben die Aufgabe, Regeln fUr die Aus
wahl aus der endlosen Zahl vOn Erläuterungsmöglichkeiten 
aufzustellen . 16 ) Diese Regeln sind ihrerse ,lts Cegenstand 

eines wissenschaft lichen Konsenses. 

,., 

'" 

'" 

Dreier, Verfassunqs interpretation, S . 13-18 , Friedrich 
MUller, Juristische Methodik, S . 12 7 tf., 146 ff . , 
Schenke, NJW 1979, S. 1323, insbes. Anm . 15 und 16. 

Friedrich MUller, Juristische Methodik, S . 131 , 132, 
154 ff., Ritte r, Gesetzgebunqspfl i chten , S. 83 ff .• 
94 ff. . 11?; Schenke, NJW 1979 , S. 132 3 . 

Roellecke, in: Bundesverfassungsgerich t und Grundge
setz Bd . 11, S. 2J. 

, 
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Die Einbe~iehung norrnexterner Aspekte in die verfassungs

int erpretation läSt bewuSter als die ob1pktivierend~ 

Textauslegung werden, welche st3.rke Becl.,utung die ~ .... 
jektivitÄt des Interpreten tUr die Interpr etatiQn be
Sitzt . 17 ) Diese Methode ist insofer n Offener, als sie 

nicht Objektivität vorgibt, WO subjektive Selektion des 
lnterpretationsmaterlals die Objektivität der Auslegungs
methode relativiert. Auslegungsrelevant sind die f~lgenden 
Rriterien 18 ): 

PI Friedrich Müller, Juris t ische MethOdik, S. 116 ff .; 
a .A. s i nd Pestalozza, in: Dreie r, Verfa ssungsin t er
Fretation, s. 212 , 215, 216 und Peter Schneider. 
ebenda, S. 157, 158 , die Obj ektivi tät mit der histo
r ischen Methode gleichse t zen. Hiergegen wendet Klil ler. 
a.a.O. , S . 116 ff. ein. daß sie im Grunde subjektiv 
sei, weil die Bestimmung des Willen~ des Gesetzgebers 
subjektiver Auslegung unterworfen ist. Die Bedeutung 
von vorvers t ändnissen fUr die Verfassungsinter pre
tation - also von Subjektivismen stat t (vorgeblicher) 
Objektivität - streicht auch Horst Eruftke, in: Dreier, 
Verfassungsinterpretation, S. 174, 181, 182 heraus 
- vgl. noch Roelleeke, in : Bundesverfassungsgericht 
und Grundges~tz Bd. 11 , S. 23. 

18) Pestaloz~a , in : Dreier, Ver fassungsinterprotation, 
S . 222-226, kritisiert das Printip der Gr undreehts
abwäqung, weil es e ine Ubereinstirnrnung in Grundwer ten 
voraussetz e . die ea in einer pLuralistischen Gesell 
schaft nicht gebe; zudem würden Gr undrechta-- und Kom
pet enznormen getrennt . Die Kompetenznonn werde dem 
Grundrecht als formale Schranke entgegengesetzt . ob
gleich sie 3.uch materiollen Charakter habe. Dioso Folge 
ist jedoch nlcht ~wangsläufig , sonnern durch eine wei
tere methodische Entscheidung bedingt, die e rst die 
Auffassung von dem nur formalen Chara kt er der Korope
tenznormen zu beqründen vermag . Was den tragenden Ein
wand gegen das Prinzip der Einheit der Verfassung an
belangt, ist f e stzustellen, daß Pesta lozza Grundwerte 
de r Verfa ssung und gesellschaftLichen Grundkonsens 
gleichstellt; erstere l assen sich aber der Verfassung 
entnehmen und sind mit deren Ratifizie rung sowie durch 
demokratisch legitimierte KonkretiSierung hinreichend 
als allgemein gel tend ausgewiesen. Das Grundgesetz 
stellt den gesellschaftliche n Minimalkonsens dar. 
Konrad Hesse . Verfassungsrecht, § 2 111 , Pestalozz~, 
in ' Dreier, VerfassungSinterpretation, S. 228- 2301 
Friedrioh MUller, Juris t ische Methodik, S. 48 ff., 
61 ft., 78 ft., 89 ft. , 106 ff .. 154 ff. , 179 ff.; 
ähnlich Ehmke, in: Dreier , Verfassungsinterpretstion, 
S . 190 und Konrad Hesse, Verfassungsrecht, § 2 111; 
Schenke , NJW 1979, S. 1323. 

. / . 
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~ie Einbeziehunq des vorverfassungsrechtlichen GeSn~t

bildes, das von unterverfassunqsrechtlich~n Normen 

sowie allge~einen GrundsKt ~en und Leitbil6ern struk
turiert wi rd; die Beachtung der Ei nhe i t ~~r Verfassung, 

di e an den Interpreten die Aufforderung richtet, Wider
sprUche aufzulösen; die Auslegung unter dem Aspekt der 
pr aktischen ~onkordanz , d ie mit dem Prinz i p der Einheit 
der Verfassung eng zusammenhängt, und derzufolge Grund
r echtskonkurrenzen und -kollisionen ';0 1.U lösen sind, 
daß die Rec htsgüte r, dIe in Rede stehen, in i hrem ~ern 
gewahr t und nicht gegeneinander ausgespielt werden können; 

da s Gebot grundrechtseffekti vierender Auslegung, das in 

te i lweiser Ubereinstimmung mit dem Prin~i~ de r prakt 
tischen ~onkordanz gebi etet, dem betreffenden Grund-

recht zU gröStrnöglicher Entfaltung zu verhelfen und im 
Zweifel der weitergehenden Auslegung _des Grundrechts 
den Vorzug ~u geben. Eine Rangordnung der Aus legungs
aspekte gibt es nur inSOfern, als für den Wert des As 
pekts di e Intensität des Normbezuges maßgebl ich ist. 
J e unmi ttelbare r Auslegung und Normstruktur aufeinander 

bezogen sind. desto authentischer i st d i e Interpretation. 
Evidenzgeslchtspunkte verBögen die Wah l zw ische n gleich

rangigen Auslegungsaspekte n zu steuern. Die Festlegung 
auf einen einzigen Ma~stab der vertassungsinterpretatlon 

ist zU vermeiden. Verfassungsinterpretation ist ein nehr
di~ensionaler Vorgang. Hierzu gehört schließlic h die 
BerUckslchtlgung der verfassungsrechtlichen Realität, 

die sich nicht nur im einfachen ReCht. sondern auch in 
der Tätigkeit der Verfassungsgerichte darstel l t. Geset~
geber - als Schöpfer einfachen Rechtes - und Ver fas&Ungs 
gericht - al s grundgosetzlich installierter Hil ter der 
verfassung - sind i nso fern gleichrangige Instanzen der 

Verfassunqskonkret isierung . a l s ihnen e i ne verfsssunqs
rechtlich verbUrgte KonkretiSi erungskompeten2 eingeräumt 

ist. Einfaches Gesetz und Landesverfassunq lass en sich 

. / . 
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in die Konkretisierung ebenso einbeziehen , wie eine 

Analyse der Rechtsprechung, welche die Frage nach Art 

und Heise der Umsetzung von Norm~n beantwortet und ne~ 

diesem Vorgang die auf die Norm bezogene soziale Wirk

lichkeit verdeutlicht . 

Das Bundesverfassungsgericht hat sich in seiner Aus

legungspraxis nicht auf eine ausschließliche Methode 

festge l egt 19): Teils greift es auf den historischen Ge

setzgeber zurOck - worin Respekt vor der Gewa ltenteilung 

zum Ausdruck kommt - , teils bedient es sich einer "ob

j ektiven Methode", in der es mehrere Auslegungsmethoden 

zusammenfa8t . Dieser Methodensynkretismus bedingt e in 

hohes Maß an Top ik . Daher wird dem Bundesverfassungsge

r icht vereinzelt ein systemloses Vorgehen unterstellt. 

Entscheidend fUr die Vberzeugungskraft der Vertassungs

gerichtsurteile ist die Aufbereitung des sozialen Bezugs

rahmens und die SchlUssigkeit der getroffenen GUterab

wägung. Dies gilt ebenso fUr das Argumentieren des Bundes

verfassung5gerichts mit einer dem Grundgesetz entnommenen 

Wertordn~,g, die diese GUterabwägung erst ermögl icht. 

Sie basiert auf den Grundrechten und die in ihnen ent

haltenen Wertentscheidungen, die das Bundesverfassungs

gericht aus dem Grundrechts katalog zu einem Wertsystem 

entwickelt. Hier greifen Interpretationsmethode und Ver

fassungsverständnis ineinander. Da alle verfassungsnormen 

als gleichrangig angesehen werden, kommt dem Topos "Ein
heit der Verfassung~ erhebliche Regeluogefunktion zu. 

Mit diesem Topos lassen sich Lücken in der Verfassung 

schließen und das Grundgesetz als System behandeln . 

", Böcken!örde, NJW 1974, S . 153 6 und in: Dreier, Ver
fassungsinterpretation, S . 288; Ehmke, ebenda, S . 
168- 170; RoellE'~ke, in: Bundesverfassungsgericht 
und Grundgesetz Sd. 11, S. 27 ff.; Rüfner, ebenda, 
S. 462, 463. 

./ . 
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spannungslagen zwischen G~undrechten können, teils nur 

unter Rückgriff auf d i e soziale Realität, aufgelöst 

werden. Bei der Entwic klung seine~ Wertun~ ist das 
Bund esverfassungsgericht an die Grundrnchtsnormen ge

bunden, weil es in e i nem plu~alistischen Staatswesen 

nur aus der Verfassung heraus argumentieren kann, nicht 

a~er ~ich auf eine Rechtsphilosophie zurücKziehen darf . 

Zugleich sind diese Verfassungswerte verbind lich und 

deshaib unter dem Aspekt der Durchnetzbarkeit zu be

werten. 

Im gleichen Maße. wie Subjektivismen der Auslegung bei 

der Verfassungsinterpretation an Bedeutung gewinnen, 

steigt das Interesse an dem diesen Subjektivismen zu

grundeliegendem Verfassungsverständnis. Verglichen mit 

diesem kommt der Methode der Verfassungsinterpretation 

nUr s .. kundäre Bedeutung fUr die Abschätzung der Inter

pretationsergebnisse zu. Verfassungsinterpretation ist 

ein Annex des Verfassungsverständnisses; die Uberzeugungs 

kraft gewinnt die Interpretation nicht all .. in aus sich 

selbst heraus. sondern in Verbindung mit. tier Plausibili

tät und Praktikabilität des ihr zugrundelieg:enden Ver

fasaungBverständnisses. 

1.1.2.1. Gr~ndzUge der Verfassungstheorien 

Oie Verfassungstheorien lassen siCh zun~chst in zwei 

Gruppen untertei l en: Zur einen sind jene Erklärungs

ansätze zu rechnen , die in J\nlehnung: an die telttge

bundene Verfassung:sinterpretation, die Verfassung aus 

sich selbst heraus verstehen wollen. Zur anderen Seite 

./ . 
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dieser Grobeinteilung lassen sich jene vie l schichtigen 

Theorieansätze z~hlen, die .... iederum in "·~rukt.'J~ellp~ 

Ubereinstimmung mit bereits erwähnten rnterpretati~ns

techni ken. die Verfassung als Dokumentati on eines Kon

senses begre ifen, dessen Motive f ür das Verfansungsver 

ständnis wesentlich sind. Die Einbeziehung verfassungs

externer Bedingtheiten bai dieser Vorgehensweise recht

fertigt den Vergleich mit dem Eisberg, dessen Spitze 

die textlich konkretisierte Verfassung darstellt. In 

Beibehaltung der zunächst vorgenommenen groben Pauscha

l ierung kann man von "geschlossenen" und ·offenen" Ver

fassungstheorien sprechen. Auf Deta ils der Theorien

gruppen. die insbesondere innerhalb der ~weiten zu ganz 

erheblichen Unter schieden in den Aussagen führen , ist 

anschließend einzugehen. Hi t Blick auf die Grobeinteilung 

und in Anschluß an die Stellungnahme zu den unterschied

lichen Interpretationsmethoden ist jedoch anzumerken, 

daß gesChlossene Verfassungstheorien zu offenen er

weitert .... erden könnten, es sei denn die nähere Analyse 

erwe i st. dae unüberwi ndli Che strukturelle Divergenzen 

zwischen den Theorieansätzen bestehen . 

a) Oie liber ale Verfassungstheorie20 ) greift ausschließ

lich au f den TeKt des Grundgesetzes und seine historische 

Genese zurück. Sie betont die f reihe i tsichernde Funktion 

des Grundgesetzes: Grundr echte haben die Aufgabe . sta~t

liehe Eingriffe einzudämmen und abzuwehren (Abwehrfunk

tion der Grundrechte) . 

Andere Ges i chtspunkte werden tenden Ziell ~usgegrenzt. 

Dies führt dazu. da6 der soziale Bezug der Grundrechte 

negiert und das Soz ialprinzip nur als Schranke oder als 

antagonistisches Prinzip verstanden wird. Die l iberale 

20) Böckenförde • NJW 197., S . 1530- 1532. 

. / . 
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Verfassungs theorie knUpft an ein Charakteristikum des 

Grundgesetzes an, das in Reaktion auf den national

sozialistischen Staat die individuellen Frelhe i tsrecht.e 

und staatsgeriChteten Abwehrrechte s~ark betont. 21 ) 

Die Sicht .... eise ist illl Ansatz richtiOf. jedoch stark auf 

nur einen Aspekt des Grundgesetzes ausgericht~t. Die 

Staatszielbestimmung des Sozialstaatsprinzips kommt 

hierbei zu kurz. 

Zugunsten die~es Verfassungsverständnisses ist anzu

fUhren, daß die sie tragenden Verfassungs~ert~ im Grund

gesetz offen und eindeutig formuliert sind. Faßt man 

sie jedcch als ausschließlich auf. so interpoliert man 

seine eigenen Vorstellungen von der Verfassungsadäquanz 

des Bestehenden in die Norm. Die statische und norm

textbezogene Interpretation des Grundgeset zes fUhrt. 

wegen dessen historischer Sedingtheit, zu einer Uber 

betonung individueller Rechtspositionen . insbesondere 

der individuellen Freihei tsrechte. Die Grundrechte wer

den vorrangig als Ausgrenzungen des als p ri vat ver

standenen BereiChs gegen den staatlichen aufgefaßt . Die 
Behandlung des Grundgesetzes als abgeschlossenes System 

widerspricht aber dem kompromißhaften Verfassungstext 

und der von Kompromissen geprägten Verfassungsgeschichte. 

Die Rahmenfunkt i on. die das Grundgesetz infolgedessen 

hat, sein Charakter al s eher konzentriertes denn kon
kretes Recht22 ). weist auf eine strukturelle Offenheit 

hin, deren wichtigstes Merkmal die Konkretisierungsbe

dürft igkeit ist. Konkretis i erung aber he ißt Einbeziehung 
normexterner Faktoren. 

'" 

22) 

Böckenförde, in' Dreier, Verfassungsinterpretation . 
S. 272, 286. Ähnlich, wenn auch stärker mit Wert
systemen operi erend' wi lke. Grundrechtstheorie. S. 
24-27, 32 ff., mit zahlr. Nachw.; Friesenhahn, ver
handlungen des 50. DJT Bd. 11 . S . G6 und G 29 - G33. 

Lerche, 1n, Dreier, verfassungsinterpretat i on. S.118, 
121, 125. 

. I . 
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b) Die FUlle plausibler Aspekte der Normkonkretisierung 

bringt es mi t s ich, d .. a unter dem Sigr" "" der 'I'!rfa~~ 

a ls strukturell offenem Regelwerk eine Fillle von Ver

fassun gstheorien anzusiedeln ist . Die Vielfalt dieser 

Theorien ist Folge unterschiedlicher Auf f assu!1gen von 

$taatszwecken, die be i offener Verf",ssun9s s truktur die 

grundlegenden Wertungen steue rn, weil di,! Begrenzung 

des Verfassungsverständnisses d urch d ie t extl i che Kon

kretis ierung entfä llt. Die Offenheit der Verfassung er

laubt be ispi elsweise eine Uberhöhung des Verfassungs

kontextes z u einem Wertsystem, das in de r We iterent wick

lung der Grundrechte zu einem eigenständigen Verfassungs

we rt kulminiert . Die zwei te grundsätzliche Höglichkeit, 

das verfassungs- und besonders das Grundre chtsverständnis 

auszuweiten , bes teht darin, Uber die Abwehrfun ktlon der 

Grundrechte hinaus Teilhabe und verfahr ensrechtlic he 

Positionen qua Verfassung abz usichern . Die dabei zu

grundogelegte sozialstaatliche , dynamische Komponente 

des Grundgesetzes fUh r t 2U einer weiteren öffnung, aber 

auch Effektivierung der Verfass ung, deren Ge ltungsan

s pruch hierdurch erwei t ert wi rd, zudem diese Komponente 

regelmäßig um die zumindest mit t e l bare Drittwirkung der 

Gr undr echte ergänzt wird . 23 ) 

Dri ttwirkung und materieller Grundrechtsschutz im be
sonderen Gewaltverhältn i s sind Ausdruck einer Sensibili

sierung fUr faktische Grundrechtseingriffe. Die Wert

theo rie bez ieht somit in ihre Uberle9u~gen die Grund-

23) Schenke , NJW 19 79 , S. 1327 - Nachw. in Anm. 80, 81 , 
so vor al lem BVerfGE 7 , 198 (2 04 ff .) , 33 , · 1 ff . 
und 38 , 281 (303 1'f'.) . 

• f • 
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rechtsfakti~ i tät ein und erweitert den Auslegungs

rahl'llen . 24 ) Freiheit wird tendenl'ie ll '!'ur Freih,,_it, 

d!", Wertordnung des Grundgesetzes zu ~·ealisiercn . 

Das Wertsystem ist de r Verfassung vor.gegeben und qua 

Grundrechte prok lal'llie%t. Das durch die V~rfassung 

konstituierte Staatswesen erhält auf diese Weise Sinn

gebung und Legitimation. Die Grundrechte als historisch 

fundierte Ganzheit zie len auf Integration , die poli

tische Aufgabe bleibt. Der Verfassungsvoll'!'ug ist der 

Realität geöffnet und ein dynamischer Pro'!'e ß . 

aal Die in~t l tutionelle Grundrechtstheor i e 25 ) stellt auf 

Grundrechte als objektive Ordnungsprinzipien fUr ge

schUtz te Lebensbereiche ab. Fr eiheit wird, im Gegensatz 

zur liberalen Grundrechtstheorie, als "Freiheit zu et

was H verstanden. Das Denke n in Institutionen öffnet das 

Verfassungsverständnis konkreten Ordnungen , die den Ver

f as sungsentwurf zur I nstitut ion konkretisieren und zu

gleich e ine tendenzielle Verfestigung der entstandenen 

ordnungen bewirken . Diese Gegenbewegung ist nicht zwangs

läufig, da eine AuffU l lung der Institutionen durch die 

soziale Rea lität möglich ist . Der verfassungsrechtliche 

SChutz der Institution ist Schutz vor ihrer AUShöhlung, 
n icht aber Garantie fUr ihren unveränderten Fortbestand. 

Es bleibt letztlich de~ Gesetzgeber Uberlassen, In 
stitutionen organisatorisch auszugestalten und abzu

sichern. Einbezogen in diesen Prozeß ist die Vertassungs

rechtsprechung . Primär erschließt sich die Verfassungs-

>SI 

Böckenförda , NJW 197 4, S . 1533, 153 4 ; Knemeyer, 
DöV 1978, S. 16, 17; Ritter, Gesetzgebungsprlichten, 
S. 30- 33, 38-41, 42 ff . ; Friedrich MUller, Juristische 
Methodik, S. 125 ff .. 

Böckenförde, NJW 197 4 , S . 1532 , 1533; Burmeister, 
Grundr echt65chutz für Staatsfunktionen, S . 76, 77, 
96- 98; Ritter, Gusetzgebungspflichten, S . 119, 120; 
Rupp, AöR Bd. 101, S. 166, 167, 172, 173, 18S; 
Scheuner, in: Festschr . Scupin , S . 323-332 , 337- 340; 
Wilke, Grundrechtstheorie, S. 151 tf .. 
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ordnung aus den Grundrechten, ihrem Wertgehalt, ihren 

Zielbestimmungen und ihren Schranken. Oruan i sations

nOI11len ergänzen diese Festlegung uni eigenständige 

Realisierungsnaßstäbe . Hauptregulatoren der l nsti tu

tionen s ind das Sozialstaats- und Rechtsstaatsprinzip 

- beides konkretisierungsbedürftige Pr inzipien. Konsens 

besteht darüber, lnst itu tionen nur dann festzuschreiben, 

wenn sie der Verfestigung solcher Ei nrichtungen dienen, 

deren Sestand zur dauerhaften und lUcken loscn Versorgung 

der Bevölkerung mit Leistungen des e x istenziell not

wendigen Sedarfes unverzichtbar 1st . Das Sozialstaats

prinzip als Garantie des Lebensnotwendigen schafft al s 

Ver fass ungsderivat nUr einen Mindestanspruch. 

Das institutionelle Grundrechtsverständnis wertet die 

staatliche Organisationsmacht auf, d i e jetzt nicht mehr 

nur als grundrechtsbeschränkend gesehen wird. Die eigen

ständige verfassungs rechtliche Bedeutung vOn Kompetenz

normen des Grundgesetzes bewirkt zunächst nur Gestaltungs 

befugnis, nicht jedoch eine Gestaltungspflicht. Doch 

schon bei dieser Konstellation sind die Kompetenznormen 

des Grundgesetzes zur Bestimmung von Staatsaufgaben un

verzichtbar. Soweit in der Verfassung eine entsprechende 

Kompetenz ausgewiesen ist, drückt dies aus, daß die 

Aufgabenwahrnehmung durch den Staat gebilligt wird. Auch 

eine gewandelte Verfassungsrealität ändert nichts daran, 

daß aus Kompe tenzvorschriften der Verfassung eine grund

aätzliche Anerkennung und Billigung des darin behandelten 

Gegenstandes durch d ie Verfassung se1bs t folgt und daß 

dessen Verfassungsmäßigkeit nicht auf grund anderer Ver
fassungsbestinunungen grundsätzlich in Frage gestellt 

werden könnte. Kraft dieser Kompeten22uweisung ist zur 

Grundsatzentscheidung a llein der Gesetzgeber berufenr 

a~C~ i n einer mit UngewiBheit belas teten Sit uation liegt 

. I . 
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es in der pcliti~chen Verantwortung des Ge~et7,gebers und 

der Regierung, im Rahmen ihrer j ewe iligen Kompetenzen 

die von ihnen fü r geboten erachteten Entschei,llungen ~;u 

26) 
tref.fen . 

Nicht sO eindeutig !lind die Folgerungen, die aUS dem 

Fehlen einer Kompetenznorm gezogen werden können . Im 
Schrifttum27 ) wird z.T. ein Verbot dnr Ko~petenzüber-
8chreitung pos t uliert und ~it der Beschränkung der h~us

haltsrc~htlichen Verpflichtung auf notw~ndige Ausgaben 

begründet. Die Notwendigkei t einer Ausgabe wird mi t der 

Ermächtigung zu einer Aufgabenwahrnehmung gleichgesetzt . 

Notwendig sind j edoch alle Ausgaben, die dem Staat in 

Ausführung s~iner Aufgaben entstehen. Wenn staatliche 

TKti<]keit auch ohne ausdrückliche Ermöcht ~gung in der 

verfassung legitim ist, dann läßt sich eine Verbindung 

von Auf gabcn- und Ausgabenermächtigung nicht herstellen . 

Man ka nn mit guten Gründen eine positive Aufgabenbe

s chreibung in dem Sinne, daß ausschließlich die in der 

Verfassung benannten Aufgaben des Staates exklusive 

Staatsaufgaben seien und darüber hinaus staa tliche 

Täti gkeit nicht oder nicht durch die Ve rfassung r echt

fert igt se1, ablehnen . Nur eine negative ~ufgabenab

grenzung schreibt das Grundgese tz zwingend vor. Sowei t 

staatliche Aufgabenwahrnehmung entwede r nach ihrem 

Gegenstand oder nach der Art ihrer DurchfUhrung mit 
Grundrechtspositionen der Sta atsbürger unvereinbar ist, 

tiberschreitet der Staat seine durch die Verfassung ge

~ogenen Grenzen. Ob faktisch dem einzelnen BUrger ein

geräumte Bereiche e xklusiver Gestaltungsmacht die gleiche 

26) BVerfG, NJW 1980, S . 759 (76 1) . 

27) BUll, Staatsaufgaben, S. 135- 140. 
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Sperrwirkung entfa lten wie grund rechtliche Kompetenz

aUlgrenzungen, hängt davon ab, wie stark die Faktizi"~ 

Ausfluß einer grundgesetz lichen Wertentsch€ldung ls~. 

Sie muß im Einzelfall ausgelotet werden, wa_~ einer 

generellen Aussage entgegensteht. Staatliche 1'ätigkeit 

ist somit i/lUller dann gereChtl'ertigt, wenn sit. dureh die 

Verfassung nieht ausdrUeklieh ausgesehlossen ist. Nur 

wenn eine grundreehtliehe Sperrwirkung vorhanden ist, 

darf der Staat nieht gestaltend tätig werden. Das be

deutet aber aueh, daß staatliehe Tätigkeit ohne aus

drUekliehe Kompe t enz im Grundgesetz auf Aufgaben er

streckt werden kann, die von Privaten wahrgenommen wer

den, diesen jedoch nicht ausschließliCh qua Verfassung 

zugewiesen sind. Ein Fehlen ausdrUcklich'!r Ermllchtigungs 

normen fUr staatliches Handeln 1m Grundgesetz bewirkt 

al l ein, daß primär, wegen Artikel 30 GG, die Zuständig

keit der Länder begründet ist. Der Bund kann nur im 

Falle einer Konnexität der betrefl'enden Aufgabe mit einer 

Bundeskompetenz tätig werden. Fü r das k l ass ische Ver

ständniS von Subsidiarität - den Nachrang staatlicher 

Tätigkeit gegenUber privater als Folge der Beschränkung 

staatliehen Handeins auf ausdrüekliehe Kompetenzzu

weisungen - l äßt sich n icht die Verfassung, sondern n ur 

ein bestimmtes Staatsverständnis anführen. 

bol Mit dieser ersten Klarsteilung ist fUr die Quali

fizierung von Staatsaufgaben noch nicht viel gewonnen . 

weil man nicht die verfassungsgerechte Staatstätigkeit 
mit Staatsaufgaben identifizieren kann. Legit1me Staats

tätigkeit ist nur eine der unverzichtbaren Voraussetzungen 
fUr den Begri ff der staatsaufgabe. 281 Die zweite, naeh 

281 Bull, Statltsaufgaben, S. 132-135, 146- 153; Friedr ich 
Mül l er, Juristische MethOdik, S. 48 , 49, 61 . 
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der für diese Untersuchung gegebenen Definition, not

wendige Komponente ist die Verpflichtungs~i ckung . Ubcc 

deren Qualität, die vo~ Appell bis zum subjektiven 

Individualanspruch rc tchen kann, geben AU f gabennortl',en 

al l e ine noch kei ne Auskunft. Sie binden zwar zumindest 

den Gesetzgeber, müssen aber keine 5ubjektiven Ansprüche 

gewähren. Sie räumen diese Ansprüche cnstreitlg mittel

bar ein, wenn sie durch einfaches Gesetz konkretisiert 
werden. 29 ) Auch die faktische Voll:!:ie hung von Staats.1uf

gaben schafft Fu~sprüche, sei es, als Aus flu 3 der Selbst

bindung, sei es als derivative Teilhabe. 30) 

(1 ) Ansätze e ine r Transformation von Kompetenz- zu ver

pflichtenden Aufgabennormen gibt es im Polizeirecht. 31) 

Kompetenznormen ermäChtigen zunäChst, was f ür das Poli

zeirecht weitaus wichtiger ist als fü r das Verfassungs

reoht, zu staatlichem Eingreifen . Während Pol i zei über

wiegend Eingriffsverwaltung ist, s ind Staatsaufgaben 

erst in der Phase ihrer Umsetzung i n Verwaltungshandeln 
der 8xekutive zuzurechnen, die hierbei zudem noch über

wiegend le iste nd tätig wird . Kornpetenznormen we rden im 

poU.zeirecht z unehmend nicht nur als Ermächtigung, 

sondern auch als Handlungsauftrag verstanden. Handlungs

auftrag und Eingriffsbefugnisse der Polizei beg r Unden 

grundsätzlich keinen Rechtsanspruch des e i nzelnen BUrgers 

auf ein bestimmtes Verwaltungshandeln. Dennoch kann f ür 

die polizei eine Pflicht zum Tätigwerden bestehen, wenn 
eine Pflicht zum Tätigwerden auf grund des staatlichen 

Schuti - und Gewaltmonopols zu bejahen ist. Erst der Zu-

291 Knemeyer, DöV 1978, S. 13 - 17. 

30) Vgl. auch Bull, Staatsaufgaben, S. 144, 145. 

31) Neuestens Knemcycr , DöV 1978, S. 11 - 13 mit zahlr. 
Nachw •. Zu der Parallelität der Problemstellung 
vgl. die AusfUhrungen von Ernst-Hasso Ritter, Ge
s etzgebungspfl:ich ten, S. 30-3), 38-41, 42 ff. 
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sammenhang von Kompetenz und faktischer Grundrechtsver

wi rklichung, der durch das KUrzel "st:.aa.t:liche>; Sch,""~ 

und Gewaltmonopo l " ausgedrUckt wi rd,32) sch~fft einen 

subjektiv-individuellen Anspruch auf staatliches Ein 

schrei ten. Die Gedankenführung, die dieser Anspruchs

formulierung zugrundeliegt, ist mehrstuflg: Wenn der 

Staat aus dem p r ivaten Gestaltungs- und Einf1u3bereich 

Kompetenzen an sich zieht , soll er sie auch zur Gänze 
wahrnehmen. Nur Handlungswille und -fähigkeit recht

fertigen die Depossedierung eines Handlungsträgers durch 

einen anderen. Wenn der Grundrechtsinhaber aufgrund 

dieser Entwicklung auf die staatliche und vom Staat 

monopolis1erte Gewährleistung angewiesen ist , dann können 

entsprechende AnsprUche nur noch durch staatliche 'Jcr

mitt1ung realisiert werden. Soweit der Staat die Grund

rechtsrea1isiorung an sieh gezogen hat, ist er verant 

wortlich fUr die fakt ische Möglichkei t ihrer In anspruch

nahme, er mu6 Adressat vOn AnsprUche n auf Grundr echts

verwirklichung sein . 

In dieser Abstraktion lä6t sich der fUr das Polizeirecht 

entwickelte Gedanke einer Koninzidenz von Kompetenz und 

Pflicht , trotz erheblicher struktureller Verschieden-
33 ) 

heiten ,auf die verfassungsrechtlich geprä9te Staats-

aufgabenbestimmung anwenden . Damit ibt jedoch nur e in 

erster Schritt zur näheren Qualifizie rung von Staatsauf

gaben getan. Denn aus Kompeten~normen ergibt sich nur 

") 

Knemeyer , Döv 1976, S. 13- 15, h~lt die polizeirecht
lichen Uber1egunge n fUr auf andere Rechtsgebiete 
übertr agbar. 

Das Po lizeirccht ist E1ngriffsverwaltung, Staats
aufgaben sind zunächst eine Kategorie fUr politisches 
und legislative s Handeln, sptiter, bei der Umset~ung , 
ein Akt der Leistungsverwaltung. 

. I • 
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e!ne potentielle Handlungspflicht, nicht aber eine 

Pflicht ~u konkretem Handeln. Die Aufgabe, nicht aber 

ihre Art und ihr Umfang ist in der Kornpetenznorm ge

regelt. Auch wenn feststeht, daß der Kompetenz ein An

spruch auf Tätiqwerden entspricht, bleiben Schutz- ur.d 

Leistunqsrichtunq dieses Anspruchs ohne eine ·..,eitere 

Normierung desselben unklar. 34J AUßerdem ist zU berUck

sichtiqen, daß die Kompetenz nur in eine Handlungs

pflicht des Staates um3chlagen kann. '"Ienn die KOIl".petenz 

einen klaren Bezug zU einem Individualqrundrecht hat. 

Dann steht man aber unversehens in de r Diskussion um 

die Teilhabefunktion von Grundrechten, die im folgen 

den nachgezeichnet wird . 

(2) HIt der sozÜ,lstaatlichen ve rfassungstheorie35 ) ist 

aer Gegenpol zur liberalen Verfassungs theorie erreIcht. 

Das Sozialstaatsprinzip steht bei jener Theorie im 

Mittelpunkt. Folglich ist das verfassungsverstSndnis 

stärker von der textlichen Konkretisierung der Ver

fassung abgehoben . Denn das Sozialstaatsprinzip ist das 

dynamische Verfa~~ungsprinzip, die individuellen Grund

reohtsverbürgungen i n aer Gestalt von staatsgerichteten 

Abwehrrechten sind eher das statische. Mit der sozial

staatli chen Verfassungsthe orie schieben sich normative 

Intentionen und normierte Strukturen stär ker in aen 

Vor~ergrund. Zwischen VorverstSndnis und Verfassungs-

34) Knemeyer, DOV 1978, S. 13- 17. 

", Böckenförde, NJW 1974, S. 1535 , 1536 und in : Dreier , 
Verfassungsinterpretation, S. 273, 286; RUfner, in: 
Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz Bd. II, 
S . 454 ff ., 463, 464; Starck, ebenda, S. 519 , 520 • 

. I . 
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interpretation wird ein offener Zusammenhang hergestellt 

0<'18 theoretische Bemühen gil t vorwiegend der E:ntw1 ,.,kl,l1'I<> 

und Ableitung des Vorverßtändni~ses. Die sozialsta ... t-
liehe Grundreehtstheorie is t eine Reaktion auf die so

ziale Wirklichke it mit dem Ziel. eine reale Grundrechts

sicherung ZU bewirken 1 d.h. die Kluf t zwi.schen Verfassungs

anspruch und verfassungswirk lichke i t zu schließen , indem 

der Staat d urch Leistungs ... nsprUche zur Realisierung der 

verfassungsmäßigen Ordnung ... ngeh ... lten wird. Die Relev ... nz 

dieser Theorie für die Ableitung von St ...... ts ... ufg ... ben liegt 

in der Transform ... tion von Grundrechten in st ... atsgerichtete 

AnsprUche. Sie knUpft sowohl an die Deutung der Grund
rechte ... ls Wertordnung ... ls ... uch an das institutlonelle 

Grundrechtsdenken an. Die dem politischen Ermessen unter
stellte Setzung von Prioritäten für die sta ... tliche Auf-

g ... benerfUllung wird zur Grundrechtskonkretisierung. der 

Topos des finanziell Mög lichen zur Gr 'lndrechtsschranke. 

zumindest partiell erfolgt die Verfassungskonkretisierung 

somit durch den einfachen Gesetzgeber, vor dem aber ein 

Kernbereich der Soz ial.staatlichkeit geschUtzt und jeg

licher Disposition. auch derjenigen durch Verfassungs

organe, ent~ogen ist . Di eser geschUt~te Kernbereich wird 

jedoch erst il1l Konfl1ktfall deutlich und von der Ver

fassungsrec htsprechung konkretis1e rt . Die herrschende 

Sozialordnung z.B. ist nicht die einzig verfassungskon
forme, darf aber auch nicht ers ... t~los beseitigt werden. 36 ) 

Die ver!assung garantiert durch die Hervorhebung ge-
wisser Rechte und Institute einen unverzichtbaren Mini
malstandard . 37) 

36) Ritter, Geset~gebungspflichten. S. 119, 120. 

37) Scheuner, in: Festschr. Forsthofe . S. 328-332 . 

. / . 
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Mit der Betonung der Handlungspfl1chten dE'S Staates 

verschiebt sich die in der Verfassung getl:offene Grenz

ziehung und wi rd die Formulierung von Abwehrrechten 

gegen staatliche Ma Bnahmen erschwert. Eine Sicherung 

dar Freiheitsrechte ist jedoch gewährleistet, wei l 

ihnen in Konf l iktsituationen der Vorrang cingeräunt 

wird . Die Freiheitsrechte erhalten Z\1ar keine generell e 
PräpOnderanz Uber die sozialen Grundrechte mehr, stehen 

aber auch nicht zur DiSpOSition bei d~r 'JE'_rfassungs_ 

konkretisierung. Neben der faktischen Grenze fUr ~taat

liehe Handlungsmöglichkeiten ist der staatlichen Auf-

9aben~rfUllung und der Verpflichtung hier~uf eine Schranke 

in Gestalt entgegenstehender Individua lgrundrechte er

richtet. Konkrete Staatsaufgaben lassen sich aus dem 

Sozialstaatsprinzip alleine nicht ableiten. Die Durch

dringung der Grundrechte mit dem Sozialstaatsprinzip 

läßt dagegen eine qualitative Änderung in der erwähnten 

Richtung erwarten. Das SozialstaatsprinZip kann sich bei 

entsprechender Anwendung als "Hefe des Grundrecht steigs· 

erweisen. Oie AUSwirkungen auf d ie Staatsaufgabenbe

stimmung. vor allem auf ihre verpflichtende Komponente, 

dUrften erheblich sein . Denn das SOZia lstaatsverständnis 

ist ein entscheidendes Moment der Teilhabed1skussion. 

ce) Oie Bejahung des Te i l habecharakters von Grundrechten 38 ) 

hat zur Fol ge, daß Grundrechte nicht mehr nur eine Ab

wehrfunktion, sondern auch staatsger1chtete AnsprUche 

be inhalten. Teilhaberechte sind Ausfluß eines Sozial

staa tsverständnisses , das auf die Effektivierung von 

381 Martens, VVDStRL H. 30, S. 72, 7~, 76; näberle, eben
da, S . 8~, 95: BVerfGE 33 , S . 303 ff.: Burmeister. 
Grundrechtsschutz fUr Staatsfunkt1onen, S . 6, 21-23, 
76, 77, 96-98, 100-102; lUlke, Grundrechtstheorie, 
S . 219, 223, 234 . 

• 
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GrundreChten abzielt, indem der Gebrauch von Grund- . 

rechten faktisch ermöglicht werden soll. Tel1haberechle 

sind einerseits Rechte auf Tei lnahme an Verfahren 
(derivative Teilhabe). Insoweit konkretisieren sie den 

Gleichheitssatz. Andererse its sind sie AnsprUche auf 

staatl iche Leistungen (originäre Teilhabe). Insoweit 

grUnden sie auf einem SOZialstaatsverständnis, das von 

einer verfassungsrechtlichen GeWährleistung tatsächlicher 

Chancengleichheit und von einer an der Realität der Grund

gesetzverwirkliChung orientierten SIChtweise ausgeht und 

in stärkerem Maße auf das Verfahren der Grundgesetzver

wi rklichung abhebt. Die rechtliche Realisation erfolgt 

weniger konditiona l. als vielmehr in Ausfüllung prc

grammatischer Rahmensetzung. Tellhaberechte erscheinen 

notwendig zur Sicherung von GrundreChten. wenn Grund

rechte nicht selbstvollziehend sind , sondern zu ihrer 

Verwirklichung staatlicher Aktionen und Vorleistungen 

bedürfen. Grundrechte sind unter diesem Blickwinkel Pro
gramme zur Ermöglichung von Teilhabe. 

( 1) Ein wesentliches Element der Teilhabetheorie ist der 

Gleichheitssatz - t e ils als Verbot willkUrlicher Be
handlung (der ivative Teilhabe ), te ilS darüber hinaus als 

Anspruch auf Gle i chheit (originäre Teilhabe) verstanden. 

Derivative TeilhabeansprÜChe richten Sich auf die gleiche 

Gewährung staatliche~ Leistungen, die bere i ts angeboten 

werden. Or igi näre TeilhabeansprUche Sind Ausaruck eines 

weitergehenden Gleichbehandlungsgrundsatzes, demzufo lge 

Gleichbehandlung erst durch staatliche Leistungen ge
sichert wird. Aus originären Tetlhaberechten sind daher 

staat l iche Leistungspflichten abzuleiten. Darüber hinau~ 

sind originäre Teilhaberechte Ausfluß eines an der Fak-

./. 
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tiz i tät orientierten Sozialstaats"el:ständni~ses~9), wo

nach die Realisierung der Grundrechte eine VerpfliChtung 

des Staates ~ur Erbringung von Leistungen - i n der Regel 

nur Mindestleistungen - voraussetzt, we il aufgrund der 

faktischen Entwick l ung, die als legitimes Aufgabenkri 

terium anzusehen ist , ohne Ansprüche auf Te11hane an 

staatLicher Leistung die Gr.undrechtsverwirkl.tchung hellte 

in vielen Bereichen nicht mehr mÖ'glich ist-. Au8~c det' 

Gewährleistung gle ic hen Zugangs zu angebotenen staat

lichen Leistungen (derivative Teilhabe ) ist desha lb auch 

die vorbeugende Sicherung von Leistungs~nsprUchen durch 

Leistungsvorsorge lorigi näre 'I'eiLhal;le) not_wendig. 

(2) Die Ubergänge zwischen originärer und derivativer 

Teilhabe sind teils flieBend, weil z um einen der ori

ginäre Teilhabeanspruch ebenso an den faktischen Möglich

keite n ausgerichtet sein muß wie der derivative. Um den 

Staatshaushalt vor Uberforderung zu schützen, werden 

originäre Teilhaberechte unter den Vorbehalt des Möglichen 

gestellt. 40 ) Die Kompetenzordnung des Grundgesetzes 

legitimiert diesen Vorbehalt. da nach der Verfassungs

ordnung Regierung und Parlament Haushaltsautonomie be

sitzen , die vor der Aufhebung durch die Ver fasslings 
rechtsprechung zu bewahren ist . Ohne d1esen Vorbehalt 

des Mög l ichen wäre dagegen im Wege der Verfassungsklage 

<0, 

Burmeister, Grundrechtsschutz fU r Staatsfunkt ionen, 
S . 6, 21-23, 76 , 77, 96-9 8 , 100 -1 02. 

Häberle, VVDStRL H. 30 . S . 91- 94, 112-1 16 ; Starck, 
in : Bundesverfassungsgericht und Grundgesetz Bd. II, 
S. 481 -4 83, 513, 52 1 fL unter Hinweis au f BVerfGE 1, 
n (104); 5, 85 (198 ) ) 33, 303 (330 fL); 35. 79 
(114); 35, 202 (236); 40, 121 (133); Wilke, Gr und
rechtstheorie , S. 219 , 223 , 234. 

./. 
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eine Erhöhung der Staatsausgaben durchaet~bar. Soll die 

oriqinäre Teilhabe nicht völlig relativiert werden, dann 

muß aber ein gewisses Minimum staat licher Leistungen 

- z.B. das Existen~min~um als Ausfluß deß Sozialstaats

prinzips, der Anspruch auf einen Studienplatz bei vor

handener Eignung als Kon s equenz des staatliChen Bildungs

monopols oder die materielle Hindestgewährleistunq von 

Forschung und Lehre als Ausfluß des Art. 5 Aha. 3 GG -

garantiert sein. Die genannten Teilhabeansprüche sind Bei

spiele aus der Rechtsprechung, die s ieh dem Numerua-Clausus

Urteil des Bundesverfassungsgericht es anschloß. In diesem 

Urteil ist ein derivater Teilhabeanspruch am staatlichen 

Studienplatzangebot als Variante des Gleichheitssatzes be

jaht, der o rig inär e Teilhabeanspruch angesprochen . 41 ) Da 

dieses Urteil unmittelbar Auswirkungen auf das für das 

SChulwesen wichtige GrundreCht der freien Wahl der Aus

bildungsstätte ~J\rt. 12 Ahs. 1 Satz 1 GG) hat, wird es an 

anderer Stelle die~er Untersuchwlg erneut aufgegriffen. 

Als Hauptunterschied zwischen derivativen und originären 

Teilhaberechten ist die erwähnte Mindestgarantie zU nennen. 

Originäre Teilhaberechte sind , im ~egensatz zu derivativen, 

jedoch rechtlich nur dann ohne Rücksicht auf die faktische 

Lage durchsetzbar, wenn bestimmte Toleranzgrenzen über

schritten Sind. 42 ) Problematisch bleibt dle Konkreti

sierung des Teilhabeanspruchs, sei ne Ausgestaltung zu 

einem konkreten Anspruch; hierzu wird auf unterverfassungs

rechtliche Ausprägungen und die Ver fassungstradition zu

rückzugreifen sein431 , wodurCh ein Verlust an Dynamik e i n

tritt. 

", BVerfGE 33, 303 ff.; Einze l heiten zu diesem Urteil an 
späterer Stelle, wo anlä8lich des konkret betroffenen 
Grundrechts ausführliCher auf das Te i lhaberecht einzu
gehen ist. 

42) H.l!ber l e, VVDStRL H. 30, S. 91, 92. 

", Art. 146 Ahs. 1 und 3,119, 121, 122 Ahs. 1, 13S Abs. 2, 
157, 158, 161, 164, 143 Aba. 1 1.V . m. 122 Alls. 1, 142, 
163 Ahs. 1, 1SS Al:::s. 2 und 3 WRV z.B. (Haberle, WOStRL 
H. 30, S. 91 , 92). 
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Der Gefahr, da6 das dynam!sche Verfassungsprinzip so

zialstaatlich begrUndeter Teilhabe qua Grundrechte zu 

einer Festschre i bung des status quo führen könnte, ist 

deshalb besondern Aufmerks<ll!lkeit zu widmen, weil illl all

gemeinen von der Akzeptanz der Teilhabetheorie nur eine 

Uberforderung des Staates durch dyn~is lerte Grundrechte 

und Anspruchsflut, von der Ablehnung dieser Theorie aber 

gerade die angesprochene Verfestigung vorhandener Struk

turen befü rcht et wird . Die Stellungnahme zur Teilhabe

theorie hängt davon ab, wie die anderen bisher skizzierten 

Verfassungstheorien einzuschätzen Sind . Uber die bereits 

1m Zusammenhang mit ihrer Vorstellung vor genommenen Wer

tungen hinaus i st folgendes anzumerken, 

c) Schon im Rahmen der Darstellung von Methoden der Ver

fassungsinterpretation deutete sich an, daß das Gr undge 

set~ als offenes System und konkretisierungsbedUrftlge 

Rahmenordnung aufzufassen ist. Verfassung als Wertsystem 

intendiert ihre Uberhöhung durch apriorische Wertent

scheidungen des Verfassungs~nwenders . Ein solches Wert

system kann sowohl der Legit~~ation des status quo als 

auch der BegrUndung seines Wandels dienen. Wil l man ver

meiden , daß Beliebigkeit das wertsystem kennzeichnet, so 

muß man die Wertaspekte kategorisieren und gewichten. Ein 

geschlossenes wertsystem des Grundgesetzes steht im Wider

spruch zu dessen Kompromißcharakter . Dennoch sind im Grund

gesetz Entscheidungen fUr bestlmmte unveräußerbare Werte 

getroffen, die aktualisiert werden mussen. 44 ) Bei dieser 

Aktualisierung kommt der Abwehrfunktion von Grundrechten 

eine überragende Bedeutung zu, die j edoch nicht, wie es 

die l iberale Grundrechtstheorie darstellt, Ausschl ießlich

keitscharakter hat. Da das Grundgesetz nicht durch rang-

44) Ingo Richter, Bildungsverfassungsrec~t, S. 33- 36. 

, 
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höhere Normen ~bgesichert und inhaltliCh wandelbar i st, 

weil sein Text nicht ins Detail geht45 ) , ist es um80 

wichtiger, der Verfassungsauslogung nich t nur formelle, 

sondern auch m~ter ielle Richtpunkte in Gestalt der 

Gr undrechte zu geben. Denn sie Sind aus dPJm Verfassungs

kontext herausgehoben und nehmen eine Sonderstellung 

als unverzicht~re Rechtsposition ein . Mi ~ der l iberalen 

Grundrechts auffassung ist ihnen die Funkt ion zuzusprechen, 

individue lle Rechtspositionen zu sichern und staatlichen 
Eingriffen Schranken zu setzen : und zwar \~so s trikter , 

je klarer das betreffende Grundrecht strukturiert ist . 

In derartigen Regelungen erschöpft siCh das Grundgesetz 

jedoch nicht: Das in der Verfassung angelegte Sozial

staatsprinz ip ist eine Absage ~n de n nur Individualrechte 

bewahrenden Staat. 

aa l Al s weitere Struk turierungselen.ente der Staatsauf

gaben sind deshalb Staatszielbestil:lrl\ungen , wie das Sozial

staatsprinzip, und Verfassungsinst itutionen heranzuziehen . 

Das institutionelle oder das sozialstaatliche Verf~ssungs

verständnis für sich genommen bewir kt zunächst eine Locke

rung des staatlichen Handeins von den engen Bindungen der 

liberal aufgefaßten Grundrechte, wei l dem Gesetzgeber ein 

größerer Spielraum bei der Ausgestaltung der Verfassungs

wirklichke it eingerHumt wird. Der Spielraum e ntsteht da

durch. daß dem Staa t nicht allein der Schut~ de r indivi

duellen Freiheit a ufgetragen wird, sondern auch die 

Scha ffun g e iner sozials ta~tlichen und mit bestimmten In

stitutionen a usgestatteten Ordnung. Die institutionel le 

Betrachtungswei se fUh r t aber nicht nur zu einer Erweite

rung des ges '"t 1.ge berischen s pielralUls , sondern ebenso zur 

~ 5 ) Friedrl.ch MU11er, Juri st ische ~:ethodik, s. 125-1 30 . 
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Bindung d .. s Gesetzgebers durch lnpfllchtnahrr. .. . Mit der 

Bed .. ut ung der Organisarionsmacht fUr die Verf~ ssun9s

konkretisierung st .. igt die R .. l .. va nz d .. r Kompet .. nrnor rnen 

fUr d~e verfas sungsausl .. gung und die Able itung vOn Staat,

aufgaben . Gleiches 9i l t fUr 9rundgeset7.liche InstituttOlwn, 

deren verfassungs theoretische ~berhöhung zu Grunden t

scheidungen staatlich .. n Handeins nicht ohne Gefahr ist. 

Instl t ut;_onen sind a ls Ausdruck einer pl<.lralist i sch"n 

Gesellschaft von der Denaturierung zu nicht ntl~, er nach

volll;iehbaren Leerforrneln bedroht. Im umgekehrt~n Extrem

fall erhält die institutionelle Wertordnun~ bei der Gl"und 

rechtsabwägung d .. rartiges Gewicht, d:l.ß es zur "'l'yrannei 

der werte" ko~~t: Institutionen können die Ver!assung s

dynamik ersticken . Andererseits verdeutlicht gerade die 

Insti t utionalisierung die Bedeutung der Grundrechte al s 

konstitutive Ordnungselemente des Grundgesetzes, die, 

tlber die I ndividua lrechtsschut7.funktion hlnausceichend 

zur Einbeziehung der Verfassungswirklichkeit geeignet 

sind . 46 ) Sowohl der Aktualisierun9 der Gcundrechte als 

auch de r verfestigung von Verfas$ungsinstitutionen muß 

diesec Theorieansatz daher Rechnung tragen. 

bb) Ähnlich sind die Staatszielbestinrnungen primär in 

Kompetenznormen eingekleidet, wodurch auf die Notwendig
keit staatliCher Förderung bestinmter Aufgaben hinge

wiesen wird. Kompetenz- und materiellrechtliche Ver

fassungsnormen bilden tendenziell eine Einheit: Grund

rechtsnormen steuern Kompetenznormen, inde~ sie diese 
"technischen- Normen mit einem WertgefUge umgeben, das 

die Integration bestimmt. Dieses GefUge läßt dem Gesetz 

geber einen weiten gestalterischen Spielraum, der eine 

46) Schenke, NJW 1979, S . 1327, 1328. 

./ . 
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logische Folge der strukturellen Offenheit des Grund

gesetzes ist. Staatszielbestimmungen könn'm lediglioh 

die gegenwärtigen Vorstellungen Uber die Aufgaben des 

Staates in partikularer Form widerspiegeln und unter

liegen potentiell der verfassungspoli ti schen Erweiterung, 
4' I aber auch der Restriktion durch Verfassunqsinterpretatian. ' 

1'1 Das Sozialstaatsprinzip als eine der zentralen Staats

zielbestimmungen ist wen iger ein eigenständig wirkendes 

Prinzip als vielmehr Motor eines Grundrechtsverständ~isses, 

das Grundrechte nicht nur als Abwehrrechte, sondern auch 

als staatsgerichtete AnsprUche versteht. Dem sozialstaat

lichen status qua kommt die Rolle zu, bei der Begrenzung 

der AnsprUche durch das Wirtschaftlich Mögliche den Ge
ha l t des allein durchsetzbaren Minimalanspruchs bestimmen 

zu helfen. Die Hauptlast der Verfassungskonkretisierung 

ve r bleibt dem demokratisch legitimierten Gesetzgeber zu
sammen mit der Verfassungsrechtsprechung. 48) 

(2) FUr die Teilhabefunktion von Grundrechten spricht zu

nächst die faktische Entwicklung, die durch eine Verstaat 

lichung weiter Bereiche des gesellschaftlichen Lebens ge

kennzeichnet i st. Soweit die Grundrechtsverwirklichung 

nur noch durch die Gewährung staatlicher Leistungen mög

lich ist, mUs sen aus den betroffenen Grundrechten Teil

habeansprüche abgeleitet werden, wenn die Grundrechte 

nicht faktisch leerlaufen sollen. Soweit Htaatliche Lei
stungen gewShrt werden , beschränkt sich das Teilhaberecht 

auf den gleiChen Zugang zu dieser Leistung. 1st also 

derivativ. Werden keine staatlichen Leistungen erbracht. 

obwohl eine ausschließliche Kompetenz zugunsten des Staates 

'" 

SCheuner, in: Festschr. Forsthoff. S. 328-332. 335- 344 
unter HinweiS auf BVerfCE 21, 73 (83)~ 23, 50 (56), 
n, 221 12 35 ). 

Friadrich MUller, Juristische Methodik, S . 125-130~ 
Pestalozza, in : Dreier , Verfassungsinter p retation, 
S. 218, 219; Ingo Richter, Bildungsverfassungsrecht, 
S. 35. 
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rechtlich oder f~kti5ch besteht, so k~nn sich ein ori

gin!rer Teilhabe~nspruch ergeben. Gleiches 9i1t im Zu

sammenhang mit Sta~tszielbestitnnJ.ungen und institutionellen 

Gew!hrleistungen, denen dieselbe Funktion wie einer Kom

petenznorm zukommen kann . Anderenfalls drohen diese Nor

men zU folgenlosen Prograrnnsätzen zU ~~rder.. Originäre 

TeilhabeansprUche können nur dur ch die konkret e Analyse 

und Auslegun~ einzelner Verfassungsnormen gewonnen werden. 
Die Gesdmtstruktur der Verfassung 1st dabei im Auge Zu 

behalten, insbesondere ist darauf zU achten, daß das 

Kompetenzgefilge des Grundgesetzes - wichtigster Punkt 

ist die Autonomi e der Haushaltsentscheidung durch parla

ment und Reqierung - mittels der Teilhaberechte nicht ver

ändert wird. Im Ergebnis ist somit dem Gesetzgeber bei 

der Verwirklichung von Staat5zielbe5t~~ungen ein weiterer 

Gestaltungsspielraum eingeräumt, ohne daß er damit aber 

sO b i ndungslos gestellt wäre. wie bei bloßem Aufforderungs

charakter von Staatszlelbestimmungen . Im Zusammenhang mit 

originären Teilhaberechten kommt dem Sozialstaatsprinzip 

vor allem eine ermächtigende Funktion fUr das Staats

handeln. nicht aber eine anspruchsbegründende Funktion 

zu. Das sozialstaatsprin~ip übernimmt gegebenenfal l s die 

ROlle der Auffangnorm bei fehl enden Koapetenznormen . Die 

AnsprUche aber müssen aus den Grundrechten abgeleitet 

werden . 

(3) Die Einwände qegen originAre TeilhabeansprUche49 ) 

- derivative sind als Ausprägungen des Gleichheitssatzes 

und als Folge des Numerus- Clausus- Urteils des Bundesver

fassungsgerichts praktisch unumstritten - beruhen zum 

einen auf dem hehaupteten Antagonismus von Rechts- und 

Sozialstaat und zum zweiten auf der angeblichen Alter-

49) Am eingehendsten Martens, VVDStRL H. 30, S. 21-38 . 

. / . 
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native zwischen Uberforderung dos St aates oder Redu

zierung der Gr undrechte auf Programmsätze . Zwar wird 

d ie qua l itative Wandlung des Grundrechtsverständniasea 

vom status negstivus zum status positivus als Folge 
wesentl i cher Veränderungen in der staatlichen ~ufgaben

stel lung und in den sozia len Strukturen ge~ertet; je-

doc h akzeptier t ~an als legitime Folgerungen aUs dieser 

EntwiCklung nur derivative Teilhaber echte a l s Nachvoll

zug normativer Wertungen des Grundgesetzes, inshesondere 

des Gleichheitssatzes. Das or igin8re Te ilhabeansprÜche 

tragende Sozialstaatsverständnis dagegen we i te den Gleich

behandlungsanspruch zu einer Pf l icht aus, von Staat s 

wegen Chancenungleichhelt en zU kompensieren. Die 50zial

staatsklausel des Gr undgesetzes sei abe r kein huf trag zu 

kompensatorischer 5taatstätigkeit , sondern stelle eine 
be~ußte Absage an soz i a le Grundrechte dar . Um solche 

handele es sich aber be i originären Tellhaberecbten . 
Ein unmittelbar vOllziehbares Recht auf staatliche 

Leistungen ohne e i ne Transformation des Verfassungs

rechts durch den einfachen Gesetzgeber gebe e s nicht. 
Die Ausweitung sozialstaat l icher Verfassungselenente 

wird als Bedrohung der individue llen Freihe itsrechte 

empfunden, die allein vom Grundgesetz verb~rgt seien . 

Umgekehrt drohten Grundrechte zu Frogrammsätze n herab
gestuft zu werden . SO l Die Gefahr der Teilhaberechte be

stehe aber auch darin, daß sie den Staat auf die Voll

strec kung einer objektive n Wertordnung verpflich teten, 

~as dem Verf assungsangebot der Nichtidentlfikation zu

~ider laufe.51l Schließl i ch gebe es nur fUr der ivative, 

nicht aber fUr origin~re Teilhabe rechte im Grundrecht s 
teil der Verfassung Anhaltspunkte. 52 ) 

50) 

50 

521 

Martens, VVD5tRL H.30, 5. 32-36 . Rupp, AöR Bd . 
5 . 180-18 4, Friesenhahn, Verhandlungen des 50 . 
M. rI , S. G6 , G21, G22, G29-G35. 

1 0' , 
OOT 

Roellecke , 
gesetz Bd. 

in: Bundesverfassungsgericht und Grund-
11,5. 41. 

Friesenhahn, Verhandlungen des 50 . DJT Bd. 11 , S. G6, 
G21, G22 , G29-G35 . 
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(4) Der ge .... ich tigs te Einwand gegen or.iginäre Teilhabe

rechte - hier zugleich als "lirzel fUr d .. e sO':lalstaat

liehe Verfassungsth(,or_'.e verwendet - ist.jer, daB die 

Grundrechte relati viert würden. Bei~e A~pekte dieses 

Einwandes - die Redu.:ierung der Fr~ih~~tsrechte als da~ 

eine und diejemige der Teilhaberechte auf Programmslttze 

als das andere Extrere - sind nicht zu teilen: Die Be

fürchtung, daß originäre T~llhaberechte ZCl einer ln

strumentierbarkeit der Freiheitsrechte füllren, ist die 

abgewandelte 'rhese von der Unvereillharkeit v'Jn Rechts-

und So.:ia!staatlichkeit, von f'reiheit und so zia l er 
Sicherung. Di eses Bedenken muB schon dann entfalle n, wenn 

Freiheitsgrundrechte und sozialstaatliche Grunärechte 

als Ergänzung verstanden und behandelt werden . Da ß bei de 

keine unvereinbaren Gegensätze sind, folgt aus der Ver

ankerung des Sozial staatsprinzips und der Abwesenheit 

jeglicher Programnslttze im Grundgesetz. Die offenge

haltene Sozialstaatsklausel hat die Funktion , die Dynamik 

des gestalteriSChen Prinzips zu markteren und den Staat 

zu freier Sozialgestaltung im Rahmen der zuvor erwähnte n 

schranken - der Grundrechte als unverz i chtbarer Rechts

position - zu ermäChti gen. Die Gestaltllngsfreiheit is t 

umso größer, je .... eniger Grundrechte und Aufgabennormen 

str ukturiert sind , Je klarer dagegen die grundrechtliche 

Aussage ist, urnso stärker ist sie zu beachten , was im 

Zusammenhang mit den M.ethoden der Verfasilungsinterpreta 

tion bereits betont wurde . Bei d i eser Sichtweise ist ge 

währleistet, daß Grundrechte durch das S()zialpri nzip um 

Ansprüche gegen den Staat erweiter t, nicht aber beschränkt 

wer den. Auch der Einwand , es gebe keine Anhaltspunkte 

für originäre Teilhaberechte im Grundgeset z , ist nicht 

durchschlagend , Er richtet sieh näml ich im Grunde gegen 

soziale Grundrechte . Sie kann man aber, anges:lchts des 

Sozialstaatsprinzips, n:leht völlig aus dem Verfassungs

zusammenhang her ausinterpreti eren. Oi sku5S\OnS- und inter

pretationswürdig ist a l lein ihre rechtliche Qualität . 
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Gegen o riginäre Teilhaberechte spricht aber d i e mit 

ihnen verbundene Gefahr des Festschreibung des sozial

staatlichen status quo . Das Problem ist anges prochen, 

wenn davon die Rede ist, da ß originäre Tei lha be den 

Staat auf die VollstreCkung einer objektiven Wertordnung 

verpflichte. Dem steht weniger das Verbot einer staat

lichen Identifikation mit bestimmten Weltanschauungen 

entgegen , als vielmehr die Rea li t ä t beschränkte r s taat 

licher Durchse t zungsmöglichkeite n bei beschränkten Res

sourcen. Unmodifizierte Teilhabe fUh r t zur Innovations

unfähigkeit von Parlament und Regier ung , ~eil ihnen durch 

Teilhaberechte Ihaushaltslpolitische Prioritäten gesetzt 

werden. Bei ungUnstiger Konstellation kann staatliche 

Politik nicht mehr neue Orientierungen i n d ie Praxis um

setzen, sondern nur verfassungs rechtlich vorgeze ichnet e 

Anspruchsprogramme voluichen. Dieser Gefahr be'legnet maß 

j edoch, wenn die Haushaltsautonomie von Regi erung und 

Parlament Vorrang vor der Teilhabefunktion vOn Grund

rechten erhält , indem diese dem Vorbehalt des Mögliche n 

unters t ellt wird . Dies fUhrt dazu, da ß Teilhaberechte 

dia st .... t liche J.e is tungskraft nicht üMrfordern. Eher 

besteht die Gefa hr, daß Verfassungsnormen ihre Verbind

lic hkeit verlieren, weil i hre Auslegung stark mit pol i 

t ischen Ent sche idungen verknOpft wird. Der Vorbeha l t 

des Möglic hen als Ausdruck vOn Schranken, die aus dem 

Grundgesetz - insbesondere den haushaltsreChtlichen 

Kompeten2en - folgen, stimmt jedoch mit den anerkannten 

Grundrec htsschranken überein. Er hat zwar die Besonder

heit, daß die Entscheidung Uber die Verwendung von 

Mi tteln in den Vorg .. ng der verfassungskonkr e t isierung 

einbezogen, eine po l itische Ermessensfr .. ge .. Iso zu einem 

Akt der GrundrechtsausfUllung und damit ver[assungsge
richtlich kon t r ollierbar wird. Ein Schrankenvorbehalt 

dieser Art ist dennoch n i cht sys~emfremd . Denn jede 

Grundrech tsausUbung ist Schranken un t erwor f en, d i e durch 

. / . 
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den Gesetzgeber und die Verfassungsgerichte näher be

stimmt werden. Zu den Schrankenvorbehalten bei Leistungs

ansprUchen gehört, en t sprechend der KOI~petenzcrdnung 
des Grundgesetzes, der Vorbehalt de~ Hausha ltsgesetzes. 

Di e Beschränkung grundsätzl ich e xtensiver Grundrechte 

stellt ein methodisches Vorgehen dar, das die größt

mögliche Grundrechtsentfaltung tendenziell ermögl icht, 

nicht aber Grundrechte relativiert . 

Die Teilhabefunkti on von Grundrechten kann somit nu= 

dazu dienen, Minima der Sozialstaatll.chkelt zu gewähr

leisten. Sie eignen sich nicht dazu, ein ausgefeiltes 

Anspruchssystem aus dem Grundgesetz im Wege der Ver

fassungsKonkretisierung unmitte lbar Z\I entnehmen. Kon

kre te AnsprUche sind in der Regel allein aus dem e in

fachen Recht , das die Verfassungsordnung vollzieht, zu 

entnehmen. Sie stehen somit, im Gegensatz zu extensiv 

verstandenen Teilhabeanspr Uchen. zur Disposition des 

Gesetzgebers . Ob man die Min ima sozialstaatlicher Ge

währleistung als subjektive Grundrechtsanspr üche fest 

schreibt o der ihre Wahrung dem politischen Prozeß der 

Legitimierung staatlicher MachtausUbung überantwortet, 

ist nicht nur eine Frage pol iti scher Einschätzung. 

Es ist nicht aus~uschließen, da ß die aus restriktiv 

verstandenen TeilhabeansprUchen sich e rgebenden Rege

lungsstrukturen bei einigen Grundrechtero - ~ . B. Artikel 

12 GG - konkreter ausfallen als bei anderen - z.B. 

Artikel 2 GG. Zu warnen ist nur vor einer Ubcrschätzung 

der generel l en Verwendbarkeit der Teilhabefunktion fUr 
die Schaffung unmittelbar aus der Verf aasung zu be

gründender Ansprüche als GegenstUck zu Staatsaufgaben . 

. ,. 
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Verf~ssungstheor ie und Staatsaufgaben 

basti!\lllung 

a l Die strukturelle Offenheit des Grundgesetzes, die 

I ntegration teils kOnfligierender Wertentscheidungen 

i n dieser Verfassung eines pluralistischen Staatswesens. 

rechtfertigt. nicht nur. sondern erfordert auch ein breit 

angel egtes Verfassungsverständnis. das die freiheits

sichernde und die sozialstaatliche Dimension des Grund

gesetzes berOcksichtigt. Der Breite des Verfassungsver
ständnisses entspricht die Weite des interpretatorischen 

Instr umentariums, die eine differenzierende Methodik der 

Verfassungskonkretisierung bedingt. Sie schlieBt es aus. 

Grundrechte in ihrer Gesamtheit als statisches Wertsystem 

festzuschreiben. Vielmehr ist zu beachten, daB die Grund

gesetznorrnen unterschiedliche Strukturen und Funktionen 

haben. Bei ihrer Auslegung sind daher verfaSSUngsexterne 

Faktoren zu berücksichtigen, die zwischen Grundgesetz

norm und ReChtsposition als kOnkretisierende Elemente 

fungieren. VerfassungSinterpretation erschöpft sich so

mit nicht 1m textlichen Nachvoll zug. ist aber normativ 
gebunden, so daS Normtext und Verfassungssystematik die 

ihnen zustehende Bedeutung beha l ten. Das Grundgesetz ist 
eine Rahmenregel ung.aufgrund deren Sinn und Zweck von 

Verfassungsnor~n und ihre Systenatik ebenso Beachtung 

f i nden müssen. wie die formalen und materiellen Inter
dependenzen mit Bezug auf die Verfassung . Verfassungs

normen dürfen nicht herausgerissen aus dem Zus~enhang 

ihrer allgemeinen Grundsätze und Leitbilder sowie ihrer 

normativen Konkretisierung durch unterverfassungsrecht

liche Gesetze und Verfassun9srechtsprechung interpretiert 

werden . Das Prinzip der Einheit der Verfassung erfAhrt 

hierdurch eine extenSive Anwendung, da de r Normativität 

. / . 
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in Gestalt des einfachen Reohts und der Verfassung~

r echtsprechung wi e ihrer Analyse einige Bedeut ung fü r 

die Verfassungsauslegung zukommt. Gesetzgeber und 'Jer

fassungsgerichte s;nd legitimierte Inter preten de r Ver

fassung. Oesh,üb ist ein solches \'erfll.[;r,ungsverstllndni" 

zu rechtfertigen. 

Interpr('.tation benöt igt die Einbez iehung j edes plausiblen 

Auslegungsaspekt es . Plausibilität, ve rstanden 41s subjek

tive Ei n sehbarke it obje ktivierte r AU:iSager. , wird so zum 

wesentlichen Steue rungskriterium de r Auslegung. Nun ist 

Plausibili t ät eine subjektive Kategorie, wäh r e nd Inte r 

pretation auf Objektivität gegrUndet zu werden pflegt. 

Oer Begr i f f der Objektivität ist mittlerwei l e abe r 

s t re i tig geworden: Einerseits wird er noch mit jener 

MethOde gleichgesetzt, d i e nur den Text der Norm ode r 

den Willen des Geset zgebers oder die historische Ent

wicklung ode r d i e Systematik der Regelung fUr die ve r 

ständnisgewinnung heranzieht . Ande rerseits wird die not

wendig subjektive Färbung jeder Int erpretation, die nicht 

von der Person des Interpreten getrennt we rden kann, als 

gegeben hingenOmmen und als objektiv akzeptiert, wenn 

das vorvers t ändnis des Interpreten offengelegt wird. 

Ohne I nterpretationsregeln kommt man aber auch hier nicht 
aus, wei l ers t sie die notwendige Reduzierung der kom

p lexen Verständn is- und Erläuterungsmögl ichke iten er

lauben. Dieser Vorrang ~er Interpretationsmethodi k vor 

den anderen legitimen Konkretisierungsfaktoren ist ge

meint, wenn von der Präponder anz des Ver!assungskontextes 

die Rede ist . Sie ist als Ausdruck e iner Rangordnung 

unter den Auslegungskriterien zu werten . J e enger der 

Bezug der Auslegung zur Norm ist, j e unm i ttelbarer AUS

legung und Normtext aufeinander bezogen sind, desto au

thentischer ist die Interpretation . Eine abstrakte Rang-

. / . 
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ordnung unter oen einzelnen Techniken der Textinter

pretation l äßt sich dagegen nicht angeben; die Methodik 

muß vie l mehr dem jeweils unte r schiedlichen Normcharakter 

angemessen sein. 

b) Ähnlich breit ist das der I nterpretation zugrunde
l iegende VerfasSUn9&Verständnis anzulegen. Grundrechte 

können sowohl in ihrer Funkti on a ls Abwehrrechte als auch 

in ihrer Funk~ion als Förderungsau ftrag zur Staa tsauf
gabenbestimmung be i tragen. Als Verkö r perung einer Wert

ordnung ziehen sie der staatlichen Aufgabenwahrnehmung 

in der Weise Grenzen, wie sie diese stimulieren . Die 

Teilhabe fun ktion der Grundrechte i ntendiert eine aktive 

SOZialgestaltung durch den Staat, ähnlich dem 50zia1-

staatspri nzip, da s diesen zUr Gewähr leis tung eines 
Existenzminimums für seine Bürger verpflichtet. 53) Die 

Grundrechte fungieren hierbei als Strukturelemente von 

Staatsaufgaben, die tendenziell Aufforderungscharakter 

gewinnen. Die Offenhe it des We r tsystems schließt ein, 

daß Grundrec hte nicht nur Abwehrcharakter, sondern auch 

Förderungsfunktion haben, al so nicht nur negative, son

dern auch posi t i ve Komponenten. 54) Den Gr undrechten kommt 
als objektiven Ordnungsprinzipien, d ie geschützte Lebens

bereiche bezeichnen, eine eingrenzende Fun ktion zu. Eine 

wichtige Ro l le bei e inem Anspruc hscharakter von Gr und

rechten spielt der Geset2geber , dem ein weiter Gestaltungs

spielraum bei der Verfassun gskonkretisierung, mithin bei 

der Ausgestaltung von GrundrechtsansprUchen eingeräumt 

ist. Gesteuert wird diese Konkre t isierung durch den Ver
f a ssungskontext, al s wichtigstem, aber n i cht ausschlieB -

531 Bull, 5taats au f gaben , S . 155 ff •• Näher dazu im 1'01gen
den. 

54) Maunz, in : Festsehr. Scheuner, S. 427 . 
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lichem Konkretisierungselement. Die offene Verfa ssung 

gewinnt ihre faßbare und praktikable Gestaltung erst 

im Vollzug . Dies bezieht sich nicht nur auf den Gesetz 
geber . sondern auch auf die verfassungsrechtsprechung . 

Beide zusammen entwickeln Oie verfassung i n i hrer kon

kreten Gestalt aus einem Spannungsverh~ l tnis zwischen 

dem die Grenzen der verfassung auslotende n Geset zgeber 

und einer der Staatsgewalt Grenzen setzenden Recht

sprechung. Die programmatischen Strukturen des Grund-

"" gesetzes sind vorwiegend am Einzelfall zu konturierooll . " 

c) Ähnlich verfährt ~56) bei der Bestimmung von Staats

aufgaben. Zentrales Kriterium seiner Staatsaufgabenkon

zeption ist ein dynamisChes Sozial s taats'/erständniS. das 

auf den Ausgleich zwischen Starken und Schwachen ab

stellt . Staatsaufgaben bestimmt Bull durch Realanalyse. 

Bel der textbezogenen Auslegung stellt er darauf ab. daß 

der Verfassungsgeber von einem vorgefundenen Bestand 

SOZialstaatlicher Aufgaben ausging. Wegen der weitgehenden 

Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers se i en St aatsaufgaben 

nur als Aufforderung an den Gesetzgeber zu werten. die 

in der Regel nicht vom Einzelnen durChgesetzt werden 

können. Dem sozialstaat l ichen status quo kommt nach Auf
fassung von Bull die entscheidende Rol l e bei der Ver

wi rklichung der Staatsaufgaben zu. Das R'~chtsstaats

prinzip als zwe ite Staa tszielbestimmung wirke in diesem 

Zusammenhang begrenzend. weil es Grundrechte ohne Dif

ferenzierung schütze . 

551 Erichsen. Rindeswohlent.scheidung . S. 11. 

56) Di e Staatsaufgaben nach dem Grundgesetz . 

J . 
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Dieser methodi sche Ansat~ erleichtert ~unächst die 

Reehtfertigung übernommener und gegebenenfalls ex

pandierender staatlicher Aufgaben . Denn es gibt dem-

nach kaum einen Bereic h, der potent i eller staatlicher 

Binflußnahme entzogen ist. Dies gilt umso mehr, a l s 

Bull auch dasjenige zU Staatsaufgaben erklärt, was von 

Privaten im I nt eresse der Allgemeinheit a usgeführt wi r d. 
Eine terminol.og:l.sehe Unterscheidung ~wischen Staatsauf

gaben und öffentlichen Aufgaben erübrigt s i ch also. 

Bull deutet a ber a uc h Mög lichkeiten der Restriktion 

staatlicher Aufgabe n an, wenn eine Aufgabenreduzierung 

aus ökonomischen oder politischen Gr ünden not wendig 

erscheint. Rri t erium für die Rechtfertigung r estriktiver 

Maßnahmen i st die Verzichtbarkei t der betreffenden Auf

gabe für e inen sachgerechten so~ia len Ausgleich. Das 

Rri t erium i st nicht beliebig, sondern drückt eine ab

strakte Rangfolge staat l i cher Förderungsrnaßnahmen aus, 

die aus der Definition des EXistenzminimull s abgeleitet 

ist . Daher sind nur sol c he Staats8ufgaben gegen Abbau 

resisten t, die sich fU r den sozialen Ausgleich als un

ver~ichtbar erweisen. Der Staat soll Bull zufolge nur 

j ene fördern, die der Förderung bedürfen. 

d) ~ ist da rin zuzustimmen. da ß Staats8ufgaben zwar 

Aufforderungscharakter haben . daß daraus aber noch keine 

subjektiven Indiv1dualansprUche folgen. Anderer seits 

befriedigt es wenig. f o lgenlose Auffo r derungen an den 

Ceset2geber zu formulieren, Wenn dies e schon nur Mini 

malpositionen darstellen. Hit RUcksicht a uf die große 

Bedeutung der Verfa ssung für die Leg i timation s taatlicher 

Cestaltungsmacht ersche i nt es angebraCht, die Durch

s et2ung von Hindestansprü~ nicht allein dem politischen 

ProzeB 2U über lassen. sondern zus ä t zlich 2U erwägen, ob 

. { . 
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sie flankierend durch GrundrechtsansprUche abgesichet"t 

werden kann. Diese Absicherun9 muß verschiede~ aus 

falle n , je nachdem wie die einschlä9igen Grundrechte 

strukturiert sind . Es bedarf daher der ~alyse im 
Einzelfall. Vorab ist jedoch festzuhalten, daß Staats

auf9aben nicht in dem Sinne verpflichtend wirken, daS 

aus ihnen unmit t elbar subjektive I ndivi dulilansprüehc 

zu fo lgern sind . Offen, und daher der EInzelanalyse 

überlassen , ist, welohe Folgerungen aUS einer gleich

gerichteten Zielsetzung VOn StaatslIufgace ur!d korre

spondierendem Grundrecht zu ziehen sind , . wie sie etwa 

be i Art ikel 7 (staatliche Kompet.enz für das Schulwesenl 

und 12 GG (Berufs f reihe it. und freie Wahl der Ausbildungs

stätte l besteht. An dieser Stelle muß sich die Teilhabe

funktion von Grundrechten , die Bu11 IIUS sei ner Staats

auf9abenkonzepti on ausdrücklioh IIUSgekl llmmert hat, aus

wirke n. Zwar ähnelt der Umfang der Teilhabe , so wie er 

dieser Untersuchun9 zugrunde liegt, dem Minimalcharakter 

von StaatslIufgaben. DoCh erlaubt die Bejahung der Teil

habefunktion den Schritt zur Einkla9barkeit des Existenz

minimums , der bei Staatlilluf9abennormen nicht möglich is t . 

Ob dieser Schritt letztlich vollzogen werden kann , läßt 
"sich nur im Rahmen der Einzelanalyse beurt eilen. 

1.1.2.) . Die Staatsaufqabe ~Schule" 

Oie Frage, ob das Bildungs- und Erz i ehungswesen, als 

deren lnbegriff die "Schule" im fo1genden verstanden 

wird, staatlicherVerantwortung und Gestaltungsmacht 

unterstellt werden soll , ist i m Verl aufe der Geschichte 

.I. 
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unterschiedlich beantwortet worden. 57 ) Soweit eine 

.taatliche Einflußnahme auf die Schule abgelehnt, 

schule also als ausschließlich gesellschaftliche Ver

anstaltung und nicht als Staatsaufgabe vel·stilnden 
wurde. 58) folgte diese Anschauung aus der Erfahrung 

einer repressiven und illiberalen Staatspraxis . Das 

Votum gegen eine staatl iche Kompetenz im Schulwesen 

war die Reaktion auf die Politik des freiheitsfei nd

lichen Staates , alle gesellschaftlichen Bereiche. dar

unter daa für die staatsbür gerliche GeSinnung und ihre 

Beeinflussung zentrale Schulwesen. zu reglementieren. 

Die Ablehnung der Staatsaufgabe MSchule" ist historisch 

ge sehen zunächst eine Konsequenz der Bedr ohung der 

individuellen Freiheit durch den absolutistischen 

Staat. Er ziehung und Bildung sol l ten in Vollendung 

der bür ge r lichen Revolution der Gesellschaf t. ver

standen als Antipode des Staates der konstitutionellen 

Mona rchie, überantwortet werden. Bezeichnenderweise 

resultierte aus einer partiellen Inter essenUberein

stimmung eine teilwe ise staatl iche Funktion im Schul

wesen, trotz überwiegender Verdrängung dca Staates aUS 

diesem Sektor. Um die Ki r chen und deren Einfluß auf das 

Schulwesen zurückzudrängen. nahmen auch die Vertreter 

einer liberalen Staatsauffassung staatliChe Aufsicht 

über das Schulwesen inkauf. Es drängt sich der Eindruck 

auf, daS man hier das vermeintlich kleinere Ubel hin

zunehmen bereit war. Immerhin wird deutlich, daS man 
auch schon in der FrUh~ei t des Liberalismus damit kon

frontiert war , daß der Staat am ehesten g~wisse Ge
währle i stungen übernehmen kann. 

571 

58) 

Die folgende Zusammenstellung stUtzt sich auf die 
Arbeit von Michael 8orchmann, Die Abgrenzung von 
Staatsaufgaben gegenüber privaten Agenden seit 1815 
nach der repräsentativen Literatur, Spe~ For
schungsberichte Heft 4 , Speyer März 1979. 

Von Humbol dt, Behr und Rotteck, vgl . eorchmann , a .a.O., 
S. 5 (9). 20 (22) und 24 (26 ) . 
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Mit dem Abflauen der von der Erfahrung des absoluti

stischen Staates geprägten Abwehrhaltung gegen staat

liche Ko~petenzen im Schulwesen, verstärkte sich der 

zuletzt genannte Aspekt und gewann die Uberzeuqung 

Raum, daß der Staat in die Verantwortung für das SchuL
wesen zumindest einzubinden sel. 59 ) Diese e:inbindung 

wurde jedoch vorrangig als subsidiär begrIffen. Modern 

gesprochen sollte der Staat 1m SchUlwesen die Global

steuerung durch Rahmensetzung Ubernehmen. Diese Rolle 

war zunehmend nicht so sehr als Gegengewicht gegen d :. e 

kulturelle Bedeutung der Kirche und die daraus folgende 

starke Stellung im Schulwesen gedacht, s.)ndern zur Ge· 

währleistung grundlegender organisatorischer Voraus

setzungen des Schulwesens. Anklänge der Auffassung, 

Schule sei Teil der Inf rastruktur, lassen sich bei 

Blunt schli 60 ) herauslesen, wenn man an den Text moderne 

Kategorien anl eg t. Die Zuordnung des Schulwesens zu 

diesem Begr iff . der ansonsten nur auf die Bereitstel lung 

einer S~~e von Gütern und Dienstleistungen fUr Pro

duktion und allgemeine LebensfUhrung gemlinzt ist , er

scheint bereChtigt, da die in der SChule vermittelte 

Bildung Grundvoraussetzunq fUr j egl iche Produktion und 

fUr eine angemessene LebensfUhrung ist. Da die Bereit

stellung der InfrastrUktur zunehmend in die staatliche 

Verantwortung Ubergegangen ist - heute werden in den 
westeuropäischen Staaten die wiChtigsten Infrastruktur

leistungen durch den Staat oder seine Unternehmen er

bracht61
) - liegt es nahe, auch die Infrastrukturleistung 

"Schul e " zu verstaatl ichen und zur Staatsaufgabe zu er

klären. 

'" Bluntschli, Haenel, von Mohl, Waltz und R. Schmidt, 
vgl. Borchmann, a.a.O., S. 30 (3 1-36), 43 (44), 46 
(51 ), 60 (62) und 53 (56). 

00, 1 Vg • Borc~ann, a.a.O., S. 34, 35. 

61 ' Nachweise bei Janson, Rechtsformen ~ffentlicher 
Unternehmen, S. 25-36. 
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Thieme 63l stellen bei der Zuordnung des .. ) 
~u den Staatsaufgaben allein auf die 
der Schulbildung fUr die persönliche Ent-

falt ung ab. Dieses Faktum erklärt aber nicht aus r eichend, 

weshalb im Verlaufe der Geschichte ein breiter Konsens 

über die staatliche Verantwortung für das SChulwesen 

gewachsen is t. AusdrUCk dieses Konsenses ist nicht ~u

letzt Artikel 7 GG , der , in welchem Umfange kann hier 

dahinstehen, d ie Schule jedenfalls der staatlichen Auf

sicht unterstellt. Akzeptiert man die Staatsaufgabe 

"Schule~ als Folge der gewachsenen und immer noch an

wachsenden Sedeutung der "geistigen Infrastruktur~ fUr 

die moderne Dienstleistungsgesel l schaft und ihre ständi g 

wachsende Technisierung. so erklärt man daMit nicht nur 

den gewachsenen gesellschaftl ichen Konsens, sondern ver

breitert auch die verfassußgsrechtliche Grundlage der 

StaatsBufgabe; denn dann ist ein unmittelbarer Zusammen
hang ~wischen Art. 7 und 12 GG, Zwischen Staatsaufgabe 

"Schu le " und "Berufsgrundrecht" hergestellt . Stellt Man 

dagegen allein auf die Bedeutung der Schu lbildung fUr 

die persönliche Entfaltung des Einzelnen ab, so ist 

Artikel 2 Ge das korrespondierende Grundrecht. Artikel 

12 GG ist aber das speziellere und auch konkretere. Neben 

den berei ts erwähnten Artikeln 2, 7 und 12 Ge kommen als 

Verfassungsrechte mit unmittelbarem Bezug zur Staats

aufgabe "Schule" jene Bestimmungen der Lande&verfagsUßgen 

in Betracht, die vom "Recht au f Bildung" handel n. 

62) Bul l, Staatsaufgaben, S. 213 ff . 

6 3 1 Vcrwaltungslehr~ , Rdz. 356 • 

.. ) Thieme, Verwaltungslehre, Rd2. 347 , 
die Fülle denkbarer Staatsaufgaben . 

363. 364 betont 

.1. 
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Die grundsätzliche Reqelung des Schulwasens 1m GrunQ

qesetz bei glelchzeltiqer Zuständigkeit der Länder fUr 

die Details des Schub'esens läßt die Landesverfassun<j .. n 

nicht nur a ls Konkret.isierungen des GrundgEset~es, SOn

dern als unmittelbar fUr die Staatsaufgabenbestimm.ullS 

wesentlich erscheinen. Delllentsprechend sind in dan 

Landesverfassungen konkretere Regelunqen enthalten. 6 5 ) 

Ähnliches gilt für die Landesschulqesetze , da s ie Landes

verfassungsrecht transformieren, auf das sie teilweise 

auSdrOckL ich Bezug nehmen. We itere Auslegungsgesicht"

punkte vermag Schließlich die Rechtsprechung de= Ver

waltlmgs- und Verfassungsgerichte des aundes und der 

Länder zu bieten, die innerhalb ihres Konpetenzbereiches 

zur Konkretisierung der jeweiligen verfassung beitragen. 

Sie repräsentieren die Verfassungswirklichkeit, der 

eine eigene Bedeutung für die Auslegung zukommt. 66 ) 

Die Strukturelemente der Staatsaufgabe ~Schule " er

lauben eine engmaschigere Ableitung als es bei Staats
aufgaben sonst mög lich ist. Für die konkrete Bestinmung 

des Aufgaben1nhaltes erweist es sich als vorteilhaft, 

daß die Staatsaufgabe "Schule" keine schrankenlose Er

mächtigung f ür staatliches Handeln sein kann . Grund

rechte mit Bezug auf das Schulwesen habe~ nicht nur, 

ein entsprechendes Verfassungsverständnis vorausgesetzt, 

Anspruchsfunktion, sondern insoweit unbestritten, Ab

wehrtunktion.Besonders deutlich wird dies an Artikel 

6 GG, der die Eltern al s Erziehungsträger bestätigt 

65' 

66' 

Bull, Staatsaufgaben, S . 287 f[', 91, 96, 114, 
149-152, 167 ff.; KneJ1leyer, DöV 1978, S. 13-15; 
Ritter, Gesetzgebungspflichten, S. 94 ff., 117; 
Scheuner, in: Festsehr. Scupin, S. 3]4-340. 

Bull, Staatsaufgllben, S. 167 ff.; Ri t t er, Gesatz 
gebungspflichten, S. 94 ff.; Scheuner, in: Fest
sehr. Forsthoff, S. 339 ff .. 

-' . 
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und ihren Kompetenzhereich gegen andere Erziehungs

trlqer, insbesondere den Staat, abschirmt. Inwi eweit 

andere gesellschaftliche Kräfte - Kirchen, Träger 

privater Schulen, aber auch Vereine - einen von staat

lichen Ingerenzen freien Raum f Ur Erziehungs - und 
Bildungsarbeit beanspruchen können, i st nicht so ei n

deutig zu beantworten . Als potentielle Grenze staat

licher Aktivitäten im Schulwesen sind diese denkbaren 

RechtspoSitionen aber im Auge zU behalten. Durch d iese 

Eingrenzung läßt sieh der Inhalt der Staat~aufgabe 

aber konkreter fassen, weil auch die negative Auf

gabenbestimmung zur inha ltlichen Verdeutlichung bei

zutragen vermag. 

AUfbauend auf diesen grundsätzlichen AusfUhrungen ist 

die Untersuchung folgendermaßen zu gliedern: ZunäChst 

wird der Umfang der staatliChen Kompentenz im Schul

wesen ausgelotet werden. Ausgehend von Artikel 7 GG 

wird zu klären sein , welche Ermächtigung diese Norm 

ausspricht und welcher Träger staatlicher Gestaltungs

macht sie gebrauchen kann. Neben der Abkläruog von 

Kompetenz und Kompetenzträger ist zu prUfen, ob die 

Kompetenz aus Ar t ikel 7 GG einer staatliChen Ver

pflichtung zur Organi sation des Schulwesens korre
spondie r t. Ansatzpunkt dieser Uberlegung wird die 

bestehende allgemeine Schulpflicht sein. 

Im Anschluß an die UnterSUChung des Umfanges der staat

lichen Kompetenz aus Artikel 1 Ge ist ihre Eingrenzung 

durch die Grundrechte anderer Erziehuogs t räger, ins
besondere der Eltern näher zu bestimmen. Das Eltern

recht des Artikels 6 ce wird im Mitte lpunkt s tehen, 

nicht zuletzt wegen der schwierigen Abstimmung staat-

./ . 
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licher und elterlicher Erziehung8kompetenzcn vor dem 

Hintergrund der gemeinsamen Verpflichtung auf das 

Kindes~ohl und daraus mögl.icherweise folgender Kindes

rechte. 

Die Rechte der SchUl er sind dagegen Uberwiegend auf

gabenexpandierender Na tu.r. Der B1 Idungsanspruch., dessen 

Umfang und Rechtsqualität an dieser Stelle zu bezeichnen 

i s t, muß daher einerseits a uf die Kompetenzverteilung 

im föderalistischen Staat bezogen werden - wobei Föde

ralismusprinzip und Bildung.anspruch miteinander zu 
konfrontieren s i nd - • vor a l leM aber mit de n ver

fassungsgemäßen Kompetenze~ im Haushaltswesen Uberein
stimmen. Daher ist auch auf die haushaltsrechtlichen 

Folgen eines Rechts auf Bildung e i nzugehen. Dieses 
Recht ~ird vorwiegend auf Artikel 12 GG und die Landes

verfassungen zu stUtzen sein. 

Am Ende der UntersuChung steht e ine kursori s che Aus

lotung erster Konsequenzen des zu ent~ickelnden Kon

zepts der Staatsaufgabe "Schule", insbesondere auf 

Bildungszi ele und Schulgl iederung. 

. I . 
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2. Die staatliche Erlllächtigung zur Gestaltung des 

Schulwesens 

Artikel 7 Abe. 1 GG unterstellt das seeamte Schulwesen 

der ~Aufsicht· des Staates. Bei unbefangener Wortinter

pretation ist dem Staat nur eine Kontrollkompetenz ein

geräumt. Der Begriff der Aufsicht hat im Schulwesen je

doch historisch eine andere Dimension gewonnen, die 

Ober ein bloßes Kontrollrecht hinausweist. Ihren Nieder

schlag findet diese Entwickluns 1n den Landesverfassungen 

und Schulgesetzen. Wegen der Kompetenzverte ilung im 

föderalistischen Staat ist dort .. uch der rechte Ort für 

konkr ete Festlegungen der St .... t.s .. ufg .. be "Sohule". Der 

zweite .. nzusprechende Themenkrcis ergibt sich mit Rück

.sicht auf die zumindest fakt i.sche Hacht.stel l ung des 

Staates im Schulwesen. Wegen der erheblichen Auswirkunge n 

des Gebr auchs der Staatskompetenz im Erziehungswe sen 

auf die betroffenen Adressaten der Erziehung und ihre 

Erziehungsberechtigte n i.st zu fragen, we lche Pflichten 

aus einer so ve rstandenen Kompetenz erwachsen und später, 

wo ihre Grenzen liegen. 

2 • 1 • Der Umfang staatlicher Gestaltungsmacht im Schul

wesen - Artike l 7 Ge 

zur Klärung des Kompetenzumfanges ist, ausgehend von 

Artikel 7 Abs. 1 GG, an zwei Begriffen anzusetzen: dem

jenisen der "Schuleft und dem der "AufSicht ". Der erste 

beze i chnet den Gegenstand s taatlicher Gestaltungsbefugni.s, 

der zweite deren I nhalt. 
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a) Schule ist eine auf Dauer berechnete, an fester 

St~tte, unabh~ngig vom Wechsel der Schüler und Lehrer, 

org,misierte Einrichtung, die der Er~iehung und dem 

Unterricht durch planmäßige und methodi9che Unt.er

w~isung eines gröBeren Personenkreises in e i ner Mehr

~ahl allgemei nbildender ode~ berufsbildend~r FKchet 

dient . Der Unterricht muß auf be:stimr,\te aildungs- und 

Erziehungsziele ausgerichtet sein. Das traditionelle 

Bild der Schule ist insofern r elevant, als Schule die 

Einhaltung überlieferter Formen voraussetzt, venn s i e 

nach Sprachsinn und allgemeiner Auffassung als solche 

bezeichnet werden sOll.l) Das tradierte Bi ld der Schule 

ist für die Begriffsbesti~ung aber nUr 1m Hinbl ick auf 

die Inhalte, nicht auf die organisatorische Form der 

Schule maßgeblich. Wie überhaupt den Inhalten der SchUle 

bei der Definition größeres Gewicht beigelegt wird , als 

den organisatorischen Bedingungen. Für diese 1st nur 

maßgeblich, daß überhaupt eine organisatorische Ver

festigung stattfindet I vor allem, daß die Verans taltung 

Schule unabhKngig vom personellen Wech$el der Lehrenden 

und Lernenden ist. Inhal tliCh kommt es für die Erfüllung 

der begrifflichen Voraussetzungen darauf an, daS die 

Wissensvermittlung umfassend ist, was mit dem Begriff 

der Al lgemeinbildung ZUlU Ausdruck gebraCht wird. So ist 

nur negativ festzustellen, daS unter dem Begriff der 

SChule nicht die Vermittlung allein eines Wissensge

bietes fKllt. Fahrschulen wer Mus ikschulen sind also 

keine Schulen 1m Sinne der Definition. Umgekehr t ist die 

1) Maunz, in: Maunz-Dürig- Herzog- Scholz, GG, Art. 7, 
Rz. 9; Peters, in : Bettermann-Nipperdey-Scheuner, 
Grundrechte Bd. 4 . 1, S . 407, Hennecke, Staat und 
Unterricht, S. 32, 33: Bettermann-Goessl, Schul 
gliederung , S. 14; Farnis!Schneider, SchG!RP , § 3 
Anm. 1-3. 

./. 
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Einbeziehung von neuen Unterrichtsgegenstänaen in aas 

schulische Angebot unabhängig von der Charakterisierung 

als SChule; deren Aufgabenkreis ist durc), die Definition 

nicht eingegrenzt. Schule ist auf die Vermittlung von 

Allgemeinbildung verpflichtet, nicht aber beschränkt. 

b) Der Begr iff der staatlichen Aufsicht umfaßt im Ver

waltungsrecht, vor allem aber im Kommunalrecht, nur die 

Tätigkeiten der Kontrolle und UberwaChung. 2) Aufgrund 

der historischen Ent wiCklung hatte sich der Begriff der 

SchUlaufsicht jedoch schon vor der Entstehung des Grund

gesetzes zu einer Bezeichnung fUr die Planung und aktive 

Gestaltung des Schulwesens entwickel t. Die Beschränkung 

der staatlichen SchulaufSicht auf eine verwaltungsmä8ige 
Kontrolle) ) grttndet daher auf ZUSätzlichen, ~ Verfassungs

text nicht ausdrücklich benannten, Ar gumenten: Staatliche 
Aufsicht habe in der Weimarer Republik schon die Funktion 

erfUllt, die Kirchon aus der Rolle de r AufsIchtsinstanz 

im Schulwesen zu verdrängen. Soweit das e lterliche Er

ziehungsrecht tangiert werde, sei keJn Raum für umfassende 

staa tliche SchulaufSiCht. Im entscheidenden Punkt würde 

der Staat auf Kontrolle und Uberwechung beSChränkt, nicht 

aber zur Gestaltung aufgerufcn. Die Reduzierung auf eine 

Rechtsaufsicht im Schulen würde dem Staat ein eigenes Er

ziehungsrecht streitig machen. ossenbUhl 41 umschreibt 

diese Differenzierung, wenn e r von "Erziehun9srecht der 

Eltern" und von "Erziehungssuftr s9 deli Staate,, · spricht. 

" Nachweise bei Kloepfer. DöV 1971, S. 839 , 840. 

3) Peters, in: Bettermann- Nipperdey- Scheuner, GrundreChte 
Bd. 4.1, S. 410- 412; siehe dazu auch Giese, WRV, Art. 
144, An"". 11.5. 

4) DöV 1977, S . 807 und GutaChten, Leitsätze unter II.4 • 

. / . 
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Ohne daß versucht werden 9011, die Untersch:i.ede :!:wi.chen 

Erziehungsrecht und - auftrag herauszuarbeiten, ist der 

enge Schulaufsjchtsbegriff abzulehnen. Sowohl de~ Unter

schied im wortlaut vor. Artikel 7 Abs. 1 GG und Art i kel 144 
WRVS) , als auch die historische Entwickl ung widersprechen 

der engen Auslegung des Begri ffs der Schulaufsicht. Man 

kann nioht unherUcksicht1gt lassen, daß die verdrängung 

der IUrch",n aus der staatlichen Schulaufsicht ml.t ArtH:el 

144 WRV und der damaligen staatsrechtlichen Praxis er

reicht war, so daß es einer entsprechenden Vorkehrung 
weder in Artikel 7 Abs. 1 GG noch an anderer Stelle6 )be

durfte, weil sich eine uafassende Staatsaufsicht ~ter 

Ausschluß der Kirchen entwickelt hat. t.ußerdem können 

der verwaltungsrechtliche und der verfassungs rechtliche 

Segriff der Auf9icht nicht einfaoh gleicllgesetzt werden . 

Während der erste der Abgrenzung staats interner Kompe

tenzen dient, also problemlos auf formel l e Komponenten 

reduziert werden kann , hat der zweite die Funktion, staat

liche Kompetenzen erst zu bsgrUnden, weshalb man ohne 

materielle Festlegungen nicht auskommt. Schließlich ist 

der enge schulaufsichtsbegrif! auch insoweit abZUlehnen, 

als er intenöiert , das elterliche Erz1ehungsrecht vor un

zulässigen Eingriffen zu schUtzen . Denn dieser schutz 

wird sohon erreicht, wenn ein staatliches Erziehungsrecht 

bejaht, dieses aber durch das elterliohe Erziehungsrecht 

begrenz t w.1.rd. 

5) Hier wurden Vertreter der Kirchen ausdrückliCh von der 
Schulaufsicht ausgeschlossen; s.a . Giese , WRV, Art. 144, 
Anm. U.5. 

6) Es findet sich ke.1.ne Verfassungsnorm, die Art. 127 SV 
auch nur annähern~ entspricht; in Art. 127 BV wird den 
Religionsgemeinschaften ein angemessener Einfluß auf 
die Erziehung der Kinder ihres Bekenntnisses garantiert . 

. / . 
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Die Staatsaufsicht im Schulwesen umfaBt nach allgemeiner 

Auffassung Planunqs- und organisatlonsbefUgnisse7), Er

ziehung aber ist u~fassender: Sie schl ießt die Förderung 

der sittlichen, geistigen und körperlichen Entwicklung, 

die vorbereitung auf das Berufsleben und die Bestimmung 

der Schul l aufbahn ein. 8 ) Sieht man in der Erziehung auch 

einen Akt der Persönlichkeitsentfaltung der Eltern91 , so 

wird man weniger geneigt sein, dem Staat einen Teil dieser 

Erziehungskompetenz abzutreten. Aber auch ohne eine der

artige Uberhöhung des Elternrechts kommt man nicht umhin, 

die herausgehobene Bedeutung des Elternrechts bei der Be

stimmung eines staatlichen Erziehungsrechts zu berück 

sichtigen . Artikel 6 GG selbst verdeutlicht den durch

gängigen Vorrang e l terlicher Erziehung, macht einSichtig, 
daß das staatliche Erz i ehungsrecht subsidiär ist. 10) Auf 

Einzelheiten ist einzugehen, wenn die Beschränkung der 

Staatsaufgabe Schule durch das elterliche Erziehungs
recht behandelt wird. 11 ) 

Wenn man dem Begriff der Schulaufsicht über Planung und 

Gestaltung des Schulwesens hinaus ein staatliches Er

ziehungsrecht entnehmen wil l , so bedarf die s also der Be

gründung . Ein der Verfassung vorgegebenes staatl iches Er

z i ehungsrecht12 ) g ibt es nicht. Nur das Elternrecht ist 

in Artikel 6 Ahs. 2 GG als vorstaatliches Recht benannt. 

7J BayVfGII , VGH nF Sd. " H. ,. '" (209) und SayVBl. 
1977, ,. ti 35. 

8) 
HUl, "',. 1972, , . 140 . 

" H111 , RdJB 1972 , , . 138. 

10) Erichsen, ~indeswohlentscheidung, S. 11 , 12, 14; 
H111, RdJB 1972, S . 138. 

11) Unter 3. 

12) Nachweise bei Fehnc~ann. DöV 1978, S. 491. 

.; . 
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Es bestehen erhebliche Bedenken da~eqen, das staatliche 

Erziehungsrecht ebenso zu behandeln. Eine Verfassung 

enthält pri~är staatsorganisatorische Norme n . Artikel 7 

Abs. 1 GG begründet eine staatliche Kompet~r.z, so daß 

eine vorverfassußgsrechtliche BegrUndung derselben zu 

einer umgehung der qrundgesetzlichen Kompeten2ordnung 

führen könnte. Ebenso wenig überzeugt. es , ... enn das staat
liche Erziehungsrecht unter Hinweis auf Artikel 148 WRV 

bestritten wird. 13 ) Denn Artikel 148 WRV beg r ündete kein 

umfassenderes staatliches Recht a~f dem 3ebiet des Schul

wesens, sondern formulierte Erziehungsziele. Will m.an 

hieraus SchlUsse fUr ein staatl i ches Erziehungsrecht 

ziehen , dann muS man auf die LandesverfaSsungeu14 ) zu

rückgreifen. in denen vergleiChbare Erziehungsziele ver

ankert s i nd. 

FOr e i n staatliches Erz i ehungsrecht lassen sich tats!!ch 

liehe Bedingungen anfUhren. die im wesentlichen auch 7ur 

Begründung eines staatlichen Erzlehungsr echtes herange

zogen we r den. Die faktischao Bedingunqen des Schulwesens, 

sei ne ökonomische Bedeutung und die gestiegenen Bi l dungs

bedürfn i sse , haben dazu gefUhr t, daß ein funktionierendes 

schulwesen ohne umfassendes staatliches Tätigwer den nicht 

denkbar ist. 15 ) Ohne ein staatliches Erzie hungs recht e r

scheint eine opt imale Ausbi ldung nicht gewährlei stet. Die 
Bedürfnisse einer de~okratisch organisiert en Industrie

gesellschaft erforde rn ein einheitl iChes Kindestniveau 

von Bildung und Ausbildung der Bevölkerung, d a s so hoch 

" ) DöV 1911, S. 807 und GutaChte n, Leitsätze unter 11. 4 . 

14 ) Näher dazu unte n im Zusammenhang mit den inhaltlichen 
Anforder ungen an die Ausgestaltunq des Schulwese ns I 
vql. LU . Art . 12 LV/BW, 126 und 131 BV, 23 Abs. 1 

'SI 

und 26 LV/Br, 56 LV/He, 1 LV/NW, 33 LV/RP und 26 Abs.l , 
21 Abs. 3 und 30 LV/Sa . 

Hennecke, Staat und Unterr icht , S. 35 und 99: Starck, 
in : Bundesverfassunqsgericht und Grundgesetz Bd. 11, 
S. 512-514 . 
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ist, daß seine Vermittlung nicht der In i tiative der 

Familie oder gesellschaftlichen Verbänden allein über

lassen werden kann, Der Staat muß Bildung und Ausbilcung 

gewährle isten. 16) Auf d iese faktische Arg\wentation greift 

vor allem die Rechtsprechung 17 ) zurück. Han muß aber auch 

berücksichtigen, daß ein staatliches Erzlehungsrecht die 

Gewähr dafür bietet, daß Ausbildung nicht im Wege einer 
Sonderung nach Besitzverhältnissen erfolgt18), die Ver

staatlichung also die Beachtung des Gleichbehandlungs

angebots in einem elementaren Lebensbereich sichert. 

Das staatliche Erz i ehungsrecht wa r schon in der eingangs 

gebrauchten Definition von Schule entha lten , zu deren 

konstituierenden Merkmalen die Vermittlung von BLldungs

zielen gehört. Solche staatlichen Gesta l tungsbefugnisse 

sind zudem aus der Bedeutung des schulischen Berechtigungs

wesens fü r das Berufs l eben abZUleiten. Hit der Honopoli
sierung dieses Berecht igungswesen s durch den Staa t 19) 

geht die Verantwortung für eine umfassende Vermittlung 

aller wesentlichen BildungSinhalte einher. Schließlich 

läßt sich das staatliche Erziehungsrech t auf die histo

rische Entwicklung grUnden, Schon im preußischen ALR, 

161 

171 

HeCkei, 
S. 807. 

Schulrecht, S. 176 ff., Qssenbühl, DOV 1977, 

BVerfGE 34, 16 5 (181) - hess. Förderstufe; BVerfGE 47, 
46 (69-73 ) - Sexualkunde; BVerwGE 5, 153 (155, 156), 
BsyVfGH, VGH nF Bd . 711, S. 9 (1 3, 14) ~ 1/WRspr. 
Bd. 6, S. 641; OVG Berlin, OVGE Bd. 12, S . 132 (1 35, 
136); VGH Mannheim, ESVGH Bd. 26, S . 217 (221, 222). 

18) BverwGE 5, 153 (155, 156). 

," Von Campenhausen, Erziehungsauftrag, S . 86 1 FU8, VVDStRL 
H.23, S. 202, 203, Heckei, Schulrecht, S. 179. Da6 die 
Schaffung des Berecht~gungGWeBenS von den Bedingungen 
der Berufswelt diktiert wurde (Oppermann , Kulturver
waltungsrecht, S. 56-581, unterstreicht nur se~ne so
ziale Bedeutung und die Verantwortung des Staates . 
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ausgeprägter noch unter der WRV, war ein 5taatli~hes Er

ziehungsr echt neben dem elterlichen anerkannt . Faktisch 

wurde der Staat im Schulwes~n herrschend. Dem ent ~pricht 

der weite Be9ri~t der Schulau~sicht, wie er sich in der 

herrsc!lenden Auslegung niederschlägt. 20) Die Gegner eines 

staatlichen Er ziehungsreehtes mUssen sich f ragen lasser. , 

welche Betu'JlLisse s i e der SChule bei der Wlssensverrli t. t

loog einräumen wollen. soll sehulisehes ~ernen nur ~ine 

"neutrale " Vendttlung von Fakten :oe in? Hiergegen sprechen 
die Bild=g8- und J:;r~ 1.ehungsziel der LandellverfassUflgen 

mit 1h7:p.r Inpfliehtnahme der Sehule für Verfassung8werte. 

Oder sol l die Vermitt l ung bestimmter Wi ssensgebiete unter

bleiben'l Dies verbietet die Aufgabe der Schul e, Allgemein

bildung zu \·ermitteln. Die Zuer kennung e i :1es staatlichen 

Erziehungsrechtes umschließt lediglich di e Kompetenz des 

Staates, Allge~einbildung umfassend zu vermitteln und da 

bei die SchUler nicht nur zu informieren , sondern im Hin

blic~ auf die staatliche Ordnung, wie sie im Grundgesetz 

angelegt ist , zu bilden. ~ine Indoktrination, gle ich fUr 

welche Ziele, ist darin nicht enthalten. Diese könnte 

durch das Elternrecht abgewehrt werden , das durch ein 

staatliches Erziehungsrecht nicht negiert Wird. Uber die 
wichtige Abgrenzung bei der Erziehungsrechte ist an anderer 

Stelle zu sprechen. um die Diskussion nicht durch termi

nologische Streitigkeiten zu belasten, soll im folgenden 
der Degriff der staatliChen Schulhoheit verwendet werden, 

20) Maunz, in: Maunz-DUrig-Herzoq-Scholz, GG, Art. 7, 
Rz. 17, 20 und in: Featschr. Scheuner, S. 419 ff.; 
Schroidt-BLuibtreu!Klein, GG , Ar t. 7, Rz . 8; Fuß, 
VVDStRL H. 23, S . 205 , 206; Niehues, Schul - und Prü
fungsrecht, Rz. 9; Starck, in: Bundesverfassungs
gericht und Grundgesetz Bd. II, S. S 1 2-S1~; OVG 
Koblenz, AS Bd. 2 , S. 286 {2B9 f.); Zum herrschenden 
Schulaufsichtsbegriff vgl. die folgenden Anmerkungen 
und BVerfG, NJW 1980, S. 575. 

./. 
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der einerseits über die Aufsicht, verstanden als Kontroll 

be f Ugnis, hinausgeht, andererseits bezogen auf das staat

liche Gestaltungs- und Er:..iehungs."echt, nicht die Dinlons~.'~' 

des elterlichen erreicht. 

cl Zum I nn".lt der staatlichen Schulhoheit zählt das ad

ministrative Bestimmungsrecht . Dem Staat obliegt die Orga

nisation, Planung, Leitung und Beaufsichtigung des Schul

we sens, mithin alles das, was als " i nnere Schulangeleqen

heiten" bezeiChnet wird. Da:..u rechnet die zentrale Orga

nisation und Ordnung des Schulwesens, die zum Ziel hat, 

eine allgeme in zugängliche, den Fähigkeiten dea Indivi

duums entsprechende und den Bildungsanforderungen gen~gende 

Schulbildung zu gewährleisten. Konkret also dia Schul- und 

Schulontwicklungsplanung, die Schaffung dos staatliChen 

Schulangebotes, d.h. die Gliederung des Schulwesens und 
die Festsetzung von Klassenstärken, schließliCh die Aus

gestaltung der staatlichen SChulpflicht. 211 

", Maunz, in: Maun:..-DUrlg __ Her:..og_Scholz, GG , Art. 7, 
Rz. 14, 16, 17, 20t Schmidt-Bleibtrcu!Klein, GG, 
Art. 7 R:.. 8; Hemmr ich, in: von Mllnch, GG, Art. 7, 
Rz. 8) Wernicke, in : BK, Art. 7, Anm. 11 1st Hans J. 
Bocker, ZBR 1960, S. 178, 1791 FuS, VVDSttu. H. 23, 
s. 205, 206t Heckei, SChulrecht, S. 182, 183; MaUnZ , 
in: Festsehr . Heckei, S. 2) Niehues, Schul- und 
Prüfungsrecht, Rz. 97 Starck, in: Bundesverfassungs
gericht und Grundgesetz, Bd. 11 , S. 512-514; BVerfGE 
26, 228 1238, 240, 2431 - Mittelpunktschule - und 34 , 
165 11821 - hess . Fördcrstufc; BVerfGE 47, 46 (69 - 73) 
- Sexualkundet BVerwGE 6,101 (104 1) 18, 38 (39), 40 
142-44 ) 7 21, 289 (290) ~ 23, 351 (353 ) ) 26. 228 (2381: 
34 ,165 (182 , 186 ff.)) 35, 111 (112)747,194 (198, 
201,206)) BVerwG vwRspr . , Bd . 27, S. 657 (659) und 
S. 139t OVG Koblenz, AS Bd . 2, S. 286 (269 fL)) 
VGH Kassel VwRspr., Bd. 4, S. 113 (114, 1151 t VGH 
:-tannheim, ESVGH Bd. 3, S . 71 06, 771; 18 , S. 23 (23, 
27, 30 , ;;1) t 26 , S. 217 (221, 2221; BayVfGH, VGH nF. 
Bd. 29 ll, S. 191 1209)t BayVBl. 1977, S. 635. 

./. 
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Die Schulhohe i t umschließt darUber hinaufl ein i nhal t

liches BestilOr.lungsrecht. Dieses staatl iche "Erziehungs

recht~ ist, 11:'1 grundsätzlichen Gegensat: zunr elterlichen, 

tendem:iell stärker auf die kollektive 1 tloziale) Er

ziehung ausgerichtet. Die staatliche Schule hat die 

Aufgahe, die Schuler zur Selbstverantwortung und auf 

die Gemeinschaft hin zu erziehen, wObei Unterrichtsstoff 

und Erüehunqsziele vom staatl:Lchen Sclmlträqer festzu

legen und so die Ausgestaltung von AU sbildungsgängen und 

der mit ihnen verknüpften Unterrichtsziele zu bewirken 

sind. 22 ) Die Gestaltunqsfrelheit des Staates schafft nach 

der Rechtsproechung23 ) einen weiten Ermes!;enssplelraum, 

der erst bei Uberschreitung we iter Grenzen einzuschränken 

ist. 

Eng mit der Kompetenz zur inhaltlichen Ausgestaltung des 

Schulwesens verknüpft Ist die Befugnis, Bestimmungen da

rüber zu treffen, welche Anforderungen an den Erwerb von 

Berechtigungen und den Zugang zu weiterbi ldenden Schulen 

221 

231 

BVerfGE 34, 16 5 (13 1 tC,) - hess. Förderstufe; BVerfGE 
47, 46 (69 -73) - Sexual kunde; BVerwGE 5, 153 1155, 
156) ; Erichsen, Kinde6wohlent~cheidung, S. 18, 19; 
BVerfGE 26, 228 (238, 240, 243) - Mittelpunktschule; 
34, 165 (181 ff. ) - he8~. Förderstufe; BVerfGE 47, 
46 (69- 73 ) - Sexualkunc:1 .. ; BVerwGR 5, 153 ( 155, 156), 
6, 10 4: 18, 38 (39), 40 (42): 21, 289 (290); 23, 315 
(353): 26, 228 (238): 34, 165 (182, 186 fL I ; 35, 111 
(112); 47, 194 (198), 20 1 (206): VwRGpr. Bd . 27, 
S. 139 , S. 657 (659), Maurer, ElternrE!cht, S . 130, 1311 
Er1chsen, Kindeswohlentscheldung, S. 11, 12, 14. 

BVerfGE 4 7 , 46 ff •• Auf die dort gezogenen allgemeinen 
SChranken der Gestaltung des staatliChen Schulwesens, 
die bei der EinfUhrung de s Sexualkundeunterrichts be
achtet wurden, 1st einzugehen, wenn das Elternrecht 
als Schranke staatlicher Schulhoheit näher bestimmt 
wird. OVG Saarlouis, 1nl Scipp, Schulrecht Bd. I A 
XI, S. 1 (1b, lc l. 

. I . 
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zU stellen sind, vofUr Eignung das einzig maßgebliche 

Steuerungskriterium ist. Ube~ Inhalt und Unfang von 

Eignung entscheidet der Staat als Schult~äge~, der 

diese Zugangs8chranken aber nicht errichten rnuß. 24 ) 

Wenn er aber Zulassungskriterion verwendet, dann darf 

er nur auf einen sachlich begrUndbaren Eignungsbegriff 

zurilckgreifen . Hier sind die Gestaltungsmöglichkeiten 

von der Rechtsprechung eingegrenzt worden . 

2.2. Der Staat als Kompctenzträger - Föderalismus und 

Bildungswesen 

Die in Artikel 7 Abs. 1 GG ange legte staatliche Kompetenz 

im Schulwesen ist ohne Kenntni s der innerstaatlichen Kom

petenzverteilung nicht vollständig zu würdigen. HierfUr 

spielt es nur e ine zweitrangige Rol le , daß die innerstaat
liche Kompetenzverteilung erst den konkreten Adressaten 

von Rechten und evtl . korrespondierender Pflichten be

zeichnen hilft . Entscheidender ist die Ube ~legung, daß 

die föde~allstische St~uktur der Bundesrepublik, die im 

Bildungswesen vol l zu~ Celtung kommen sollte, Konsequenzen 

für die Einschätzung s t aatl iCher Gestaltungsmacht und 

ih~er Wirkungen haben muß. Denn ein dezentrales System 

enthält in weit stärkerem Maße als ein zentralistische s 
immanente Strukturen der Machtbegrenzung und Selbstkon

trolle . Die im föderalistischen System angelegte Kacht

heuUflung sol lte bei der Beurteilung staatlicher Gestaltungs
macht im Schulwesen bedacht werden. 

'" BVerfGE 3 4, 165 (182, 184, 185) - hess. Förderstufe 
und BVerwCE 5, 153 (157, 159) , 16 4 . 

./. 
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2.2.1. Kompetenzen der Länder a uf dem G,~biet des 9chul-

weSens 

Art. 7 und die We rtor dnung des GrUf\dgese'tzes s e tzen nu r 

den Rahmen fUr die Organis~tion des Schulwesens, i nner

ha lb dessen, vor a llem bei der inhal t lichen Ausgestalcung, 

die Länder frei entscheiden . 25 ) Staat als Zurechnungs

subjek.t fUr schulrechtliche Pf liChten un <l Rechte ist in 

erst.el- Lini e j ede s einzelne Bundedand. Pies schlie6t 

Kompeten7.en sowohl des Bundes als auch der Gemeind~n aus . 

a) Schule ist ke ine örtliche Angelegenhei t, sO daß die 

innere Schulverwaltung nicht zum Kreis der Selbstve r

walt ungsaufgaben der Gemeinden gehört. Di e Überörtlichen 

Interessen der Allgemeinheit und ihr berecht igter ~unsch 

nac h einer gleichmäßigen Ordnung und Bewältigung de s Schul

wesens wiegen so schwer, daß das s taatl iche Gestaltungs

recht der Länder Vorrang vor der kommunale n Selbstver

waltung beanspruchen darf. Es kann nicht Sache der ein

z e lnen Gemeinde sein, allein nach ihren Vorstellungen 

die BildungsbedUrfnisse der Allgemeinheit zu befriedigen . 

<5' Maunz, in: Haunz/Düri g/Herzog/Scholz, GG, Ar t . 7, 
RZ . 2, 20, 21 und in ; Fe stsehr . Heckel, S. 1 und in: 
Festschr. SChe uner, S . 428; Schmidt- Bleibt.reu/Klein , 
GG, Art. 7, Rz. 2; Leibholz/Rinck, Ge , Art. 7, Rz. 1 
und Vor bem. zu Art. 7 ; Hemmrich. 1n; von MUnch, GG, 
Art . 7 , Rz. 8 und 11 ; Wernike, i n: BK, Art . 7, An~. 
11 ; Oppermann, Kulturvarwalt.ungsrecht, S . 161; 
Hennecke, Staat und Unterricht, S. 51, 102; Bundes 
~inister für Bildung und Wi ssenschaft , M~ngelber icht. 
S . 10. 11, ZifL 48- 51; BVerfGE 6, 309 (354) - Kon 
kordatsurteil und 34, 165 (1 81) - hess . Förder stufe; 
aayVfGH, VGH nF. Bd . 27 11, S. 47 (55. 56); OVG Kob
lenz, AS B<l . 2, S . 286 (269 ff .). 

• f . 
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Vor allem fUrchtet man bei einem s tarken E.lnfluB der Ge

meinden auf das Schulwesen eine zu starke Betonung fis

kalischer Aspekte . 26 ) Daher darf 03S Land die Harmoni 

sierung des Schulwesens betreiben, und die Gemeinde n bei 

der Aufgabenerfüllung im Schul wesen starkem staatlichen 

Einfluß a ussetzen . Selbst Artikel 83 BV , der dem eigenen 

Wirkungskrei s der Ge~einden neben den äußeren Schulange

legenheiten wie Schulbau und Schulpersonal auc h das Volks

und Serufsschulwesen, die Schulhygiene und die kör perliche 

Ertilchtigung der Jugend, also Teile der inneren SChulan

gelegenheiten unterstellt, wird durch Artikel 130 sv re
lativiert, der das gesamte Schulwesen der Aufsicht des 

Staates unterordnet . Dieser kann die Gemeinden hieran be

teiligen, so daß es bei der grundsä tzlichen Konpete nz
trennung, wonach die Gemeinde die äußere, das Land aber 

die ungLeich wichtigere innere Ausgestaltung der Schule 

best immt , b le ibt . Artikel 6 Bayr.EUG verdeutlicht dies, 

wenn er zwar i n Abs. 1 und 2 die Errichtung kommunal er 

Schulen unter denselben Bedingungen wie d ie Errichtung 

pri vater Schulen zuläßt, i n Ahs . 3 und 4 aber die l andes

weite Einheitlichkeit des Schulwesens als Aufgabe heraus
stellt. In der Prax i s reduz i e rt sich die Beteiligung der 

Gemeinden, auch in Bayern, auf die SchulträgerSChaft ohne 

Einflußmöglichke iten auf die i nhaltliche Ausgestaltung. 

Bayer ische Verfassung und Bayerisches EUG haben nur die 

Aufgabe, bestehenden kommunalen Schulen Bestandsschutz 
:zu gewähren. 27) Die Einheitlichke i t des Schulwesens auf 

Landesebene wird dadurCh qewährleistet, daß die Befugnisse 

des Landes zur Regelung der inneren Schulangeleqenheiten 

erheblich bedeutsamer Sind, als d ie der Gemeinden zur 

Regelung der äußeren Schu langelegenheiten . 

20' 

271 

BVerfGE 25, 124 (1 28, 129) und 26, 228 (2 37 ); BVerwGE 
23, 351 ( 353, 35 4). 

Meder, SV , Art. 130 , Rz . 1, Art. 1 33, Hz. 10, 1 1 ~ 

BayVfGH, VGH nF Bel.. 4 I I, S. 2 51 . 

. / . 
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Oie SChul unterhaltung ist zwar eine ko~~un~le AUfgabe, 

doch selbst hier ist die Gren~e zwischen äu~eren und 

inneren Schulangelegenhe iten fließend geworden, was zu 

Lasten der gemeindlichen Kompe tenz geht . Die Tendenz zur 

einhe itlichen Norm i erung setzt sich auch i m Bereich cer 

Schulträgerschaft durch, d ie i mmer mehr zu einer staa t

liCh- kommunalen Äufgabe wird . Staatl iche Richtlinie fUr 

Schulbau, Lehr- und Lernmittelbeschaffung sowi e für 

Schillerbeförderung setzen de r kommuna len Eigenveran t

wartung ebenso enge Gren~en wi e die staatliche Bildungs 

und Fi nanzplanung. Von einer Kompetenz der Gemeinden im 

SChulwesen kann man prakt i sch n icht sprechen. Die Mög l ich

kei t, kommuna le allgemeinbi l dende Privatschulen z u e r

richten 28 ), ist wegen der finan~ie l len Belastung vOn 

geringur Bedeutung. ""'0 kann den l andesi nternen Bilduogs

zentralis~us beklagen, insbesondere im Hinblick auf die 

histor ischen Leistungen der Gemeinden filr das SChulwesen, 

doch kommt man n icht an der Tatsache vorbei, daß indi 

viduelle Bildungsrechte, vor allem in Verbindung mit dem 

Gle ichheitssatz , de r innerhalb eines Landes uneingeschränkt 

gi t t , tendenziel l diese ~entratistische Wirkung verstärken. 

Schule ist inhal tlich keine Angelegenhelt der ört lichen 

Gemeinde. Ob deshalb auch d ie äußeren Schulangel egenhe i ten 

zentralisiert werden müssen, kann man mit guten Gründen 

in Zweifel ziehen. Man sollte aber beachten, daß von den 

unvermeidlichen Finanzhilfen i mmer zentralisierende Wir

kungen ausgehen . 

26) Zu den übrige n Privatschulen der Gepeinden vgl. # .a.O., 
Teil 3 am Ende, 

. I . 
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b) Di e star~e Betonung der Notwendigkeit part ieller 

Zentralisierung i m Schulwesen legt die Frage nahe, warum 

gleiches nicht für das Verhältnis zwischen Bund und 

Ländern gilt. Die Antwort gibt die Kompetenzverteilung 

nach dem Grundgesetz, die zunächst 1n vie l stärkerem 

MaBe einen Vorrang der Länder vor dem Bund. als der Ge

meinden vor den Ländern in schulischen Angelegenheiten 

festlegt. Ganz so klar, wie es den Ansche in hat , ist diese 

Kompetenzverbeilung aber nicht. Auf sie ist deshalb näher 

einzugehen. Die Kompetenz der ~Snder in schulischen An

gelegenheiten gründet auf die Kulturhoheit, die als Kern

stück der Eigenstaatlichkeit der Länder bezeichnet wird. 

Sie is t zwar im Grundgesetz nicht als solche erwähnt, er

gibt sich aber aus dem in den Artikeln 30 und 83 nieder

gelegten Grundsatz der Landeszuständigkeit für alle die

j enigen Materien, die nicht ausdrückl i ch dem Bund zuge
wiesen oder im Wege der konkurrierenden Gesetzgebung 

offengehalten sind. Bei diesem Subtraktionsverfahren ver

bleibt das allgemeinbildende Schulwesen als nicht vom 

Bund geregelte Materie. Bundesrechtliche Bindungen, über 

die Leitlinien von Artikel 7 Ge hinaus, sind deshalb mit 

der Länderhoheit unvereinbar und somit verfassungswidrig. 29 ) 

Da die Kulturhoheit ein wesentliches Element der Bundes

staatl ichkei t ist, steht dem Bund auch keine Rahmenkom

potenz auf dem Gebiet des Schulwesens zu30 ) , wie dies 

noch unter der Geltung der WRV 3 1 ) der Fal l war. Hier konnte 

der Reichsgesetzgeber die Grenzen seiner Regolungskompetenz 

nach souveränem Ermessen bestimmen . Regelungon auf der 

29) BVerfGE 6, 309 (346, 347) - Konkordatsurtei l: 1ngo 
Richter, DöV 1979 , S. 167, 166. 

JO) BVerfGE 6, 309 (354). 

] 1) Art . 10 Ziff. 2. 

./. 
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Grundlage der genannt en Koapeten~ richteten s Lch an den 

LandeSjesetzgeber, dem dLe Transformat i on in Landesrecht 

oblag. 2) FUr eine vergleichbare Regelung gLbt es Lm 
Grundgeset~ nic h t den geringsten Anhaltspunkt. obgleich 

d i e Verabschiedung VOn GrundsAtzeqesetzen 33 ) in der 

Zwischenzeit einige Bedeutung erlangt hat. 

Diese Kompetenzverteiluog darf nicht durch den Grundsatz 

der Bundestreue unter laufen werden, da dieses Prinzip, 

das zU einem zusammenwirken aller Gebiets körperschaftGn 

im gesamtstaatlichen Interesse aufruft, keine Verpflichtung 

~u interföderativem Zusammenwirken zu begrUnden vermag. 34 ) 

Oi e interföderative Kooperation soll zwar die Nachteile 

oiner fehlenden Zentralkompetenz abmildern, nicht aber 

diese Kom~enz ersetzen. es wär e eine faktische Zentrali

sicrung. wenn eine entsprechende Zusammenarbeit nicht dem 

freiwilligen Entschluß der betroffenen Länder überlassen 

bliebe. Interföderative Kooperation kann zwar das Problem 

des födera l istischen Bildungswesens ent scheidend ver

kleinern, erzwungen werden kann sie aber niCht. 

32) Giese , WRV, Art. 10, Anm. II " 11 3. 

B' 

'" 

Z.B. das Haushaltsgrund,ätzegesetz vom 19.8.1969 
(BGBl. I, S. 1273) und das Beamtenrechtsrahmenge
setz vom 3.1.1977 (8GBl . I , S . 21). 

Ingo Richter. OÖV 1979, S. 1881 Jan$On, Fi nanzplanung , 
S. 205 ff. und DÖV 1 978, S. 155, 1591 BVerfGE 6, 309 
(362) - Konkordatsurteil - und offengelassen in BVer fGE 
34,165 (19 4 , 195). 

./. 
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2 . 2.2. Bundesko~petenten im Schulwesen 

Der Bund ist jedoch nicht gänzlich ohne Kompetenzen im 

Bildungswesen. Aus Artikel 74 Nr. 17, 19, 21 und 22 kann 

als Anne~kompetenz die Berechtigung abgeleitet werden, 

die Berufsausbildung fUr landwirtschaftliche Berufe. 

Heilberute, Berufe in der Schiffahrt, dem Straßenver

kehr und dem Kraftfah rwesen zu rege ln. Die Reichweite 

dieser Kompetenz ist j edoch begrenzt, ebenso wie die aus 

dem Recht zur Regelung der Wirtscha f t flieSende Bundes

kompetenz fUr die gesamte berufliche Ausbildung. Das 

BundesverwaltunqsqeriCht3S1 und das Bundesverfassunqsge

richt 361 ordnen dem Recht der Wirtschaft im Sinne von 

Artikel 74 Nr. 11 GG die nsachbezogene~ Ordnung der Wirt

schaft und die "personenbezogene n Ordnung der Berutsaus

bildung als Te il der Ordnung der Wirtschaft zu. Diese 

Kompetenz ist jedoch ebenso beschränkt. wie die aus 

Artikel 74 Nr . 12 GG. Von der Reqelungsbefugnis ausge

nommen sind jene Ausbildungsgänge, die zwar Berufsbezuq 
aufweisen, nicht aber im Rahmen arbeitsvertragl icher Be

;iehungen abgewickelt werden . Da nahezu jede schulische 

Ausbildung 1rqendeinen beruflichen BeZUg aufzuweisen hat. 

ist diese Einschränkung im Sinne der grundgesetzlichen 

Kompetenzordnung. wie sie auch in Artikel 74 Nr. 11 und 

12 ihren Ausruck findet; andernfalls könnte die Länder

kompetenz fUr das Schulwesen über das Recht der Wirt

schaft ausgehöhlt werden. Die Regelung von Bildungsgängen 

darf nur dann dur ch den Bund erfolgen, wenn sie unmittel

bar berufsvorbereitender ~atur sind. Dann 1st es aller

dings unschädlich , wenn im sachlichen Zusammenhang mit 

351 BVcrwGE 4, 51 (53) . 

'" BVerfGE 26 . 246 ( 2SS) 1 Friauf, Gutachten, S. 12 ft., 
l nsbes. S . 17- 19. 

./ . 
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dieser beruflichen auch eine Allgemeinbildung erfolgt. 

Artikel 74 Abs. 2 Ge begründet a l so ko ine umfassende 

Kompetenz des Bundes zur Regelung der BerufsausUbung. 

Die berufliche Bil dung in den Schulen ist ausschließ 

lich Ländersache . Solange es bei dem dualen System der 

Beru fsb1ldunq bleibt, ist sie von der betrieblichen 

Berufsbildung , die Sache des Bundes ist, auch trennbar. 

Die Bundeskompetenz fUr das berufliche Bildungswesen be

schränkt sich auf die Pestlegung von Berufsbildern und 

di e Normierung der Inhal te berufliCher Tätigkeit ein

schließlich ihrer Voraussetzungen fUr Ausbildung und 

PrUfung, auf die AusgestaltWlg des ~.rechtiglU\gswesen s 

also, und nicht auf die schulische Berufsbildung. Er

hebliChe Probleme wirft die eingeschränkte Bundeskom

petenz bei einer VersehrKnküng von betrieblicher und 

beruflicher Schulbildung. beispielsweise im neuformierten 
Sekundarbereich 11 oder bei einer evtl. Aufhebung des 

dualen Systems der Berufsbildung, suf. doch wird die 

Abgrenzung in diesem Fall, wegen des Schwergewichts der 
schulischen Bildung, zu Lasten des Bundes getroffen wer-", den mUssen. 

Die Bildungskompetenz 1m Ubrigen - fUr die eingangs ge

nannten Berufe, a ber auch fUr die Berufsbildung der 

Bundesbeamt en - ist sachbezogen,erstreckt sich a lso 

nicht auf eine generelle Berufsausb1 ldung 36 ), s onde rn 

nur auf eng begrenzte Berutsbildungsgänge. Diese B1l
dungskompentenzen und die im BetUfsbildungsgesetz39~ 

37) Frieuf, Gutachten, S. 22-26 . 

38) Dinter, RdJB 1968, S . 11 0, 111. 1ngo Richter, DöV 
1979, S. 1B8-190, Reinermann. Kol18gstufefNW, s . 128 
lII.wtr. Nachw. in Anm. T und 2; BVerfGE 26, 246 (255). 

39) Einzelheiten bei 01ttmann, RdJB 1976, S. 175 m.Nachw. 
1n Anm. 56. 

. I . 
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getroffenen Regelungen fUr die betriebliche Berufsaus

bildung tangieren die Kulturhoheit der Länder nicht, 
wei l diese Kompeten~en nur, wie die generelle Landes 

kompeten~ nach den Artikeln 30 , 70 und 83 GG eine "ne
gative Kompetenz· ist, die eingreift, wenn keine ·posi

tive Kompetenz· des Bundes, wie im Falle des Artikels 74 

Nr, 11 und 12 GG begrtlndet ist . 40 ) Die Folge ist eine 

föderalistische Vielfalt ~ SChulwesen, die fUr eigen 

ständige Entwicklungen innerhalb gewisser Grenzen, die 

aus einer Etabl i erung der inter föderativen Kooperat i on 

i~ 8ildungswesen qua Kultusminister- Konferenz erwachsen, 

'" noch i~er Raum gibt . 

2.3. Oas staatliche Gestaltungsrecht als Verpflichtung 

Artikel 7 Abs. 1 GG als insti tutionelle Gewähr

leistung 

Die recht weit gefaSte Kompetenz des Staates zur Gestaltung 

des schulwesens, welche nach herrschender Auffassung ihre 

StUtze in Artikel 7 AhS. 1 GG findet , bleibt nicht ohne 

RUckwirkung auf die Entschei dung Ober die Wahrnehmung des 

Gestaltungsspielraurns, den diese grundgesetzliche Kom

petenznorm eröffnet. So folgert das Bundesverfassungs

gericht42 ) eine Verpflichtung des Staates, ein Schulsystem 

zu gewährlei sten, das allen jungen BUrgern nach ihren Fähig-

'" Friauf , GutaChten, S. 20, 21 
309 (354) - Konkordat~urteil 
Fernsehurteil. 

u . Berufg • 
und 12 , 

.... uf BVerfGE 6, 
205 ( 229 ) -

Bundesminister fUr Bi1dung und Wissenschaft, Mängel
bericht, S. 5 fi., Ziff. 2, 1 1. 

so Leibholz/Rlnck, GG, Art. 
auf BVerfGE 26, 238 und 34, 

7 , RZ. 
18 2. 

1 unter Berul'ung 

. I . 
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keiten die dem heutigen gesellschaftlichen Leben ent

sprechende n a i ldungsmöglichkeiten eröf f net, .us d~ um

fassenden und ausschließlichen Kompetenz des Staates 

zUr Regel ung des SchulwesBfts. Als Aufgabcnbesti~ung 

bleibt die Entsche i dung des Bundesverfas~ungsgerichts43) 
vage, weil nur auf eine Rompetenz gestützt. 44 ) Doch i s t 

eine Konpetenznorm bedingt umkehrbar. Diesen Schri tt vo ll

zieht Niehus 45 ), gestUtzt auf die Rech t sprechung des OVG 

'" MUnster ,Danach folgt aus der allgemeinen Schulpflicht 

eine re;iproke Verpflichtung des Staates, die entsprechen

den SChulischen Einrichtungen zur Verfügung zu stellen. 

Die Umkehrung ist einsichtig, weil dem s taatlich mono

polisierten Zwangsrecht eine Pflicht entgegengesetzt wird: 

Ähnlich verfährt Maunz 47 ), der die Staatsaufgabe · Schul e" 

au f die f aktisch entwickelte Ausprägung des Schulwesens 

bezieht. Die Anbindung dieser Staats aufgabe an Artikel 7 

GG deute t auf einen gesamts taatlich eingebundenen Anspruch 

auf Hindestle istung hin, der nur greift, wenn der weite 

Raum staa tlicher Gesta ltungsfreiheit verlassen ist. Diese 

Gestaltungsfreihei t, nicht so sehr ein IndiVidualrecht, 

prägt die a uf Artikel 7 AUs. 1 GG gegründe te Staatsauf

gabe. Dennoch ist dieser Ansatz, der konkre t er ist als 

e t wa die ArgumentatiQn mit dem Sozialstaa~sprinzip, nicht 

ohne Auswirkung auf e inen individuellen Bildungsanspruch. 48 ) 

43) E 26, 22ß (238). 

'" Das Bundesverfassungsgericht bestätigte der Schul ver
waltung das Recht zur Einrichtung einer Hittelpunkt
schule. 

45) Schul- und PrUfungsrecht, Rz. 206, 209 • . " VwRspr. 28, 773, 774. 

47) Vgl. oben Anm. 11 . 

48' Fuß, VVDStRL H. 23, S. 206. 

./. 
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Die Rechtsprechung hat zu diesen Auswirkungen unterschied

lich Ste l lung genommen. Während für die Zulassung zu einer 

öffentlichen Volksachule das OVG LUnebul'g49 ) im Jahre 1957 

entschied, daß aus der allgemeinen Schulpflicht ein unbe

schränkter Zulassllngsanspruch folge. weil Schulpflicht 

und staatliches AufsIchtsrecht die Existenz eines Systems 

öffentlicher SChulen log isch voraussetzten und die Schul

pflicht ohne Sinn sei, wenn sie nicht erfUllt werden kbnne, 

zeigte sich die Rechtsprechung beim Beschulungsanspruch 

behinderter Kinder gespalten. Nach den SChulpflicht-Ge

setzen der Länder sind nur bildungsunfähige Kinder von der 

Schulpflicht ausgenommen. Dennoch lehnten das aVG Lüneburg 

und das ove MUnster50 ) in den Jahren 1957 und 1971 einen 

Rechtsanspruch dieser Kinder auf eine staatliche Beschulung 

ab. Sie beriefen sich dabei teils darauf, daß die Schul

pflicht enger zu fassen sel als QIar Bogriff der Bildungs

fähigkeit, so daS die Schulpf l icht sich nur auf bestehende 

Schulen erstrecke. Vor allem aber sei die Errichtung von 

SChulen eine haushaltspolitische Entscheidung, die unter 

Beachtung gcsamtstaatlichcr Belange zU fällen und daher 

nicht durch die dritte Gewalt festzulegen sei. 51 ) 

49) aVGE Bd. 12, S. 327 (328, 329). 

50) OVG LUneburg, OVGE Bd . 12, S. 327 (327, 331), Bd. 27, 
S . 361 (364, 365 ) , ebenso BVerlolG, OVBl . 1958, S. 512 
und eöv 1978, S . 615, 616. BVerlolGE 35 , 111, 112~ 47, 
201, 206; OVG LUneburg, OVBl. 1958, S. 105 (106) I 
VGH Kassel, DVBl. 1951, S. 145. 

~ 1) BVerwGE 3~, 111. 112: 47, 201, 206; BVerwG, OVBl. 1958, 
S. 5 12; OVG LUneburg, DVBl. 1958, S . 105 (1 06 ) und 
OVGE 12, 241 (245, 2(7); OVGE 19, 141 1143, 144, 146, 
148); VGH Kassel, eVBl. 1951. S. 145; ebenso Niehues, 
Schul- und PrUfungsrecht, Rdz. 167 - 169 und Maunz, 
1n: Festschr. KUchenhott, S . 605, 606, die zur Illu
strierung auf die Entscheidung des Bundesverwaltungs 
gerichts - E 5, 16 4 - hinweisen, wonach begabte SchÜler 
ke inen Anspruch darauf haben, in ihrer schulischen Ent
wi cklung durch schwächer Begabte niCht behindert zu 
werden. 

, 
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Er st in jUngster Zeit anerkannten ~wei Verwaltungsge

richte 52 ) einen unbeschränkt en Beschulungsanspruch 

sonderschulbedUrftiger Kinder gleichfalls . Aus der 

Schulpflicht, die nur bei Bi ldungsunf!higkeit a usge

schl ossen ist , folge rten beide Gerichte einen Anspruch 

auf Zugang zU entspr echenden schulischen Einrichtungen. 53 ) 

Allgemeir.e Schulpfl icht und Sozialstaatspr inzip ver

pflichte ten da s Land zur Schaffung von Grundvoraus

setzungen fUr die Vermittlung der Al lgemeinbildung. 

Der Umfang dieses Bildungsanspruchs ergebe sich aus 
dem Umf ang der staat lich verordneten Schulpflicht 54 ) , 

die im wesen tlichen nUr einen Zeitra~en s etze . Der so 

versta nde ne Beschulungsanspruch se i a uf Teilhabe an 

staatl i chen Bildungsangeboten, nicht abe~· auf die Er

zielung eines bestimmten Bildungserfolges abgestellt. 

Art und Umfang de s sChul ischen Bildungspr ogramws, d i e 

Kapazität der schulisc hen Einrichtungen und die Bil -

dungs fähigkeit des SchUlers setzten dem Anspruch weite re 

Grenzen . Im konkreten Streit f al l wurde dem Kläger , der 

eine Sonderschule besucht hatte , ein Anspruch auf ein 

se iner Bildungsfähigkeit entsprechendes Bi ldungsangebot 

in Gestalt eine r zehnjährigen Be schulung durch eine 

staatliche Sonderschule zugestanden. 

'" 
53) 

'" 

VG Schleswig-Hol~tein. RaJB 1972, S. 156, 157, auf
gehoben durch das OVG LUne:bIJ:t'Ji s . hie rzu RdJB 1972, 
S. 248 ff.; OVG MUnster, VWRspr. 28. 773 (773- 775 ). 

Eben diese Relativierung betrieb das OVG Lilneburg als 
Berufungsgeri c ht, indem es zwischen Bildungs fähigkei t 
nach allgemeinen Grundsätzen und Bildungsfähigkei t i m 
S i nne des Schulpflichtgesetzes unterschied, wobei 
letztere als Bi ldungsfähigkeit im Rahmen vorhandene r 
Schulen ver~tanden wurde . Im Endergebnis wurde der 
Kläger auf e ine pr ivate Sonder schuleinrichtung ver
wiesen . Es fehlt auch nicht der Hinwei s darauf, daß 
sich dies er derivat ive Teilhabeans pruch schon auS den 
Gleichbehandlungs gebot ergibt . Ähnlich Schmidt-Bleib~ 
treu/Kiein, GG, Art. 7 , Rz . 11, Oppermann, Kultur
ver waltungsrecht, S. 155 , 161 . 

Dazu auch Niehues, Schul- und PrUfungsrecht, Rz.208, 
209 . 

, 
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Der Zwiespalt in der Argumentation der Gerichte trat 

nleht zufälli g zu unterschiedlichen Zeiten in der Frage 

des Beschulungsanspruchs sonderschulbedürftiger Kinder 

auf. An Grund- und HaUptschulen bestand und besteht kein 

Mangel. Au6erdem SChuf di e Existenz von Sonderschul en 

ein potentielles ventil in Gestalt von Eignungsvoraus
setzungen für den Besuch der I;olksschule. 55) Für Sonder 

schulen - als unterste Stufe des SChulwesens - entfällt 

diese Möglichkeit. Zugieich bestand in den Anfangsjahren 

ein Mangel an derartigen Einricht ungen, der inzwischen 

aber behoben ist. 1n den frUheren der angefüh rten Ent
scheidungen stand deshalb , im Gegensatz zu den jüngeren, 

bei stattgebendem Urteil die Gewährung eines originären 

Teilhaberechtes an . Dieser weitgehende Anspruch, der e i n 

Anrecht auf Errichtung einer Sonderschule zur Folge hätte 

haben können56 ) , hat gute Argumente für sich. Die Dif

ferenzierung der Blldungsfähigkeit unter dem Gesichts

punkt des vorhandenen schulischen Angebots ist a llein 

vo~ erstrebten Ergebnis diktiert und vermag daher nicht 

zu überzeugen. Für eine Relativierung der Schulpflicht 

ist nur Raum, wenn es nicht um Beschulung oder Nichtbe 

schul ung, sondern ausschlie6lich um die Art der Beschulung 

geht. Die Schulpflicht geht der Errichtung von SChulen 

vor; man kann nicht die Begründung der Schulpflicht, die 

schon im Wege des Gesetzes erfolgt ist, nachträglich vom 

vorhandense in entsprechender schuliSCher Einrichtungen 

abhängig machen. Sie begr ündet eine Pflicht zur Gewähr

leistung der schuliSChen Mindestausstattung, aber das 

schulische Angebot bestimmt nicht umgekehrt den Umfang 

der gesetzliChen Schulpflicht. Die I.taatliche Schulhoheit 

551 

561 

OVG LUneburg , OVGE Bd . 12, S. 327 1329, 3301. 

Andeutungswei se' Schmidt-Bleibtreu/Klein , GG, Ar t . 7, 
Rdz. 11 und Opperm~nn, Kulturverwaltungsrecht, S. 155, 
161. 

. / . 
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ist nicht grenzenl os; man mu8 ~en Schulgesetzgeber, der 

die betreffende Schulart vorgesehen hat, beilll wort nehmen 

dUrfen. Zumindest Lst zu erwägen gewesen, ob nicht aus 

der grundsätzlichen Pflicht des Staates zur Beschulung 

aller bildungsfähigen Kinder ein Anspruch auf Hilfe zur 

]nanspruchna~~e privater anstelle fehlender staatlicher 

Einrichtungen zu gewähren ist. Nur extreme Haushaltslagen 

können zum AusschlUß der Inanspruchnahme des staatlichen 

Haushalts t rägers fUhren. 

Dennoch besteht nicht nur fur die Legislative, sondern 

auch für die Exekutive ein erheblicher Gestaltungsspiel

raum in Ausführung der Ermächtigung des I!.rtikels 7 Abs. 1 

GG. Bei der Errichtung von Schulen ist der Schulträger 

zwar an das Gesetz gebunden und damit in seiner entSChei

dungsfreiheit beschränkt. Die Steuerung dieser Bindung 

erfoigt aber über einen unbestimmten Rechtsbegriff . Die 

konkrete, aus der AUfgabe, das Schulwesen zu gewähr

leisten, resultierende verpflichtende Komponente der 

staatliChen Schulhoheit, die Aufforderung des Gesetz 

gebers an die Schulverwaltung zur Einrichtung von Sch~len 

hängt davon ab, ob ein Be~rfnis fUr die Errichtung 

elner SchUle besteht. Dieser vage, politisch ausfUll-

bare Begriff gewährt dem Schulträger ein fast unbegrenztes 

Planungsermessen. Es ist aber UberprUfbar. ob der Schul
träger die zugrundeliegenden Tatsachen r ichtig ermittelt 

hat, ob seine Prognosen evident falsch waren, ob Planungs

zweck und Planungsziel divergieren, ob die tangierten 

Interessen falsch ermittelt oder ungenügend gegeneinander 

abgewogen sind. ob die Abwlgung evident fehlerhaft ist 

und ob die beteiligten Interessenten fal sch gewichtet 

.1 • 
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wurden. 57 ) Das OVG MOnster56 ) geht explizit fUr das Schul

we sen über diese allgemeinen Grundsätze für die gericht

liche Kontroll e des Planungsermessens hinaus, indem es 

den Begriff "Bedilrfnis" als unbestil.l!nten Rechtsbegriff 

ohne Beurteilungsspielraum behandelt. Die erforderlichen 

UberprUfungsma6stäbe gewinnt es aus der No~ierung von 

SchUlerrichtzahlen in § 8 Abs. 1 und Abs. 5 SchVwG/NW,dem 

Elternrecht und dem Rildungsanspruch. AUS der Statuierung 

der allgemeinen Schulpflicht folgt umgekehrt die staat

liche Verpflichtung, die fUr die Erfüllung der Schul
pflicht erforderlichen schulischen Einrichtungen zu schaf

fen. Dies bedeutet praktisch die Aufforderung zu einem 

flächendeckenden Angebot der grundlegenden Einrichtungen 

des Schulwesens. 

Nach einhellig zu nennender Auf fassung in der Rechtsprechung 

ist es nicht damit getan, daS die Schulpflicht erfüllbar 

ist, sie muS auch unter zumutbaren Bedingungen erfüllbar 

sein. 59) Diese ausschließliCh an SchulschlieBungsfällen 

entwicke l te Rechsprechunq muß sich auf den Fall eines Schul

errichtungsverl angens Ubertragen lassen. Denn die Schul

schliaBunq ist nicht nUr der umg"k"hrte l,kt der Schuler-

", Dies sind j e denfal ls die anerkannten Prülungskriterien 
bei der richterlichen Kontrolle des Planungsermessens; 
s . da zu, Schmidt- Aßmann, DöV 1974, S. 546, 547, Hoppe, 
DVBl. 1974, S . 644, BVerwG, DVBl. 1974, S. 767 ff.. 

58) BVerwG NJW 1979, S. 829 = OÖV 1979, S. 4 11 , 412. 
so, BverwGE 18, 40 140- 44), BVerwG, OVBI. 1969, S. 930, 

1976, S. 920, 1979, S. 352 (353); OVG Lilneburg, 
VWRspr. Bd. 15, S. 21 122-24,26,2:7); OVG Münster , 
OVGE M. 10, 115 (119, 120), Bd . 20, 5.73 (78, 79/, 
Bd . 22, S. 2:97 (300/: VGH Mannheim, ESVGH Bd. 3, 
S. 71 (i4, 76, 77), Bd. 18, S. 2:3 (30,31); BayVGH, 
SayVBl. 1977 , S. 6 35 , 73 1 (732 ) : VGH Kasse l , VWRspr. 
Bd. 4, S. 1/3, 114; OVG Bremen , DVBl . 1978, S. 92:0; 
Maunz i n Maunz - DUriq-Herzog-Scholz, ,~, Art. 7, Rdz. 
44: Hans J . Becke!:, ZBR 1960, S. 178, 179. 

./. 
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richtung, mit.hin ebenso eine staatliche 1'1anungslllaBnahrne 
mit verwalt.ungaakt s_Qualität60 ), sondern auch fakt.isch 

von gleicher planerischer und finanzielh,r Wirkung. Die 

Ent.scheidung über die SchulschlieBung , un'gekchrt alao 

auch Ober die Schulerrichtung, ist ein Abwägungsvorgang, 

in den auf Seiten des Schultr1igers da s BE,dürfnis a n ent

sprechenden schul i sche n Kapazitä ten61 ) unte r Beachtung 

politischer Priori t.ät.en einzust.el l en ist, a uf Se iten von 
Schülern und Eltern das konkrete, ortsbezogene Moment 

der Qua lit.ät. des Schulweges. Uber diese Qualit.ät ent
scheidet. die Länge des schulwegs 62 ), die dem Alter der 

schüler und damit der Art der Schule nach unterschied

lich aus fallen darf. Die Zumutbarkeit kann auch durch 

ein staatliches Transportayst.em - vor allem durch den 

Einsatz von Schulbussen - hergest ellt werden, Gleiches 

gilt f ür die Gefährlichkeit des Schulweges, die zusät.z

lieh durch Schülerlotsendienste kompensiert werden kann. 

Am Kriterium der Zumut~rkeit wird in stärkerem Maße 

deutlich, daB der Grundanspruch ... uf Beschulung durch 

sta ... tliche Ersatz~a8nahBen aufgef ... ngen worden kann. Die 

auch für dieses Anspruchssurrogat geltenden Grenzen 

zeigte d ... " Bundesverw"ltungsgericht63 ) auf: Ungeachtet 

60JBverwGE 18, 40 !41, 42) 1 ove Lüneburg, VwRspr. Bd. 15, 
S . 21, 22; VOH Kassel, VwRspr. Bd . 4, S . 113 1114); 
VGH Mannheim, ESVGH Bd. 3, S . 11 (14, 76, 77); 18 , 
S. 23 (30, 31); Maun~, in: Maunz-OUri9-Herzoq-Scholz, 
GG, Art. 7, Rz. 44; Hans J. Becker, ZBR 1960, S. 118, 
179. 

6"OVG Ltlneburq , VwRspr. Bd. 15, S. 21 123, 24). 

62)BVerwGE 18, 40 142-44), BVerwG, OVBl. 1969, S. 930, 
1976, S. 920, 1979, S. 352 (353); ove Brenen, DVBl. 
1975, S . 920; OVG Lüneburq, VwRspr. Bd. 15, S. 21 
123-21); ove Münster, OVGE Bd. 10, S. 115 (1 19, 120), 
Bd. 20, S . 73 ne, 79 ) , Bd. 22, S, 297 (300); B~yVGH, 
BayVBl. 1977, S. 635, 731 (732); Farnis!Schneider, 
SchG/ RP, § 79 , ~nrn. 2 . 

63)DöV 1978, S. 615, 616; ebenso: BayVfGtI, VGH nF Bd. 
28 II, S. 99 (103, 104). 
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des Sozialstaatsprinzips könne nicht verlangt werden, da ß 

eine Schulausbildung überhaupt keine Kosten verursacht . 

Mit dieser Begründung und dem Verwe iS auf die verbleibendo 

Eigeninitiative der Eltern in SChulischen Angelegenheiten 

verneinte das Cericht eine Pflicht des Staates , den Be

such einer privaten Blindenschule finanziell zu fördern . 

Aus dem Ur teil geht hervor, daß der Anspr uch abgewiesen 

wurde , weil der Staat das öffentliche SChulwesen gewähr

leistet64) und ein Schulbesuch duroh den Betr offenen er

folgte. In begrenztem Umfang kann der Staat Sohulint er

cssenten auf private Schulen und Privatunterr icht ver

weisen . Denn Privatschulen haben die verfassungsrecht

liche Funktion , das staatl iche Sohu l angebot zu ergänzen . 6S) 

Der Staat kann im Rahmen der SChulischer, Erziehung b is z u 

einem gewi ssen Grade auf die Eigenin i tiative der Eltern 

setzen und muß nicht jedes finanzielle Opfer, das im 

Rahmen schul iSCher Ausbildung von ihne n erbl"aoht wird, 

ersetzen . Er kann Schul interessenten ahE, r dann nicht auf 

kos tenve rursachende private Institutionen v<H·weisen, wenn 

die Intere s senten zur Aufbringung der erforderlichen Mittel 

nicht in der Lage sind. In solchen Situa tionen wUrde der 

Staat fUr einen Teil der Bevölkerung das öffentliche 

Schulwesen faktisch nioht mehr ~ew~hr lejsten . Dieser Fall 

tritt bei den umstrittenen SonderSChUlen in der Regel ein . 

64) 

651 

BVerwG DöV 1978, S. 615, 616 bezeichnet die Gewähr
leistung des Schulwesens ebenso als staatliche Pfiicht 
wi e BVerwGE 47 , 201 12( 4) und BVerfGE 26, 228 1238) 
sowie 34, 165; s.s. BayVfGH, VGR nF Bd . 28 11, S . 99 
(10), 1(4) . 

Dazu n~her in anderem Zusammenhang, da die verfassungs
recht lioh garantierte Privatschulfr<liheit ein wich tiges 
Moment zur Begrenzung der Staatsaufyabe "Schule " ist. 

./ . 
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Ohne den ~urrogierbaren Seschulungsanspruch wUrde das 

aus der Schulpflicht fließende Gebot, jedem Bildungs

fähigen eine schulische Crundbildung zu vermitteln, ver

letzt. 

Bei der Entscheidung zwischen der Errichtung einer Schule 

und der Subventionicrung der privaten Beschulungs i nitiative 

ist zunächst Rücksicht auf pädagogische Erfordernisse zu 

nehmen, die vcn den durch die Schulaufsicht konkreti

sierten Erziehungszielen und den prognostizierten Klassen

stärken bestirrmt sind. Die Veränderung von Klassenfre

quenzen durch Zentralia i e r ung von Schulen wurde vom Bundes

verfassungsgericht als ein legitl~es Anliegen angesehen . 

Das Netz der schulischen Versorgung muS nicht so dicht 

sein, daß den Schulintere~senten keine persönlichen Opfer 

abverlangt zu werde n brauchen. 66 ) Das Netz muß aber so 

dicht sein , daß der Beschulungsanspruch unter den ge

nannten Bedingungen in zumutbarer Weise erfüllt werden 

kann . D1ese Zumutbarkeit begrenzt das staat l iche Planungs

ermessen. DaS Bundesverwaitungsgericht67J drückt dies 

etwas mißverständl i ch so aus, daß kein Anspruch darauf 

bestehe , den Faktor Schulweg in die Schulplanung e inzu

stel len, daß dies aber nur bedeute , daß die entsprechen

den schulorganlsatorischen Maßnahmen nicht mit dem Ein
wand mangelnder Planungsabwägung zU Fall gebracht werden 

könnten. In der Praxis hat die Möglichkeit der betroffenen 

Eltern, die ZChließung einer Schule mit dem Argument un

zumutbarer SChulwege ZU b ekämpfen. doch Vorauswirkungen 

'" BverfGE 26, 228 (240 . 243) - Mittelpunktschule. Vql . 
in diesem Zusammenhang auch BVerwG OÖV 1978, S . 615, 
616 (Erstattung der Kosten des Besuchs einer privaten 
Blindensehule) und DVB~ . 1958 , S. 512. 

67) N.JW 1979, S. 828 = OÖV ' "9"79, S. 41, 4 2. 

. / . 
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auf die Schulplanung. 68) Dies g il t auch fUr die Neu

planung von Schulen; die AusfUl lung des unbesti mmten 

Rechtsbegriffs "Bedürfnis fü r die Errichtung e iner Schul e" 

muß, unabhäng ig davon, ob man einen 8eurtei1ungssplelraum 

zubill i gt oder nicht , vor allem unter Berücksichtigung 

der Schulwegl änge erfolgen . Die Schulweglänge wiederum 

ist von denjenigen geltend zu machen, die qua Schulpflicht 

dem Schulelnzugsbereich zugeordne t stnd. 

Dara us folgt mittelbar ein Anspruch auf ein fl ächen

deckende s Angebot sChulischer Grundbildung, der das 

Planungsermessen einengt. Hierdurch i~t aber auch der 

Ge setzgeber gebunden , es s.ei denn er höbe partiell die 

Schulpflicht auf. Ob in diesem Fal le die Kompetenz des 

Artikels 7 Abs. 1 GG i n eine r mit Blick auf den Gleich

heitssatz unbedenklichen Wei se gebr aucht wU r de, ist hÖChst 

zweifelhaft. Es be s tehen s trukturelle Ähnlichkeiten zwi

schen den Verfassungswerten, d i e das Planungsermessen 

der Exeku t ive einengen und de n Bindungen des dieses 

Planungsermessens steuernden Gesetzgebers. Geset zgebe

r isches und Planungsermessen gleichen einander und sind 

heide dem Grundgesetz unterworfen, 80 daß fUr eine Dif

ferenzierung kein Raum ist. Die Statuierung der allge

meinen SChu lpflicht ist nicht allp. i n ein Akt der Soz i al

politik gewesen. Die staatliche verantwortung fUr das 

SChulwesen und die Belastung mit seiner Finanzierung 

i st nur bei gle ichon Möglichkei ten aller zu vertreten, 

von diesem Angebot Gebrauch zu machen . Ohne die Statuierung 

der Schulpfl i cht wUrde eine Reduktion des s taatlichen 

.s, 
Den eingangs erwähnten Satz gebra ucht das BVerwG selbst 
in seiner Entsche idung DVBl. 1979, S . 352 ( 353 ) , wobei 
es die Selbstve rständlichke it erwähnt , daß die ~ urout
barkeit nicht für jeden einzelnen Schüler, sondern 
insge s amt zu prüfen ist . Sonderfälle mUssen auf dem 
Klage- oder Verhandlungswege geregelt werden. 

, 
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Schulanqebot$s nicht leichter , weil der Gesetzgeber und 

der Schultrlqer die Abweisung Bildungswilliger begrUnden 

müSten, ohne gegen Artikel 3 und 12 GG zu verstoßen. Die 

Vntergrenze der Eignung müßte sich auch hie r bei der 

Bildunqsfähiqkeit einpendeln. 

soweit die Schulerricht ung unter allqemeinen haushalts

wirtschaftlichen Gesichtspunkten n icht zu verantworten 

ist, besteht ein Anspruch auf Subvcnticnierunq der Bil

dunqsbemühungen, die aber bei manqelnder Bedürftigkeit 

verweigert werden kann . 
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3 . Die qrundqesetzlichen Schranken der Staatsaufqabe 

~Schule" - insbesondere Artikel 6 GG 

Die Staatsaufgabe "Schule" bezeichnet eine staatliche 

Ko~petenz, die ihrer Natur nach auf einen Konflikt mit 

anderen Verfassungsrechten angelegt ist. Wie anläßlich 

der Darlequng des Inhalts der "Aufsicht des Staates 

Uber das SChulwesen- angedeutet, ist ein beziehungs

loses Nebeneinander von staatlichem und elterlichem Er

ziehungsrecht nicht möglich. weil sich heide Rechte auf 

dasselbe "Gestaltunqsobjekt" beziehen und Erziehung per 

definit 10nem umfassend ist. Eine Ausqrenzung belder 

Rechte geqeneinander ist zwar zu erwägen, verspricht 

aber apriori keine Aussicht auf Erfolg . Zwar kann man, 

wie an der erwähnten Stelle geSChehen, dem staatlichen 

Erziehungsrecht eine geringere Qualität zusprechen, we il 

das elt erliche Erziehungsrecht ein vorstaatliches Grund

recht ist . doch spricht gerade dieser Oualitätsunter

schied dafUr, dem elterlichen Erz iehungsrecht grenzen

lose Geltung zuzusprechen und jedenfalls dieses nicht 

aus dem Bereich der staatlichen Erziehung auszuschließen. 

Es wird daher unumgänglich sein, zumindest auf Teilqe

bieten, zu einer Abstimmung sich überschneidender Kom

petenzen z u greifen. Diese Aufgabe wird nicht dadurch 

leichter. daß die Eltern-Kind-Beziehung in die Analyse 

einzubringen 1st. Denn die Rech t squalität dieser Be 

ziehung ist noch umstrittener als das VerhältniS von 

staatlicher und elterlicher Erziehung . 

. / . 
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1m Anschluß an diese wichtigste Schranke staatlicher 

Schul hoheit ist kurz auf äi-e Rechte we iterer 'EJ:zie

hungsträgeJ: neben den Elt&rn ~inzugehen .. Der 'Rechts

kJ:eis mit den wicht igsten Folgen fUr den Umfang aar 

Staatsaufgabe "Schule" ist hierbei sicher l ich derje

nige der Pr ivatschulen, wie er in Artike l 7 Ahs. 4 .Ge 

zum Ausdruck kommt. Diese Bestimmung,ergänzt um Artikel 

7 Ahs. 3 GG, bezieht die Kirchen in den Kre1-s der Er

ziehungsträger ein, während private VereiTligungen, ge

stUtzt auf Artikel 9 Ahs. 1 Ge, und Arbe1:t".g.eber.im 

Rahmen der betrieblichen Berufsausbildung (Arti kel 12 

Ahs. 1 GG?) nur als Bildungs- oder Augbi1~ungsträger 

anzusprechen sind. Die grundrechtliche Absicherung 

dieser Trägerschaft erscheint zudem höchst ungewlB. 

3. 1 . Das Elternrecht im 'Orundgosetz 

Das Elternrecht hat eine aentrale 'Funkt·ion _fUr die 'Staatl3-

aufgabonbest1mmung, da da.::; -Rangverhä'l.tni;e ;o.;wischen iEltern

recht und "taatlicher Schulhoheit über die negative in

haltliche Bestimmung der St"aatsaufgabe "Schlile" ,entschei 

det . Da das Elternrecht eine K~petenzregelung und keine 
inhaltl i che Bestimmung der 9taatsaufgabe ist, es a l so auf 

den noch zu analysierenden ,positiven iInhaltsbestimrnungen, 

den Kindesrechten , nur aufbauen und diese entfalten kann, 

,ist im Endergebnis die Abkl!l:rung inhaltlich.er Bi-Idungs

rechte auf drei, statt nur zwei antinomisch verfassharen 

Ebenen vorzunehmen. In Abkehr vom unmittelbaren Zusammen

hang mit der Hauptzielsetzung der Untersuchung, die Staats-

./ . 
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a ufgabe ~Schule~ zu bestimmen, soll 2unächst die Ab

kllrung der Rechtsbeziehungen zwischen El tern und Rind 

erfolgen, weil dann deutlicher wi rd. welcher Rang der 

elterlichen Erziehungskompetenz im sta ... tl.ichen Raum zu

kommen MUß. um den absOlut geschUtzten Bere i ch der inner

f amiliä ren Erziehung zu gewährleisten. 

3 . 1. 1. Elternrecht und Kindesrecht 

Geht man von einem Bildungsanspruch aus. so liegt es nahe. 

diesen dem Sc hUler als Betroffenen z uzuordnen. Dami t stellt 

sich die Frage nach der Durchset zbarkeit des Anspruchs. 

die nicht ein fach zu beantworten ist. weil mit Ausnahme 

der Jahrgangsstufen 11 - 13 i n Sekundarbere i ch 11 Schüler 

normalerweise minder jähr i g und damit in der Geschäf ts-
und Prozeßfähigkei t beSChränkt sind. De shalb d r ängt sich 

die Uberlegung auf . ob ihre Eltern die Rechte statt ihrer 

oder für sie wahrnehmen mUssen . 

a) Ein Teil des schr ifttums 1) faßt eigene Rechte minder

jähriger Kinder als Bedrohung des El t ernrechts auf. Grund

rechte von Eltern und Kindern dürfen und können demnach 

nicht kollidieren. mit der FOlge. daß die Eltern Kindes-

" Von Campenhausen , Erziehungsauftrag. S. 37; Ossenbühl , 
Gutachten . Leitsätze unter 2 und 4, Steffen , RdJB 
1971, S . 143 ff.; Höhnberg, Re chtsfähigkeit , S. 60 f f., 
69 ff . ; Fehnemann, RdJB 1967, S . 283, 284; OVG Hamburg, 
VwRspr. Bd. 6, S. 65 4 (662. 664). Höhnberg . ReChts
fähigkeit, S . 62, 63 , 65, 57 . 69 ff.; so auch ausdrück
lich Art. 23 Abs. 1 LV/Sr: Spitta . LV/Sr,S . 59. betont, 
daß durch die Formulierung eines Erziehungsprogramms 
Art. 23 LV/Sr über Ar t . 6 GG hinausgeht; Art. 23 Abs . l 
LV/Sr entspricht Art. 119, 120 WRV. dem er nachgebildet 
sein dürfte. 

.1-
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grundrechte ohne Rücksicht a~f irgendwelche reChtser

heblichen Int eressen des ~indes durchset~en dUrten. Zum 

gleichen Ergebnis fUhrt die Klassifizierung des E1tern

Kind- Verhältnisses als rechtstreier Raum 2) , die beWirkt, 

daß diese Beziehung ohne gesellschaftlichen Be~ug ~nd 

damit ohne Grundrechtswirkung bleibt. Wird die Grund

rechtsmUndigkelt zudem lediglich als ent_wickl~ngspsycho

logischer Faktor behandelt, so i~t die so~ia1e Stellung 

des Kindes allein elterlicher Besti~ungsmacht unter

stellt 3). Erziehung als Hilfe zur Entfaltung der in 

Art. 2 GG angelegten Autonomie jedes Menschen ist dem
nach ausschließlich eine private Angelegenheit der Eltern. 

Die grundsätzliChe Freiheit des e lterliChen Erziehungs

rechtes wird nur durch die Hi ßbrauchsgrenze beschränkt. 4) 

Mit diesem Vorbehalt liegt die Ausübung von Kindesrechten 

völlig in der Hand der Eltern . 

b) Daß gewisse Einschränkungen der absoluten erziehe

rischen Autonomie der Eltern vorzunehmen sind , ~eigt ein 

Blick in das BGB und seine wesentlichen Bestimmungen zur 

Eltern-Kind- Beziehung und Geschäftsfähigkeit Minder

jähriger. Aus d iesen Regelungen wird ersichtlich, daß 

die Eltern- Kind-Beziehung stch nicht im rechtstreien 

Raum verwirklicht, daß sie aber auch nicht als Rechts

konflikt angelegt 1st . Eltern- und Kindesrecht sind 

grundsätzlich nach außen gerichtet und nicht gegenein-

2) Schrottt G1aeser , DöV 1976 , S . 63), 634. 

3) Steffen, RdJB 1971, S . 143, 1441 Fehnemann, RdJB 1967, 
S . 264, 265 D.wtr.Nachw •• 

4) Hierzu anSChließend näher. 



- 91 -

ander. Dennoch muB man sich Gedanken darüber machen, 

wie die Durchsetzung der beiden Rechte erfolgen ~oll, 

wenn sie einmal nicht gleichgerichtet sind. 

aal Kindesrechte sind zunächst prlvatrechtlicher Natur. 

Das BGB setzt mit den Normen über die Geschäftsfähigkeit 

t§§ 104-11 S) und im Famillenrecht t§§ 1626 - 1698 b ) wich

tige Harkierungspunkte. Aus den Normen zur Geschäfts

fähigkeit ergibt sich für den Fall der Vollj~hrigkeit, 

also mit dem 18 . Lebensjahr t§ 2 BGB) , eine klare Lösung' 

Allein der SchUler nimnt seine Rechte wahr. Das Bltern

r echt tritt, wenn es überhaupt noch Geltung beanspruchen 

kann, neben d i e Rechte des SchUlers. Für weiterführende 

Schulen auS dem Sekundarbereich 11 ist dies eine nicht 

nur theoretische Möglichkeit. Ist der SchUler minder

jährig, so kann eine Rechtsstellung aus privatrechtliehen 

AnsprUchen des Kindes gegen seine ElternS) resultiere n. 

Da im Familienrecht aber vorrangig das elte rliche Er

Ziehungsrecht ge r egelt ist, wozu vor allem die Persone n

sorge zählt, die das Aufentha ltsbestimmungsrecht , die 

Bestimmung der Kontakte des Kindes. die religiöse Br
ziehung und die Entscheidung über die Schullaufbahn6) 

einschlie ßt, liegt die Rechtsdurchsetzung grundsätzlich 

bei den Eltern. 7) Ausnahme n bestehen hinsichtlich de r 

5) Z. B. aUS den §§ 1626, 164 1 ff. , 1666. 1667 BGB . 

6) Dazu später ausfUhrl i eh; s.a. Hi l I. RdJB 1972. 
S. 140-142. 

7) Maurer, Elternrecht, S. 47; Peters, in, Bett ermann/ 
Nipperdey/Scheuner, Grundrechte Bd. 4.1, S. 3991 
Steffen, RdJB 1971, S . 144, 145 , 146; Starck, OÖV 1979 , 
S. 274, 275. Brauburger, RdJB 1971, S. 229; Perschel. 
RWS 196 3, S .I34; Schnitzerl1ng, RdJB 1966, S. 164, 16S, 
Hol l and, RdJB 1969, S . 262. 26S , Fehnemann. RdJB 1967 , 
S. 284 : Erichsen. Kindeswohlentscheidung. S. 26, 27. 
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beruf l ichen Aus bildung und Tijtigkeit von Hi nder j ährigen6 ) 

und bei der religiösen Erziehung. 91 Die el terl iche Rechts 

position steht a ber gener ell unter dem Vorbeha l t des Ein

halten s der MI ßbrauchsgrenze. Sie konkretisiert sich a15 

Schr anke des elterlichen Erziehungsrechts, entsprechend 

den immanenten Grundrechtsschranken, als da sind: 

die ver fassungsmäßige Ordnung, d.h. daß das Eltern

recht nUr in verfaSSUßgsgemäßer Weise. vor allem in 

Ubereinstimmung mit dem Sittengesetz gebraucht werden 

darf; 

und die Rechte Dritter, wozu staatliche Schul hoheit 
und Erz i ehungsrechte anderer Eltern zählen . 10 ) 

bb) Bis zu dieser Mißbrauchsgrenre kann aas Elternrecht 

frei ausgeübt und keinen Beschrlnkungen unterworfen wer
den. 11) Die Folge ist . daß die Rechtsdurchsetzung zwar 

gruodsätzlich in der alleinigen verantwortung der Eltern 

l iegt, daß ein möglicher Inter.ssenkonfli~t zwischen 

Eltern und Rindern aber gegebenenfalls geregelt werden 

muß . Rratt Gesetzes erfolgt generell eine kompetenzielle 

8) §§ 112, 113 BGB. 

9) HUt. RdJB 1972, 5. 14 1 . 

10) Hi lI. RdJB 1972, s. 138 . 139. 

111 HilI, RdJB 1972. S. 138, 139; Ste ffen, RdJB 1971. 
S. 145; Fehnemann, RdJB 1967, S. 283, 284; Starck. 
DÖV 1979, S. 274, 275 . 

.{. 
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Beschränkung des Elternrechts in Fragen der Religions

ausübung (Gesetz Ober die religiöse Kindererziehung) 
und der Berufstätigkeit Minderjähriger (§§ 112, 113 EGB) !2) 

Soweit derartige Regel ungen fUr ein Rechtsgebiet nicht 

getroffen sind, ist es Richterrecht Uberlassen, die 

Grenzen elterlicher Erziehungsmacht Uber ältere Minder

jährige zu markieren. 13 ) Rechtliche Kompetenzkonflikte 

zwischen Eltern und Kind, die vor den Gerichten ausge

tragen werden, unterliegen Zugangsschwellen. Deren Ge

wicht richtet sich danach, wie weit der ingerenzfreie 

Raum des elterlichen Erziehungsrechts ausfällt. 

(1) Unter dem Signum der Erziehungsfreiheit bis zur 

~lßbrauchsgrenze faßt die wohl herrschende Meinung die 

Eltern-Rind-Be ziehung als Treuhandverhältnis auf. Die 

Eltern Uben die Rechte ihrer Kinder als eigenes Recht 

aus, sind intern aber auf di e Rindesinteressen (der 

terminus technicus des Fami li enrechtes ist das "Kindes

wohl"1 verpflichtet. 14 ) Die Kindesrechte werden zu Kri

terien fOr die Beurteilung der korrekten AusUbung des 

e l terl i chen Erziehungsrechts. Da dieses Erziehungsrecht 

BI 

"I 

AusfUhrlicher: HOhnberg, ReChtSfähigkeit, 5. 105 und 
Perschel , RWS 1963, S. 129, 130. 

Höhnberg, 
RWS 1963, 

Rechtsfähigkeit, 
S. 129, 130. 

S. 105, 106, Perschel , 

Fehnemann, OOV 1978, S. 490 : Maunz, in: Maunz!DOrig! 
Herzog!Scholz, GG, Art. 7, Rz. JS, 36 und in Festschr. 
KüchenhQf f, S. 614, 61S; Maurer, Elternrecht , S. 47; 
Peters, in: Setternann!Nipperdey!Scheuner, Grundrechte 
Bd . 4.1. S. 399: Schmitt Glaeser, DöV 1978 , S. 633, 
634; Farnis!Schneider , SchG!RP, § 41, Anm . 6. 

./. 
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nicht kontinuierlicher, sondern nUr punktueller Ige

richtlicherl Hi8brauohskontrolle unterliegt , haben die 

Kindesgrundrechte eine mittelbare, sogar nur eine Appell

funktion. Das neue Sorgcrecht intendiert eine stärkere 

Siche rung der Kindesgrundrechte gegen erzieherischen Mi8-

brauch durch eine Erleichterung des Zugangs zu den Ge
richten, 15) so daß selbs t d ie Konzeption der Treuhand 

zu einer verstärkten BerUcksichtigung der Kindesrechte 

in f amilienrechtlichen Außenbcziehungen fUhren kann . 

Grundlegende schulische Entscheidungen gehört en zu den 

die Sorgerechtsreform bestiamenden Motiven. Sie berUhr en 

jene Kindesrechte, die als Schranke ftlterlicher Erzie

hungsmacht einzustufen sind und über die bloße Appell

funktion beim treuhänderisch gebundenen Erziehungsrecht 

hinausgehen, wei l sie als Schranken unmittelbare Außen-
16) wi rkung haben. 

12) Noch unter dem Signum der Erriehungsfreiheit bis 

zur Mi ßbrauchsgrenze, aber nicht mehr ausschließl ich 

unter der Rechtsfigur der Treuhand, argumentieren jene 

Autore n ,1 71 die das elterliche Er ziehungsrecht als völlig 

fremdnUtzig auffassen. Ausgangspunkt ist die Einschätzung, 

daß Erziehung a l le in den Sinn habe, den Minderjährigen 

zur wahrnehmung seiner Rechte zu befähigen. Das Eltern

recht erhält so in bezug auf die ~indesrechte dienende 

~unktion . Das Grundrecht aua Art. 6 GG steht den Eltern 

l ediglich zu, um die Grundrechte ihrer Kinder zu wahren. 

15) Diederichsen, NJW 1980, S . 5, 6 und 10. 

16 ) Heckei, Schulrecht, S . 176 ff •• 

17) Nachweise bei Fehnemann, RdJB 1967, S. 284, 285 . 

, 
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Die MiBbrauchsgrenze wird positiv am Kindeswohl, man 
könnte auch sagen' präventiv, ausgerichtet. 18) Alle 

elterlichen Erziehungsmaßnahmen müssen an diesem Maß

stab ori ent i ert sein. Da die erzieherische Entschei

dung be i den Eltern liegt, verändert sieh nur die Quali

tät der MIßbrauchsgrenze. Die Rechtsfigur der Treuhand 

läßt sich auch auf diese Konstruktion beziehen. Sie er

fährt nur insofern eine Veränderung als Erziehung, ver

standen als Auftrag zur Förderung der Fähigkeit, Rechte 

selbst wahrzunehmen, mi t Eintr i tt des Erziehunaser

folges enden kann. Dieser Zei tpunkt wäre mit der Fähig
keit, Grundrechte eigenständi g auszuUben, identisch. 19 ) 

Damit stellt sich erstmals d i e Frage nach einer e i genen, 

von zivilrechtlichen Konstruktionen unabhängigen, Grund

rechtsmündigkeit. 

()) Dies gl1 t erst recht, wenn man die Wahrnehmung der 

Kindesrechte durch die Eltern als Stellvertreteraufgabe 

ansieht. Dann muS mit zunehmendem Alter der Wille des 
Kindes Ummar stärkere BerUcksichtigung finden. 20) 

(4) Das neue Sorgerecht brachte eine Veränderung der 

Ausgestaltung des staatlichen Wächter amtes , nicht eine 

Verrechtlichung der Kindesinteressen 1m familiären 

8innenberelch. Wie bereits zu Beginn dieses Abschnittes 

ausgeführt, geschah dies dur ch eine Konkretisierung der 
Begriffe ~Wächteramt" (Artikel 6 Aha. 2 Satz 2 GG) und 

"Kindeswohl " (§ 1666 8GB) anhand konkreter fallgruppen. 21) 

18) Fehnemann, RdJB 1967, S. 283 • 

.19) H15hnberg, Rec htsU.higkeit, S . 99, 100. 

20) Farnis/Schneider, SchG/RP, § 41, Anm. 6. 

211 Diederichsen, NJW 1980, S. 
fÜhrungen ~um folgenden. 

~ und 6 mit näheren Aus-
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§ 16314 BGB fordert Rüek",ichtnahme auf Ei<Jnun<J und Nei 

gung des Kindes bei Ausbildung und Berufswahl. ln Zwei 

felsfällen werden die Eltern auf fachkundige Auskünfte 

verwiesen. Hierin liegt eine Vorverlequng der Eingriffs

schwelle, weil sclron eine begründete Besorgnis einer Be

einträchtigung des Kindeswohls fUr vormun~schaftsger icht

l iehe Maßnahmen ausreicht. Sachlich handelt es sich bei 
dieser Norm um kodifiziertes Richterrecht. 22 ) Von ent

scheidend anderer Qualität als bisher ist im Zusammen

hang mit der Vorverlegung der Eingriffsmöglichkeiten des 

Gericht", die 'Veränderung der Antragsbefugnis. Das Vormund

schaftsgeriCht kann ohne besonderen Antrag, also auch auf 

Anregung des Jugendl ichen selbst oder eines Lehrers z.B., 

die erforderl i chen Entscheidungen treffen, z.B . die Ab

meldunq eines Schülers von einer SChule durch seine Eltern 

verhindern. 23 ) Diese Eingriffsbefugnis setzt einen offen

sichtlichen Feh lgebrauch des Erziehunqsrechts und gleich

zeitig beträcht liche nachteilige Folgen für den Juqend
lichen voraus . Zweifel an der objektiven Nützlichkeit 

einer elterlichen Entscheidung mit weitreichenden Wirk ungen 

oder einfache Nachteile fUr den Jugendlichen reichen nicht 

aus. '" 
Von entscheidender Bedeutung fUr die Durchsetzung der 

Kindesrechte bei divergierenden Interessen von Eltern 

und Kind s i nd die prozessualen Änderungen, welche die 

'" Sorgerechtsreform brachte. Die Anhöru,,<:,srechte nach 
dem 8GB wurden beseitigt , zugleich aber die Anhörungs

pflichten der Familien- und Vornundschaftsgerichte er

weitert . In Fragen der Personensorge sind Rinder ab der 

'" Diederichsen, NJW 1980, S. 5 weist dies 1n den M -
markungen " und 8S nach. %u diesem Aspekt s.a. 
unten I 5 I "nd 3.1.2. am Ende. 

BI Dieder ichsen, NJW 1980, S. 5. 5. 

'41 Diederichsen, NJW 1980, S. 5. 

25) Di ederi chsen , NJW 1980, S. " ausfUhrlicher. 
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Vollendung des 14. Lebensjahres stets anzuhören (§ 5Gb 

Aha. 2 Satz 1 POO). Vor dem 14. Lebensj ahr ist eine An

hörung vorzunehmen, wenn d ie Neigungen oder der Wille 

des Kindes fUr die Entscheidung von Bedeutung sind I§ 50b 

Ahs. 1 FGG). Die Nichtanhörung wird in aller Regel zur 

Aufhebung der Entscheidung führen. Bei der Anhörung soll 

das Kind im Rahmen des Möglichen Uber den Zweck und Gegen

stand des Verfahrens unterrichtet werden (§ 50b Ahs. 2 

Satz 3 FGG). Das neue Sorgerecht hat ZIUl weniger rele
vanten Dogmenstreit um die Rechtsnatur und Existenz von 

Kindesrechten nichts beigetragen, sondern die praktisch 

ungleich Wichtigere verfahrensreChtliche Stellung der 

betroffenen JugendliChen gestärkt. 

Dami t i st in verschiedenen RiChtungen Klarhei t Uber die 

Bedeutung des Kindeswohls fUr das elterliche Erziehungs

recht und seine Abgren~ung gegenUber staatlicher Einfluß

nahme geschaffen. Das Elternrecht dient der Verstärkung 
vorhandener staatsgerichteter Kindesrechte. Es ist selbst 

insofern staatsgerlchtet, als es die familiäre Erziehung 

gegen staatliche lngerenzen 5chUt~t. Soweit Interessen 

des Kindes zu dessen erheblichem Nachteil mit Interessen 

der Eltern kOllidieren,kann das Vormundschaftsgericht, 

unter Einbeziehung des Kindes als Verfahrenssubjekt, 

schlichtende EntSChe idungen t reffen. Inwieweit nach der 

Sorgerechtsreform die Frage der GrUndrechtsmUndigkelt26 ) 

fUr die Realisierung von Kindesrechten noch bedeutsam ist, 

soll nun gekl1!rt werden. 

'61 Fehnemann , RdJB 1 ~6 7, S. 263, 264 ~ Steffen, RdJB 197 1 , 
S. 145-147. 

• J • 
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(5 ) Einigkeit herrscht darUber, daß Kinder Inhaber von 

Grundr echten sind. 27 ) Soweit die natürliche Fähigkeit 

zum Gebrauch von Rechten noch nicht ent~ickelt ist, be

steht kein Bedürfnis zur Aktualisierung von Kindes

recht en . 28 ) Dies t rifft auf die Grundsch\lle zu. Sowe it 

Grundrechte sich der Wahrnehmung durch Dritte entziehen 29 ), 

mUssen die Eltern als Grundrechtsinhaber angesehen werden. 

Das Elternrecht (Artike l 6 GGI nimmt das Kindesrecht in 

sich auf. Erst mit der Fähigkeit des Kindes, abweichende 

Interessen zu artikulieren und durchzusetzen, s te llt sich 

die Frage nach der DurChsetzungsmaCht. Nach herrschender 

Auffassung tritt Grundrechtsmündi9keit erst mit voll
jährigkeit ein. 30 ) Es spricht aber einiges für eine 

eigene , von den Normen des BGB unabhängige, Grundrechts

mündigkeit. 3\) Denn das BGB als einfache~ Recht modifi -

27) Von Campenhausen, Erziehungaauftrag, S. 37; Heckel, 
SchulreCht, S. 182, 183: Höhnberg, ReChtsfähigkeit, 
S. 26, 27, 107 ff.I Maunz, in, Maunz!Dürig!Herzog! 
Scholz , GG, Art. 7 , Rz. 7~ I ngo Richter , Bildungs 
verfassungsrecht, S. 218, 219 . 

28) HÖhnberg, Rechtsfähigkeit, S . 28 . 

291 Höhnber g, Rechtsfähigkeit, S. 48, 49, 54 ff . , 103, 
104, 107 ff.; persön liche Freiheitsrechte insbesondere, 
wie Glaubens- und Gewissensfreiheit (Art. 4 Abs. 1 u . 
2 GG) . Verhaltensfreihe1t (Art. S Aha . 1 u. 2, Art. 18 
u. 17 GG); vertretbar seien dagegen das Aufenthalts
bes timmungsrecht (Art. 2 Ahs. 2. S. 2 und Art. 104 GG) 
sowie die Bcrufs- und Schulbildungsrechte (Art. 12 
Ahs. 1 GG); Tei lmUndigkeit sei denkba r im Rahmen der 
Koalitionsfrei heit (Art. 9 Abs. J Ge) und des Rechts 
auf reCht liches Gehör IArt. 103 Abs . 1 GG). 

JO) Nachw . bei Fehnemann, RdJB 1967 , S. 285, 2B6. 

'" Höhnberg, ReChtsfähigkeit , S. BB, 89~ Maunz, i n , Maunz ! 
Dtlrig!Herzog!Scholz, ce , Art. 12, Rz. 7; Perschel, 
RWS 1963, S. 130 f.. 
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~lert nicht das Verfassungsrecht, sondern umgekehrt. Da 

aber Grundrechte nur ausnahmswei se Altersgrenzen ent

halten (Art . 12a Ahs. 1 und 38 Ahs . 2 GG ~.B.), ist in 

der Mehrzahl der Fälle eine Wertung durch den Norminter

preten unvermeidbar. Er hat zu beachten, daß auch der 

einfache Gesetzgeber bei der Bestimmung der Volljährig

keit das Elternrecht nicht aushöhlen darf, indem er den 
Eltern die wichtigsten Elemente der Kindererziehung aber 

die Regelung der Volljährigkeit entzieht. 32 ) 

Grundlage der weitgehendsten POS i tion zUr Grundrechts

mündigkeit ist eine Drittwirkung der Grundre chte, die 

auch im Eltern-K i nd-Verhäl t nis Geltung be ansprucht und 

sieh völ lig von der ~ivilreehtl iehen Konzeption löst. 3)) 

Di e Durehsetzung der Grundrechte soll in die Hände des 

Minderjährigen gelegt sein, wenn er in einen Pflichten 

kreis eintritt, der in Teilbereichen Geschäftsfähigkeit 

vermitte lt - z.B. das Arbeitsverhältnis (§ 113 BGB), 

der Wehrdienst als Korrela t der lnpf l ichtnahme und die 

sehule. 34) 

32) Höhnherg, Rechtsfähigkeit , S. 92, 93 . 

33) Naehw. bei Fehnemann, RdJB 1967, S . 283, 284. 

)') Ähnlich Ekkehart Stein und DUrig, N4Chw. bei Fehne
mann. RdJB 1967. S. 282-284. die mit Elntritt in die 
Schule eine beschränkte GrundrechtsmUndigkeit , ent
spreche nd der beschränkten GeSChäftsfähigkeit gem. 
§ 107 BGB, annehmen . Die Folge wäre eine an die Zu
stimmung der Eltern gebundene eigene Grundrechtsaus
Ubung durch den SchUler. Grundbedingung dieser Kon
zeption ist eine Aufspaltung der Grundrechtsfähigkeit 
in ein ab der Geburt bestehendes Entfaitungsrecht und 
ein mit Schuleintritt erwachsendes Autonomierecht; 
erst durch diese. nicht sonderlich überzeugende , 
Konstruktion ist eS möglich, die Grundrcchtsmlindig
ke i t zu relativieren , indem sie an die Zustimmung 
der Eltern gekoppelt wird. 
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Der Minder jährige soll in diesen Bereichen seine Cr~d

rechte auch gegen den Willen der Eltern durchsetzen 

können, ohne daß die Versagung der elterlichen Zustimmung 

mißbräuchlich sein mUßte . 

Eine derart umfassende Drittwirkung der Grundrechte 

schon im Hinblick auf Art. 6 GG abzulehnen. 35 ) Wenn 
ist 

moo 

eine eigene Grundrcchtsmündi<jkeit, losgelöst von den 

Rege ln des BGB über die Geschäftsfähigkeit, akzeptieren 

will, dann muß sie fallweise und ~ter Berücksichtigung 

aller betroffenen Grundrechtspositionen bestimmt werden, 

was eine Bindung der Grundrechtsausübung an die Zustimmung 
der Eltern einschließt . 36 ) Grundrechtsmündigkei t 1st ein 

produkt der Güterabwägung, die Eltcrn- und Kindesrecht 

als gleichrangig und, bezogen auf beide, Grundrechts

einschrankungen nUr akzeptiert, wenn sie unumgänglich 

sind. vorrangig ist das elterliche Erz1ehungsrecht 

funk t10nsgemäß zu erhalten. Der Grundrechtsschutz des 
Hinderjahr igcn wirkt nur gegen Mißbrauch des elte rlichen 

Erziehungsrechts. Die Begründung eigener Kindesrechte 
mit dem Eintritt in dlls Sonderrechtsverhältnis "Schu l e" 

Uberzeugt nicht, da ke in konkreter Grundrechtsbez ug , wie 

r.ß . be im Wehrdienst besteht . Nlich der Reform des Sorge
rechts 37 ) erübrigt sich diese Konstruktion zudem. 

35) 

36) 

So zumindest implicite die in den folgenden Anmerkungen 
erwähnten Autoren und ausdrücklich Steffen, RdJB 1971, 
S. 143, 144; Fehnemann, RdJB 1967, S. 266, 267. 

Vgl. die AusfUhrungen in Ann. 29), sber a uch die wtr. 
Nachw, bei Fehnem~nn, RdJB 1967, S. 286, 267. 

37) Siehe oben (4). 
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(6) Eine Abstimmung von elterlichem Erziehungsrecht 

uno Kindesrechten ist unverzichtbar 38 ), weil ein prin

zipieller Vorrang eines der beiden Rechte sich nicht 

begründen läßt . Das Elternrecht ist zu sehr pflichtge

bunden, zu sehr auf die Entwickl ung des Kindes zuge

schnitten, als daß es ausnahmslos Vorrang vor ReChten 
und Interessen des Kindes beanspruchen k~nnte. Das g il t 

umsomehr, a l s die Relevanz der Abstimmung beider Rechte 

auf das Schulwesen und hier faktisch auf den Sekundar

bereich beschränkt ist. Gerade bei älteren Minderjährigen 

läßt sich ein eigener Grundrechtskreis nicht SChlicht 

ignorieren. Denn in zahlreichen Fällen ist zumindest 

von Grundrechtsmündigkeit auf Teilgebieten vor Erreichen 

der Volljährigkeit auszugehen. Umgekehrt ist das elter

liche ßesti~ungsrecht in Erziehungsfragen gegen staat
liche Eingriffe durch Art. 6 GG geschützt . Dies gilt be

sonders 1m Bereich der Schule . Hier tritt der Jugendliche 

in einen pfllchtenkreis ein, der nicht nur seinen Rechts

kreis berührt, sondern auch den seiner Eltern. Das elter

liche Erziehungsrecht . das Kraft zwingenden Rechts, näm

lich durch die staatlich verordnete Schulpflicht, der 

Außenwelt geöffnet wird, bedarf in diesem Zusammenhang 

jedOCh eher stärkeren als schwächeren Schutzes gegen Ein

wirkungen Dritter auf das Ki nd. Man kann deshalb nicht 

unter Hinwe i s auf den besonderen Pflichtenkreis der 
schule 39 ) d i e Kindesrechte unter Zurückdrängung des 

Elternrechts stärker verselbständigen. Die Argumentation 

erinnert z.T. an überwundene Vorstellungen zum besonderen 

38 )GleiCher Ansicht: Maunz, in: Maunz!DUrig!Herzog/Scholz, 
GG, Art . 7, Rz. 31, 35. 

39 l SChnitzerling, RdJB 1966, S . 164, ohne nähere Begrilndun9 . 
aber mit Nachweisen in Anm. 1. BegrUndbar ist dieser 
Standpunkt. mit dem ~taatlichcn Erziehung~rccht aus 
Art. 7 Abs. 1 GG, das aber zunächst keinen Einfluß auf 
d i e Rechtsposition des SchUlers haben kann. 

. { . 
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GewaltverhlUtnis . Kindesrechte sind nur eort 7.1.1 stärken , 
wo sie bereits über einige Eigensubstanz verfügen, z . a. 

mit nahenden Berufsentscheidungen zum Ende der schu l ische n 
Ausbildung, wobei inkauf zu nehmen is"t, d,,,11 dieser Zeit

pun kt nach Schul t ypen differiert. 40) Dem trägt das neue 

Sorgerecht Re chnung . 41 ) 

Eigene Rech t e Minde rjähr iger, auch gegenüber d en Eltern , 

sind im Schulwesen nur legitim , wenn s i e n i cht zum Aus

tausch des Erziehungstr ägers ~Eltern" gegen den Erziehungs 

trä.ger "Staat" füh ren, sondern eine echte Entsche i dung i m 

Eigenintere sse des Schü lers gewähr leisten . Denn nur in 

diesem Fall stehen Individualgrundrechte und nicht staat

l iche Kompet enz und Individualgrundrecht gegene inander . 

Oie grundsätzliche Schutzbedürf tigkei t von Minder jähr igen 

rechtfertigt es, SChwerwiegende Entsche idungen nicht dem 

minder jä.hrigen SChÜler allein zu Über lassen. Maßgebliches 

Krite rium ist die Schut2bedürftigkeit 4 2), deren Inten

s ität sich umgekehrt proportional zur Reife verhält: In 
dem Maße , indem die Schutzbedürftigkei t entfällt, ist 

jede Art der Erziehung, staatliche wie el terliche , zu

rückzunehmen und dem Minderjähr igen ein eigenverantwort
licher Bere ich zu Oberlassen 43): die Grundrechtsa usübung 

ist sukzess i v einzuräumen . Dies qilt insbesondere fUr das 

schulwesen. Damit entscheide t der Grad der Reife über die 

Durchset zba rkeit des Rechtes de s Jugendlichen. Ein Teil 

dieser wichti gen En tscheidunq l i egt beim ~ehrer, der Uber 

die Reife und damit die Realisierung des Kindesrecht es 

vorentscheidet. Beim weiteren Streit um den rechten Ge

brauch des Elternrecht~ ist der Famil ien- oder Vormund 

schaf ts richter eingeschaltet. 

40) Kowalowski, RdJa 1962, S . 261 ff •• 

41) Siehe oben (4), 

4 2) Perschel , RWS 1963 , S. 133 ff .. 

B) Bu11, Staatsaufgaben, S . 32 1; 
waltungsrecht, S. 265 , 266 . 

Oppermann , Kul t urver-
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Für den Bereich der Schule e r laubt nur dl.e sinngemäße 

Re ranz iehung der Sonderrege l de~ § 11 3 BGB, den Zeit

punkt der vorzeitigen GrundrechtsmUndigkeit mit der 

Entscheidung über die berufliche Laufbahn zusammen

fallen zu lassen. § " 3 BGB ist aber eine rec htli che 

Reaktion auf die Unterstellung unter das Direktions

recht des Arbeitgebers, nicht eine Regelung der Be

te iligung des Minderjährigen an s einer Berufsentschei 

dung. Diese Beteiligung lieSe sich rechtlich unter Ver

weis auf die Rechte auch von Minder jähri gen aus Artikel 

12 GG begründen. Diese Rechte kommen in schul.ischen Be

reich erst spät zur Ge l tung, da Artikel 12 GG e.inen er

heblichen Berufsbezug voraussetzt, der erst ab dem Se

kundarbereich des gegliederten Schulwesens ein setz t. Im 

Frimarbereich und für die Dauer der a llgemeinen Schul

pflicht ist der Beschulungsanspruch jedes bildungs

fähigen Kindes ein Korrelat der Schulpflicht, also per 

se fremdbestimmt. Im Endergebnis führt der Rückgriff 

auf Kindesrechte aus Artikel 12 GG , sei es direkt , se i 

es auf dem Umweg Uber § 113 BGB , zu keinem anderen Er

gebnis als die Anwendung des neuen Sorgerechtes. 44 ) Die 

Geltendmachung auSengerichteter Kindesrechte 1st solange 

unproblematisch, wie die Inte r essen von Elter n und Kind 

gleichgerichtet sind. Im Konfliktfall geht es dann aber 

nicht um den Gebrauch von Kindesrecht en gegen die El tern , 
sondern um die Geltendrnachung von Kindearechten gegen 

den Wil l en der El tern . Im neuen Sorgerecht kommt dies 

In der ve r s tärkten prozessua len Stellung dea Minder

jährigen zum Ausdruck. Die Analyse der fUr die Staats

aufgabe ~Schule" .... esentliche n rechtlichen Aspekte der 

Eltern-Kind-Beziehung darf mit dieser Erkenntnis aber 

44) § 1631a BCB. 

. / . 
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nicht abgeschlossen werde~. Denn Artikel 6 CG hat , 

durch die Anwendungspraxis noch verstär kt, erhebliche 

Folgen fUr die staatliche Schulhoheit. Das elterliche 

Erziehungsrecht ist die wichtigste Schranke staat

liche~' Gestaltungsmacht im Schulwesen . S i e darf nicht 

d.!ldurch U/Ogangen werden, daß den minde~j;;:u.igen Schü
lern Rechts- und Verfahrensposit i onen eingeräumt werden, 

die bewirken, daß er statt .!Iuf die Beratung und Leitung 

der Eltern zur Wahrnehmung dieser Rechte duf den Staat, 
repräsentiert durch Lehrer oder Richter, verwiese,,_ wlrd . 

An diesem Maßs t ab ist das neue Sor gerecht für den Be

reich der Schule zu messen. 

3 .1.2. Elternrecht und staatliche Schulhuheit 

Die Bedeutung des Elternrechts gegenüber dem Staat wi rd 

durch Artikel 6 Ahs. :1: Satz 1 GG betont. Dorl wird das 

Elternrecht als "natUrliches Recht~ lediglich dem staat

liche n Wächteramt zum Schutze des Kindes unterstellt. 

Die mehrfach erwähnte "Mißbrauchsgrenze" hat ihre veJC

fassungsrechtliche Wurzel in Artikel 6 Ab~. 2 Satz 2 GG. 

Solange das elterliche EJCziehungsrecht nicht mißbräuch

lich gebraucht wird, ist es grundsätzlich fre i von jedem 

s taatlichen Eingriff, ohne daß es darauf ankäne, ob d ie 

Formulier ung in Ahs. 2 Satz 1 a uf eln vorstaatliches 

Naturrecht hinweist. 45 ) Das primär a l s Ahwehrr echt zu 

verstehende Elternrecht schli .. ßt ein staatliches Er

ziehungs recht nicht aus , begrenzt es aber . 46 ) Die Be-

45) Zur Qualifizierun9 des El t e rnr echts: Höhnberg, Rechts
fähigkeit , S . 59; Maurer, Elternrecht, S . 41-45: 
Maunz, in: Festschrift Soheuner, S. 419 ff. 1 Osaen
bUhl, DöV 1977, S. 805, 606. 

46) Siehe oben 2 . arn Ende. 

• f . 
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fugnis, eigenverantwortlich und ohne Mitbestimmung von 

Yremdelnflüssen das Wohl des Kindes als maßgebliche 

Richtschnur der Erziehung zu interpretieren, muS sich 

Einschränkungen gefallen l assen: Als Freiheit im Dienste 

und zum Nutzen des Kindes 47) hat das El ternrecht e ine 

Sonderstellung, die durch eine besondere Pflichtbindung 

gekennzeichnet ist. Sie rechtfertigt das staatliChe Er

ziehung.recht, das mit dem Nutzen der Schulbildung fUr 

die schulpflichtigen Kinder begründet wird. 48 ) Oie Un

vermeidbare wechsel seit ige Begrenzung staatlicher und 

elterlicher Erziehungsrechte läßt s ich auf zwe i Weisen 

vollziehen 49 ): Entweder durch eine strikte Trennung 

i n grundsätzlich excLusive Einflußsphären von Staat und 

Eltern oder durch die Bestimmung und Ausgestaltung eines 

Bereichs gemeinsamer Einflußnahme, wobei das Hauptaugen

merk dem Verfahren der Abstimmung zwischen den Erzlehungs

trägern gelten ~u8. 

a) Die zuerst erwähnte Separations these bezeichnet zum 

einen den Vorrang des Staates im SChulischen Bere ich, 

zum anderen den Vorrang der El t ern bei der familialen 

Erziehung. 50 ) Das El ternrecht gewährt naCh dieser Auf

fassung keinen Einfluß auf die staatliche Organisation 

des Schulwesens, findet ansonsten aber vorrangig Be

achtung. Konfl iktsituationen zwischen elterlicher und 

471 Dazu oben 1.1 . 1 . 

48) Siehe oben 2.1. 

'9) 

'" 

AusfUhrlieh: Fehnemann , Döv 1978, S . 492, 493 m. 
Nlllchw . in Anm. 46-49 und 57- 59 . 

Ingo Richter, Bildungsverfassungsrecht, S. 63, 64 und 
RdJB 1970, S . 3: Hans .1. Becker , ZBR 1960, S . 178 , 
179; Maurer, Elternrecht, S. 67, 68: Hennecke, Staat 
und Unterricht, S. 183, 184: VGH Kassel, ESVGH Bd. 
11 II, S . 20 '" OÖV 1958, S. 484, 485, ESVGH Bd . 11 II, 
S. 21 Nr. 39; heStGH, ESVGH Bd . 22, S . 4 (11 ). 
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staatlicher Erlliehungskompetcnz, die dlls Elter _"lrecht 

tangieren kann, sollen durch eine Beschr&nkung jedes 

Erziehungsträgers auf seinem Bereich zu l ösen sein . 

FUr den staatl ichen Schultrll.ger kann dies eine von 

elt erlicher Interventionen unberUhrte Unlerrichtsfrei

heit bedeuten, aber auch eine strikte Be~chränkung der 

staatliChen Erziehung auf wertneutrale Vermittlung von 

Fakten. OssenbUhl51 ) begründet die Separations these , 

bei der dem Elternrecht ein Ubergewicht eingeräumt 

wird , danlt , daß nur sie eine Letztentscheidung er

mögliche und das sonst unauswe ichliche Patt zwischen 

den Erziehungstrll.gern zugunsten des besser Legitimierten 
auflöse. 52 ) 

b) Die unbestrei tbar starke Ste l lun9 des Elternrechts 

verbietet es, die Separations these mit umgekehrter Ge
wichtung anzustreben und das Elternrecht ausschließlich 

auf den innerfamil iliren Raum zu beschränken. 53) Das 

schul ische Erziehungsrecht54 ) kann nicht nahtlos vom 

elterlichen Erzlehungsrecht getrennt werden. Beide über

schne iden sich des öfteren , z.B . bei der Festsetzunq der 

Unterrichtszeit und der Ferlenordnung, be i Hausaufgaben 

und der Schulpflicht, bei d en e xlstenzbesttmmende n Folgen 

des Berechtlgun9swesens und den Auswlrkunyen der Wlssens 

vermittlung au f die famll1<iren Beziehungen. Daher drängt 
es sich auf, das elterl i Che Erziehungsrecht 1n den Bereich 

51) DÖV 1977. S. 808l '191. a. BV"rfCE H, 165 (18 3). 

52) Hennecke, Staat und Unterricht , S. 183. 18 4: Ossen
bUhl, DöV 1977, S . 808 und Gutachten, Leitsätze unter 
I I 5l Peters, in ; Better~ann/Nlpperdey/Scheuner, Grund
rechte, Bd. 4.1, S. 383. 384. 

'3) 

'4J 

Hans J . Becker, 
und 7 , 320. 

ZBR 196 0 , s. 118 , 179l BVertGE 4, S2 

Hans J. BeCker, ZBR 1960, S . 118, 179: BVerwGE 5, 153, 
164; OVG Berl in , AS Bd. 3, S. 146: OVG Hamburg . VwRspr. 
Bd. 6, S. 654 und DöV 1956, S. 62 7l OVG LUneburg, VwRspr. 
Bö. 8, S. 399; aVG MOnster, VWRspr. Bd . 9, S. 914 . 



- 107 -

der schulischen Erziehung zu intcgrieren 55), Eltern

recht und staatliche Schulhoheit wechsel~eitig zu be
grenzen. 56 ) Trotz des ~taatlichen Vorrangs in schul

organisatorischen Fragen setzt das elterliChe Erzie

hungsrecht, wenn es durch Organi sationsmaßnahmen be

rührt wi rd, staatlicher Gestaltungs freiheit Grenzen. 57 ) 

Di e Fest legung eines Erziehungsträgers auf ausschließ

lich ihm zuzurechnende, jeden anderen ausschl i eßende 

Kompetenzbereiche, ist nur für die familiale Erziehung 
und auch hier nur innerhalb der Grenzen des Mißbrauchs

verbots möglich. Zwar ist im schulischen Bereich das 

elterliche Erziehungsrecht durch den Schul zweck be

grenzt. Die Erziehung durch Eltern und Schule bezieht 

sich aber auf die eine Person des Schülers und muS des-

55) 

56) 

'" 

Erichsen, VwArch. 1~16, S. 100 u. Berufg. auf 
BVerfGE 28, 243 (261 ) I Maurer, Elternrecht, S. 67, 
68; von Campenhausen. Erziehungsauftrag. S. 23; 
Heckei, Schulrecht, S. 175; Ossenbühl, DÖV 1917, 
S. 801, 808; wtr. Nachweise bei Fehnemann, DOV 
1978. S. 49 3 in Anm. 47-4 9 und 57-59. 

VGH Kassel. ESVGH Bd. 4. S. 155; Hans J . Becker. 
Z8R 1960. S. 178, 119; Heckei. Schulrecht, S. 181; 
M/lunz, in: Festschrift Scheuner, S. 419 ff •. 

Siehe oben 2.3; vgl. außerdem BVerfGE 41, 29 (44); 
BayVfGH, VGH nF Bd. 28 II, S . 24 (38) 1 BVerwGE 5, 
153 (155); wtr. Nachw. bei Fehnemann, DÖV 1918, 
S. 494, insbes . in Anl1. 60-62. 

./. 
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halb abgestimmt werden. Nicht Ausgrenzung von Kompe

tenzen, sondern Zusammenwirken ist erforderlich. Elter

l iches und staatliches Erziehungsrecht sind im Schul
wesen gleichwertig.5S~ 

Damit wird ein Konsens zwischen Eltern und Schule not

wendig. Zwi s chen den Polen "erzieherischer Gesamtplan 

der Eltern" und "geordnetes staatliches Schulsystem im 

Interesse der Gesamtheit der SchUler" besteht erheblicher 

Spielraum, weil von einer Ran.gfolge ~wischen den Er-
59 ~ ziehungsrechten keine Rede sein kann. Da aber jedem 

der beiden Erziehungsträger ein Bereich mit vorrangigem 

Bestimrnungs recht zukommt - den Eltern der Be r e ich der 

familialen Erziehung, dem Staat der Bereich der SchuL 
organisation - , ist vor dem Versuch der Harrnonisierung 

' 8) 

''I 

BVerfGE 41, 29 (44); 47, 46 (69- 71 ~; BVerfG , NJW 
1973, S. 133; BVerwGE 5 , 153 41 55, 156~; lS, 42; 
OVG Berltn, JZ 19 73 , S. 553; VGM Mannheim, ESVGH 
Bd. 26, S . 217 (221, 222.); Maunz, in, Maunz /DUrig/ 
Herzog/Scholz, GG, Art. 7, Rz. 41 und in ' Festschr. 
Scheuner, S. 42S; Leibho~z/R1nck, GO, Art. 7, Rz. 
2, 5 ; HelM"lrich, ':l:n" "VOn 'MUnch, GG, Art. 7, Rz. 13; 
Hans J. Becker, FamRZ "':161, S. 106, 107; Heckei, 
Schulrecht, S. 180, 181: Höhnberg, Rechtsfähig
kait, S. 63 ff. ; Maurer, Elternrecht, S. 77, 7S; 
Opperrnann, Kulturverwaltungsrecht, S. 262/ Ossen
bUhl. DOV 1977, S. 807, ·a08: Gutachten. S . 45. 46; 
Starck, in' Bundesverfassungsgericht und Grundge
setz Bd. 11. S. 512-514; Brauburger, RdJB 1971, 
S. 229 . 

Fehnemann. DöV 1978, S. 4941 LeibhoI2/Rinck, GG . 
Art. 7, Rz. 2, 5 , unter Berufung au f BVerf GE 1, 
32; 19, 220; 34, 182. 183; Maurer, Elternrecht, 
S. 721 Oppermann, Kulturverwaltungs recht, S. 262 . 

. I . 



- 109 -

zu entscheiden, welchem der ausschlieBlichen Kompetenz

bereiche die betreff~ MaßnahmE! näher steht. Ist eine 

solche Zuordnung möglich, so gebUhrt dem betreffenden 

Erziehungsträger der Vorrang vor dem anderen. 60) Er

ziehungsmaßnahmen, die sich primär auf die individuelle 

Bildung des SChülers beziehen (familiale Erziehung ), sind 

den Eltern, ErziehungsmaBnahmen, die sich auf die gemein

schaftsbezogenen Komponenten der Bildung richten, sind 

der Schule primär vorbehalten. Dem staatlichen Schul

träger ist der Vorrang in organisatori schen Fragen wie 

Schulpflicht, Schulordnung und Schuletoff einzuräumen. 

Die Präponderanz der staatl ichen Seite grUndet auf deren 

Verpflichtung zur Gewährleistung gleicher Bildungschancen. 

wofür die Ausgestaltung von Schulstrukturen. Schulformen 

und Ausbildungsgängen sehr wichtig ist. Insbesondere bei 
der Wissensverrnittlung kann die Schule grundsätzlich 

keinen Beschränkungen unterworfen werden . Die Schule muß 

aber den erZieherischen Cesamtplan der Eltern so berück

sichtigen, wie dies mit dem Ziel der Schulbildung verein

bar ist. Der Staat darf nicht den gesamten Werdegang eines 

Kindes regeln wol len . jedoch hat er, auf der Grund lage der 

Ergebnisse der Bildungsforschung, bildungspolitische Ent

scheidungen zu treffen und sie mit den finanziellen und 

o rgan isatorischen Möglichkeiten abzustinur,en. Dabei ist 

der Staat der Gesamtheit der SchUler verantwortlich und 

muß deren Interessen i~ ~uge behalten. 61 ) 

60) 

'" 

Maunz. in: Maunz/DUrig/Herzog/Scholz. Ge, Art. 7, 
Rz. 42 und in: Festschr. Scheuner. S. 419 ff .l 
Maurer. Elternrecht, S. 70, 7 1 / OVG Berlin, AS 
Bd. 12, S. 132 113~, 136), Brauburger, RdJB 197 1, 
S. 229 . 

Hans J. Becker, FamRZ 1961, S . t06, 10 7. Niehues, 
Schul- und FrUfungsrecht, Rz. 1 4 ~-146. Insoweit 
maßgeblich: BVe rfGE 47, 46 (66-69), BVerfGE 6, 
309 (354)1 34. 165 (182-185)/ 41. 29 (41, 48). 

.1 . 
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Mit dieser Ausgrenzung der Entscheidungskompetenz an 

einen Erziehungsträger ist zugleich die von Osssenbühl621 

befürchtete Palt- Situation aufzulösen. Anders als bei 

Ossenbühl bedeutet Ausgrenzung r.icht Verdr~ngun9 eines 

Erziehungstr~gers , sondern Begründung e iner Entschei

dungs kompetenz als gebundene Kompetenz. D,~s mit der Kom

petenz verbundene Erme s sen ist nur unter BerücksiChtigung 

der Rec h te und Interessen des anderen Erz i ehungsträgers 

auszuüben. Dies schl i eßt eine unfassende EJnbezi ehung in 

den Entscheidungsvorgang ein. Eine Ausgrenzung ist nu r 

zu treffen, wenn eine Zuordnung zu e inem ausschließlichen 

Kompetenzhereich eindeutig möglich i st . In Zwe ifelsfällen 

i st von e1.nem Vorrang des staatlichen Erz i ehungs- und 

Gestaltungsrechts im Bereich des Schulwesens aus zugehen. 
Dies i st -1m ~,esent1idlm Wlbeo:'enklidl, ~il dieser Vorrano auf den Se

reich der schulischen Erz i ehung besc hränkt und die 

familiale Erziehung unangetastet ble ibt . Außerdem i st 

das staat liche Erz iehungsrecht SChranken unterworfen , 

die umso hOher sind, j e näher die staatliche Erziehung 

an den Bereich der elterlichen heranreicht und in diesen 

hineinwirkt. Je me hr e i n e schulische Maßnahme die familiale 

Erz iehung berührt, um so stärker sind die Eltern in die 

Ent s c he idungsfindung einzubeziehen und ihre Vorstellungen 
und Interessen zU berUcks1.chtigen. 63 ) 

62 1 OÖV 1977, S . 808. 

6)) Ein Inf ormationsrecht der El tern wird vom Bundesver
wa'ltung5gerich t in DöV 1978, S. 845 ff . grundsli t"tl ich 
bejaht, wenn auch im Streitfalle (Noten spiegel im 
Anschluß a n e ine ~lassenarbeit ) der Anspruch ver-
neint wurde . Das Bundesverfassungsgericht {ßVerfGE 
47, 46 (66-69)) fordert die Information der Eltern 
i~ Rahmen des Sexualkundeunterrichts ausdrücklich. 
Ei nzelheiten bei OssenbUhl, Zeugniserteilung, S. 20 ff • • 

. / . 
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c) Der fUr das Schulwesen bedeutsame Inhalt des Eltern

rechts wird geprägt von seiner wesentlichen Funktion, den 

Eltern d~e Bestimmung des Lebensweges ~hrer Kinder ~u 

überlassen. Deshalb gebührt den Eltern grundsät~lich der 

Vorrang bei der Interpretation des Kindeswohls auch im 

SChulwesen. 64 ) Ausschlaggebend hierfür is t, daß die Inter

essen des Kindes im Normalfsll sm besten von den Eltern 

wahrgenommen werden können. Grundsät~lich nimmt man zu

gunsten des elterlichen Er~iehungsrechts in Kauf, daß in 

Sonderfällen dem Kind objektiv durch den Interpretations

prilllll.t seiner Eltern Nachteile entstehen6S ) , so daß in 

jedem Fall der erzieherische Gesamtplan der Eltern vor

rang vor staatlichen Bildungs- und Erziehungszielen haben 

muß . Der Staat hat diesen Plan zu respektieren und darf 

nicht anstreben, seine Schüler umfassend ~u erziehen . 66 ) 

Im folgenden soll kur~ dargestellt werden, wie sich diese 

abstrakte Prämisse konkret auswirkt, 

aal Schulische Er~iehung muß die Intimssphäre von Eltern 

und SchUl ern berücksichtigen. Musterbe ispiel ist die 

Sexualkunde. 61 ) Nach der Entsche idung des Bundesver

fassungsgerichts ist die individuelle Sexualerziehung 

Sache der Eltern und der Staat auf die wertfreie Wi ssens

vermittlung beschränkt, soweit diese fUr das Zusammen

leben relevant ist . In Fragen der Sexualität genießt das 

64) Fehnemann, DÖV 1978, S. 494 m.wtr.Nachw •• 

65) 

'" 

BVerfGE 34, 165 (184) - hess. Förderstufe; BVerwGE 5, 
153 /15 7 L) und \64 (165); 18, 40 (42); Brauburger, 
RdJB 1971, S. 229. 

BVerfGE 34, 165 (182- 184) - hess. Förderstufe; 47, 
46 (13-18 ) - Sexualkunde; VGH Mannheim, ESVGH Bd. 26, 
s. 217 (221, 222); BUll, Staatsaufqaben, s . 318; 
Maunz. i n, Festsehr. Heckel. S. 2-4 und in, Festschr. 
Scheuner, S . 429; Oppermann, Kulturverwaltungsrecht, 
s. 264 . 

67) BVerfGE 47, 46 ff. und BVerwG, NJW 1979, S. 1616 ff •• 
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Elternrecht grundsätzlich Vorrang. Es dient de~ Schutz 
der lntimssph~re des Schalers (1)68). Die Zurtckhaltung 

bei der Gestaltung des Sexualkundeunterrichts ist mit 

der größeren Af finität der S~xuslerzlehung zun e l~~r

lichen Erziehungsr echt Zu begr'Ünden. Zu d~'SBen Sicherung 

ve rlangt das Bundesver fassungsgericht eine weiter gehende 

Beteiligung der Elte rn an der Unterrichtsgestaltung, a ls 

es sonst ablieh ist. Die Affinität der Se):ualerziahung 

zum elterl1ehen Erz iehungsrecht ist au8erordentlich stark. 

Dennoch wa r das Bundesverfassungsge,icht l,ereit, die 

soziale Bedeutung und Komponente anzuerkennen und ein 

entsprechendes Recht des Staates zur Thema t isierung im 

Unte rricht einzuräumen. Die i nfolgedessen notwendig ge

wardene Aufspaltung von Wissens- und Wert\'ermittlung 

- nur die erste ist Sache der Schule - kann bis zur Be

wer t ung von Unterrichtsmaterial durch die Gerichte fUhren.6~) 

681 Hier wird die Notwendigkei t , einen dri tte n Rechts
träger in die Abgrenzung de r gegenseitigen Befugnisse 
einzubeziehen, besonders deutlich. Das Bundesver
f a ssungsgericht löst das Problem i m Rahmen der Sexual 
erziehung, inde", es die Eltern die Rechte des Kindes 
auf Wahrung se iner Intimsph4re ausüben lä t t. Da der 
Sexualkundeunte r richt nac h Ansicht des Gerichts schon 
durch de n s ozia l en Be zug des Lehrstoffes gedeckt is t , 
braucht es nicht der Frage nachzugehen, ob der Unte r 
richt von den Schülern i m Int e resse einer umfassenden 
Bildung beansprucht we rde n kann, und i n we lchem Ver
hältnis das im I nteresse des Kindes gegebene Abwehr 
recht hierzu steht . Eine '\useinanders" tzung mit dem 
h i er angelegten Konfliktpotential verPis s en a uch 
Oppermann , JZ 1~ 7 8, s. 2~O, 2~1 und Hufen, RdJB 1978, 
S. 383, 38 4. 

69) BVerwG, NJW 1979 , S . 16 16 (1617, 1618 ) . 

./ . 
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Die Problem8tik der Sexualerziehung gründet aber nicht, 

vie manche Kritiker vermuten70 ), auf diesen Gerichtsent

scheidungen, sondern sie ist eine Konsequenz mangelnden 

gesellschaftlichen Konsenses über die Sexualmoral. Die 

Option auf die Bestimmung des Sexualkundeunterrichts durch 

die jcw@ils Hmehrheitlichen Horalvorstellungen " der Klas

senelternschaft, die das Urteil des Bundesverfassungs

gerichts eröffnet. entspricht dem Stel l enwer t des elter

lichen Erziehungsrechts im Schulwesen. An der Abstimmung 

des Unterrichts auf Vorstellungen der Eltern kommt der 

betroffene Lehrer nicht vorbei. 71 ) Unbefriedigend an 

dieser Entscheidung ist. daß das Bundesverfassungsge-

richt zwar eigene Rechte des Schillers versteckt erwähnt 72) , 

e ine mögliche Kol lission zwischen Wissensbedilrfnis des 

Schülers und Bereitschaft der Eltern , Wissensvermittlung 

zuzulassen. jedoch völlig ignor iert. Schon die Grund

rechte der Schiller verbieten eine Umwertung der elter

lichen Erz i ehung durch die schuLisohe Unterr ichtung und 

gebieten eine tolerante Unterrichtsgestaltung . Das Ab

stellen auf das Toleranzprinzip erleichtert die Unter

richtung für den be troffenen Lehrer, weil es keine be

stimmte inhaltliche Ausr i chtung des Unterrichts verl angt , 

sondern nur die Respektierung und Berücksichtigung gegen

tei l iger Standpunkte im Unterricht. Der Lehrer kann und 

sol l s ich im Rahmen der fließend gewordenen "herrschenden" 

Sexualauffassung bewegende Wertvor stellungen vermitteln, 

auftretende Gegenvorste llungen , die Sich in diesem Rahmen 

ha l t e n, aber akzeptieren und beachten. Gleiches gilt für 

al l e weltanschau liCh gebundene Unterrichtsfächer. 73) 

701 

'" 
Mit, bezogen auf das Urteil des BVerfG, e insichtiger 
Begründung Hufen, RdJB 1978, S. 361, 382. 

Siehe auch Oppermann , JZ 1976, S. 291, 292. 

72) Als "natUrli~hea SchamgefUhl " des Schülers. 
B, 

BVerfG, NJ W 1980, S . 575 , 5761 Hans J . Becker , FamRZ 
1961, S. 106, 1071 Ni ehues, Schul- und Prüfungsrecht, 
R~. 336, 338-340, 34 3 und 346. 
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bb) Der zwe ite Punkt, an dem der erzieherische Gesamt 

plan der Eltern grundsätzlich Vorrang vOr s taatlichen 

Ma8n<'lhmen bellnspruche n kann, ist die Schullaufbahnent

scheidung . Es ist Sache der Eltern, die weiterfUhrende 

Schule fUr ihr Kind Zu bestimmen, und zwar selbst dann, 

wenn diese Bestimmung objektiven Intel-'eSSen des Kindes 

zuwiderläuft. Nach herrschender Meinung , darf der staat

liche Schul t räger nur eine ~negative-, nicht aber ein~ 
H) -positive" Auslese unter den SchUlern betreiben. Er 

muß dem Schulwunsch der Eltern Folge leisten , wenn da,. 

Kind die notwendige Eignung für die gewUnschte Schulart 

besitzt. Nur subjektive Zulassungsschranken, nicht aber 

eine Zute ilung nach vorhandener Bega bung ist zulässig . 

74) BVerfGE 34, 16 5 (184) - hcss. Förderstufe; BVerwGE 5 , 
153 (155, 156) , 164 (165); 18, 40 (42): OVG Berlin, 
AS Bd. 3, s. 146 (150): OVG Bremen - Tr/'" 336/56 
und BA 61/56 - in' Amtl. Sam.lg. unter AS I/N 38 / 4, 
und 38/5; OVG "amburg, VwRspr. 3d . 6, S. 654 ff . , 
"ans J . Becker, FamRZ 196 1, S. 106, 10 7 und ZBR 
19 60 , S . 178, 179; von Campenhausen, Erzlchungsauf
trag, S . 34 ff . ; Görg, in: Schriftenr. der Hochschule 
Speyer, M. SO, S. 597, 598: Hennecke, Staat und 
Unterricht, S . 183, 184: Maurer. Elte.rnrecht, S . 92, 
129; Nlehues, Schul- Und PrUfungsrecht, RZ. 145-14 8; 
OssenbUh l . Gutachten, S. 45-47; Peters, in: Better
mann/Nipperdey/Schcuner, Grundrechte , Bd. 4. 1 , S . 385; 
Sc!u:t10t- Bleibtreu/1Uein, GG , Art. 7 , Rz. 12 ; Werner 
Weber, RWS 1964, s . ]6. B~auburq~r, RdJB 1971, S . 229~ 
11111. RdJB ln2. S. 138, 14 0~ Eve rs, VVdStRL H. 23, 
S. 152; Fuß, ebenda, S. 204, 205; Maun~, in, Fest
sehr . Sche uner. S. 429. 

./ . 
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Der Staat kann ZWar eine schulische Uberforderung, nicht 

aber eine Unter forderung der Schüler verhindern. Die Ab

grenzung zwischen ~poaitiver " und Mnegativer M Auslese 

ist allerdings fließend. Die Förderstufe wurde vom Bundes-
7S1 verfassungsgericht unter diesem Aspekt nicht beanstandet. 

Keine Gnade da gegen f anden das frUhere Hamburger und Ber

l iner Modell vor den prüfenden Augen der Verwaltungs 

richter. 761 Ausschlaggebend hierfür war die Tatsache , daß 

die Zuweisung zu einer bestimmten weiterfUhrenden Schule 

auf der Grundlage e ine s SChulischen Gutachtens durch eine 

Kommission erfolgte, gegen deren Entscheidung die be
treffenden Elter n lediglich Rechtsmi t t e l einlegen konn t en. 7 7 1 

Fl ieße nd s ind die Grenzen zwischen positiver und negativer 

Auslese deshalb, weil bei der Zula ssungsentscheidung immer 

Prognosen zu stellen sind. Die Entwicklung der Zulassungs

verfah ren zu wei terführenden Schulen hat i n der Vergangen

he it deshalb die Schulwahlentsche i dung der Elte rn immer 

stärker relativiert. 781 Die Grundtendenz i st dennoch un

verändert , Pr imär solLen Uber die wei tere SChullaufbahn 

die Eltern entscheiden. Um eine unter Eignungsgesichts

punkten fa lsche Entscheidung der Elter n durch El iminierung 

des Schülers zu korrigieren, werden jedoch zwei grundver

schiedene Wege eingeschlagen, Zum einen die vorgängige 

Selekt ion aufgrund vOn Pr ognosen und EingangsprUfungen ; 

ZUR andern die naChträgliche Ko r rektur nach Ablauf einer 

Probezeit. In Anbetracht d er Unsicherhei t vOn Prognosen 

ist die letztgenannte Met hode vorZUZiehen , zumal sie dem 

Elternwillen breiteren Raum gibt. 

75) 

76) 

77) 

78) 

BVertGE 34, 165. Dessen Einschätz ung teilt I ngo Richter, 
Bildungsverfassungsrecht, S . 61, 62. 

OVG Berlin, AS Bd. 3 , S. 146 (146 f.) aus dem Jahre U 54 ; 
OVG Hamburg , VwRspr . Bd. 6, S . 654 = Dval. 1953, S . 506; 
S. a . BVerwCE 5 , 153 (1 60 1 und von Campenhausen, Er
ziehungsauftrag, S . 34 ff •. 

Kritisch dazu: Ingo Richter , Bildungsverfassungsrecht, 
S. 60 f. und RdJB 1970, S. 3. 

BU jok- Hohenaue r u.a . , RdJB 1978 , S . 287 - 2901 Bundes
minister fUr Bildung und Wissenschaft, Kängelberlcht, 
Zf. 88- 129J vgl. a uch § 29 Ahs. 2 SchG/Be. 
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ce) Die Frage , inwieweit in Ausübung der staatlichen 

Schul hoheit das staatliche Einwirkungen verschlossene 

elterliche Erziehungsrecht mittelbar p räjudiziert werden 

darf , stand b isher unausgespr ochen im Hintergrund - beim 

Umfang der Wi ssensvermittl ung , vor allem im Rahmen der 

Sexual kunde und bei der Ablehnung der positiven Auslese. 

Das letzte Beispiel verdeutlicht dIe Proble~stel lung, 

da die Ablehnung einer positiven Auslese das e l terliche 

Wahlrecht bezügl Ich der Schullau fbahnentscheidung garan

tiert und die Frage aufwi rft, o b dami t das J.e rkÖlnnllich 

geglieder te Schulwesen vorausgesetzt ist. Sicherlich ver

b ietet die Funktion des Elte rnrechts im Schul wesen die 

Vereinheitlichung des Sekundarbareichs nach dem Huster 

des Primarbereiches. Die Zulässigkeit einer Ersetzung 

des außendifferenzierten Schulwesens herkömmlicher Art 

durch die binnendifferenzierte Gesamtschule z.B. ist da

gegen durchaus diskusslonswUrdig , da e in Wahlrecht auch 

in enger en Grenzen denkbar ist. Auszuloten bleibt, wi e 

weit eine derartige Reduktion gehen dUr fte. Dies mUßte 

am konkreten Fall der Gesamtschule geprUft we r den. Dieser 

weitere Schritt zur konkreteren Staatsaufgabenbestimmung 

kann jedoch erst am Ende dieser Untersuchung und nur in 

kur~orischer Form qe~e istet werden. 

Ein we iterer Ansa t zpunkt zur Präjudizierung des i ndivi

duel~en Elternrechts ergibt s i c h daraus, daß es mit gleich

ger i chteten Rechten ande rer Eltern notwendig konkurriert; 

denn Schulbildung i~t kein individueller, sondern ein 

sozial e r vorgang. 79
) Diese Beschränkung ist aber nicht 

so zu ver s t e hen, daß das individuelle Elternrech t der 

79) BverfGE 47 , 
VwRspr . Bd . 
S. 74-78. 

4 6 (73- 78) - Sexual kunde , QVG Hamburg, 
6, S . 65 4 ( 663 ); Maurer, El t ernrecht , 

. I . 
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Sumroe der anderen individuel l en Elternrechte unterge

ordnet und in seiner Ausübung von Mehrheitsentschei

dungen abhängig gemacht werden könnte. Es ist lediglich 

gemeint, daS der staatliche Schulträger nicht allen 
ElternwUnschen Rechnung tragen kann 80 ), so daß die 

Rechte anderer Eltern vor allem der Abwehr ausufernder 

individueller AnsprUche an das SChulsystem dienen. Die 

Rede ist von der Sumroe individueller Elter nrechte, nicht 

von kollektiven Elternrecht. Denn die oft unvermeidbare 

kollektive Ourchsetzung von Individualgrundrechten ver

ändert ihren individuellen Charakter nicht. Sl ) Die FOlge 

1st, daß Eingriffe in das individuelle Elternrecht nicht 

durch eine Erweiterung kollektive r elterlicher Mitwir

kunqsbefuqnisse kompens iert werden können. 82 ) Oaher stößt 

auch die Einschränkung des Elternrechts durch Rechte 

Dritter schnell auf unUberwindbare Grenzen. 

Das Recht des staatlichen Schulträqers zu negativer Aus

lese83 ) 1st schon dadurch abgesichert, daß Artikel 12 GG 

die Errichtung subjektiver Zulassungsvoraussetzungen er

laubt, wobei zur Zulassung auch die spätere Zurückweisung 

wegen Verlustes der Zulasssungsvoraussetzungen zu zählen 

80) BverfGE 47 , 46 (73-78) - Sexualkunde, 

'" 
'21 

''I 

BVerfGE 47, 46 (69-73 ) - Se xualkunde; Maure r, Eltern
recht, S . 87, 88~ OssenbUhl , DöV 1977 , S. 806, 807 
und Gutachten, Leitsätze unter 11 3. 

ossenbUhl, DÖV 1977, S. 806 , 807 m.wtr.Nachw.; Starck, 
Bundesver fassungsger i cht und Grundgesetz Bd. 11 , 
S. 514, 515~ Erichsen, Kindeswohlentscheidung, S. 18 . 

BVerwGE S, 153 (1 57 ), OVG BerUn, AS Bd. 3, S. 146 
(151 f.), ova Hamburg, VwRspr. Bd. 6, S. 654 ff,~ 

VGH Kassel, ESVGH Bd. 4, S . 150 (153-155) • VwRspr. 
Bd. 8, S. 883. 

./ . 
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ist. Daß das Elternrecht keinen Anspruch auf eine be

stimmte Schule begrUnden kann84 ), findet seine Recht

fertigung in der staatlichen Schulhoheit. Der soziale 

Bezug individueller Rechte - auch des Elternrech ts - im 

Schulwesen, die Verpflichtung aes staatlichen Schul trägers 

gegenüber der Gesamtheit der Schüler und ihrer Eltern, 

wird erst an der Ermächtigung deutlich, einen ungeeigneten 

Schulbewerber nur dann abweisen zU mUssen, wenn die ande

ren Schüler durch ihn in ihrer Entwicklung gehindert wer

den85 ). und neben der Begabung andere Bildungsfaktoren 

bestimmen und gewichten zu dürfen. die fUr die Zulassung 

ausschlaggebend sind. Des Interesse der Eltern an einer 

optimalen Förderung I.hres Kindes ist nicht der alleinige 

MaBstab fUr die Gestaltung der Zulassungsvoraussetzungen. 

HOChbegabten Kindern können im Interesse der Mehrzahl der 

SchU1er Förderungseinbußen zugemutet werdenß6 ). Dieses 

staatliChe Gestaltungsrecht im Schulwesen. nicht so sehr 

die unmittelbar .... irkenden Rechte anderer Eltern und 

Schüler. ist die wichtigste immanente Schranke des 

Elternrechts 1m Schu1 .... esen. die eine soziale Einbindung 

dieses Rechts im schUlischen. dem SOZ ialen, Bereich be-
o .... 87) wIr" .... . 

''I BVerfGE 31,194 (204); 34 . 16 5 (1 81, 182); 8VerfG, 
NJW 1980. S. 576, 577, BVerwGE 5, 153 {l57. 159); 
18.40 (42); 34 . 165 1182, 186 L); 35. 111 (112); 
47,201 (206 ) ; BVerwG, VWRspr. W. 2,. S. 139. 
S . 657 (656. 659); DÖV 1979. S. 911; VGH Kassel. 
VWRspr. Bd. 4, S. 113 (114, 115); ESVG!! Bd, 4, 
S. 155 ; VGH Mannheim , ESVGH Bd. 26. 217 (221. 222); 
Henmrich, in: von HUnch, GG Art. 7. Rz. 14; GÖrg . 
in: Schriftenr. der HochsChule Speyer, Bd. 50, S. 597, 
598; Hecke1, Schulrecht, S. 184; Maunz. in: Festschr . 
necke1 . S. 2; Maurer, Elternrecht, S. 92, 129. 

BVerfGE 34, 165 (l B8. 189) - hess. Förderstufe, OVG 
Hamburg, VwRspr. Bd . 6, S. 654 ff . . 

86) BVerfGE 34, 165 (188. 189). 

", BVerfGE 28,243 (26 1); 41 . 29 (50) ; 47, 46 175, 76); 
aVG HUnster, aVGE Bd . 22, S. 297 (300); Erichsen. 
VwÄrch . 1976. S . 100; Maurer. El ternrecht, S. 74 . 75. 

, 
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3.1.3. Elternrecht, staatliche Schulhohett und Kindes

recht 

Nach der isolierten Gegenüberstellung von Kindes- und 

Elternrecht sowie Schulhoheit und Elternrecht ist nun 

eine beide Aspekte des Elternrechts berUcksichtigend~ 

Abgrenzung der staatlichen Schulhoheit vorzunehmen. Da

bei ist zu beachten. da6 Uber das staatliche Erziehungs 
recht Konflikte zwischen ElternwUnschen und objekti ven 

Kinde.interessen, beispielsweise bei der Schul laufbahn

entscheidung, nicht so entschieden werden, daß die 

Gleichgewichtslage zwischen elterlichem und staatlichem 

Erziehungsrecht Uber die Aktivierung des Kindesrechts 

so verändert wird, daß faktisch anstelle der Eltern die 

Schule über den Schüler entscheidet. Auch wenn die Ge
fahr besteht, daß das Kindesrecht die Einflußbalance 

zwischen staat l ichem und elterlichem Erziehungsrecht 

stört, indem es über seine Auswirkung der staatlichen 

Seite zu einem Ubergewicht verhilft, so besteht dennoch 

keine Veranlassung, die Durchsetzbarkeit eigener Rechte 

durch Schüler als Anschlag auf das Entscheidungsrecht 

der Eltern Uber die Schullaufbahn zu werten und sich mit 

einem Schutz des Schülers in krassen MiBbrauchsfällen 

zufrieden zu geben. 6ß ) Es muß aber gewährleistet sein, 

daß der durch Artikel 6 GG garantierte unnormiertc Frei

rau. für die El tern-Kind-Beziehung, der nur der subSi

diären staatlichen Aufsicht und der staatlichen Schul

hoheit untergeordnet ist, nicht angetastet wird. 

88' So aber Brauburger, RdJS 1971 , S. 229; Perschel, 
RWS 1963, S. 1341 Höhnberg, Rechtsfähigkeit, S. 69 ff.r 
Schmltt Glaeser, DÖV 1978, S. 633, 634: Schnitzerling, 
RdJS 196 6 , S. 164, 165: Holland, RdJB 1969, S. 262, 
263, Erichaen, KindeswOhlentacheidung, S. 26, 27, 
Clev1nghaus, RdJB 1974, S. 324. 

./ . 
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Grundrechte haben für Erw~ch3ene eine andere Funktion 
und einen anderen Gehalt ~lä für Minderjährige . 89 ) Bei 

Minderjährigen, insbesondere bei jenen, die noch we it 

vOn der Volljährigkeitsgrenze entfernt sind , besteht die 

Gefahr, daß die Einräumung einer Ausübungsbefugnis filr 

Grundrechte nur zu einem Austausch des volljährigen Ent

scheidungs trägers führt. Hier ist auch im Grundrechts

bereich den Eltern der Encscheidungsvorrang einzuräumen 

und ihnen nur im Palle des Mi8brauchs eine Schranke zu 
setzen . 90 ) In Fragen der Berufs- und Schulbildung wird 

die individuelle Freiheitsentscheidung des Minderjährigen 

durch seine Erziehungsbedürftigkeit überlagert. Die Sorge 

für Ausbildung und Beruf ist Bestandteil des elterlichen 

ErziehungSrec?ts. 91 ) Doch zeigt gerade die Berufswahl, 

daß man schwerlich allein die elterliche Entscheidung 

als Maßstab nehmen kann, wenn el t erl iche Entscheidung 

und Berufswunsch des älteren Minder jährigen sich nicht 

decken, dem Berufswunsch aber erkennbar Neigung und 

Eignung zugrunde liegen. 92 ) Dieses Urteil gab bisher 

eine staatliche Instanz, das Vormundschaftsgericht, ab. 93 ) 

59) 

90) 

'" 
92) 

93) 

Höhnberg, Rechtsfähigkeit, S. 69 ff •. 

Höhnberg, Rechtsfähigkeit, S. 71 Ei.; Schmitt Glaeser, 
DöV 1978, S. 633, 634; Farnis/Schneider, SchG/RP, 
§ 41, Anm. 6: HilI , RdJB 1972 , S . 138, 139: Steffen, 
RdJB 197 1, S. 145; Starck, DöV 1979, S. 274, 275; 
wtr. Nach ... bei Fehnemann, RdJB 1967, S. 283, 2S~. 

Höhnberg, Rechtsfähigkeit, S. 119,120. 

tlöhnberg, Rechtsf3.higlteit , S. 120,121. 

Ausführlich, Höhnbcrg , Rechtsfähigkeit, S . 121-123 ; 
Farnls/Schnelder, SChG/RP, § 41, Anm. 6; Holland, 
RdJB 1969, S. 262, 263; Erichsen, Kindeswohlent
scheidung, s. 26, 27. 

./. 
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Grundsätzlich ist diese Kompetenzverteilung zu akzeptieren, 

weil sie der verfassungsrechtlichen Konzeption der Eltern

Kind-Beziehung entspriCht , wonach dem Elternrecht bis zur 

Mi5brauchs grenze der Vorrang in erzieherischen entschei

dungen gebUhrt . Auch sind die Gerichte in schulischen 

Fragen nicht Partei, wie z.B. der Schul träger. Nachteilig 

wirkt sich aus, daß der &egriff des Mißbrauchs sehr vage 

ist und die Gerichte daher zu gegensätzlichen Bewertungen 

der elterlichen Berufsentscheidungen kamen. 

Das neue Sorgerecht brachte an dieser Stelle eine ent

scheidende Änderung an, indem der Jugendliche nicht nur 

einen gesetzlichen Anspruch auf BeaChtung seiner, durch 

Lehrer beispielsweise belegbaren, Neigungen und Fähig 

keiten bei bildungs- und be ru fsbezogenen Entscheidungen 

seiner Eltern,941 sondern auch eine verbesserte prozessuale 

Stellung9S ) eingeräumt erhielt . Diese gesetzliche Lösung 

ermöglicht es, auf Interessen und Neigungen des Jugend

lichen als Adressaten umfassender elterlicher Erziehung 

einzugehen, und die Dichotomie des Elternrechts a ls aus

schließlicher, aber pflichtgebundener Gestaltungsmacht 

zu entfalten . FUr den schulischen Bereich ist es j edoch 

unbefriedrigend, MeinungsverSChiedenheiten über beruf

liche und schuliSChe Laufbahnentscheidungen vor dem 

Familiengericht austragen zu müssen. Dem elterlichen 

Erz i ehungsrecht wi e den Grundrech ten des SchUlers wird 

man besser gerecht, wenn man dem minder jährigen SchUler 

eine sukzessive Grundrechtsmündigkeit und damit die MOg

lichkeit einräumt, seinen Standpunkt in wichtigen Fragen 

einzubringen. InSbesondere im SChulwesen lassen sich die 

941 Diederiehsen, NJW 1980, S. 5, 6. 

95) Diedericheen, NJW 1980, S. 10 . 

. (. 
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hierfUr erforderlichen organisatorischen Vorkehrungen 

treffen . Wichtig ist, daß Schullaufbabnentscbeidungen 

n i cht zu frUh fallen , da junge Minderjährige in sehr 

viel stärkerem Umfang der elterlichen Entscheidungs

macht zu unterstellen sind, als ältere Mi nderjährige . 

Im übrigen i st es im Schulwesen üblich, Scblller in sie 

be t reffenden Angelegenheiten anzuhören, wa s eine r suk

zessiven Einräumung der GrundrechtsmUndi~keit ebenfalls 

entspricht. Zum Teil zieht ~ie Bejahung von eigenen 

Rechten älterer SChüler also nur eine Verrechtl ichung 

vorhandener AnsprUche nach sich. Zum Teil gibt sie ein 

Argument fU r eine bes t immte Schulglieaerung ab. 

3.2. Staatliche Schulboheit und pädagogische Freiheit 

des Lehrers 

FUr die Qualität der Staatsau~gabe ·Schule" ist es von 

erheblicher Bedeutung, ob die Konzeptionen des SchUl

trägers von den Lehrern unmittelbar in den Unterricht 

umzusetzen sind, oder ob dem e~nzelnen Lehrer oder dern 

Lehrerkollegium Autono~ie in pädagogischen Fragen einzu

räumen ist. Der Umfang der staatlichen Schulhoheit ist 

von innen heraus begrenzt . ... enn die staatliche Regelungs

macht zumindest faktisch auf Grenzen stOßt, die der eigene 

Gestaltungsbereich des Lehrers, seine 'pädagogische Frei

heit, best.1.mmt. Der pädagogJ:sche Freiraum kann nur par

tiell durch BildungszJ.el e, .Lehx:pläne und Rechte der 

Schül er und El tern eingeschränkt werden . [m Rahmen dieser 

Vorgabe n ist der Lehrer bei der Unter richtsgestaltung 
~aktisch ~rei.96) 

'" Elfrlede Müller. RdJB 1977, S. 331 Thi eme, Verwaltungs
lehre, Rdz. SSO-S52,spricht von ·informeller Selbst
verwal tun9~. 
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Gegen den Versuch, diesen Freiraum zU vcr.:::ochtltchen und 

unter dem Signum der "Autonomie der Schu le " den Einfl u ß 

des Staates auf die Schule zurUckzudrängen971 , bestehen 

jedoch erhebliche Bedenken. Schulen sind keine Selbst

verwaltungseinric htungen . Ihre Autonomie wäre schwerlich 

mit der staatlichen Verantwortung fUr das Schulwesen zu 

vereinbaren . Die pädagogische Freiheit i st ke ine bewußte 

Strukturentscheidung981 , sondern nur Reflex der Tatsache , 

daß nicht alle Deta ils des Unterrichts regelbar Sind. 

Eine i~ KompetenzgefUge der Verfassung nicht vor gesehene 

Se l bstverwaltung verstößt gegen das Demokratieprinzip. 

Soweit Autonomie verfassungsrechtlich nicht verankert 

ist, kann der Staat nicht auf die seiner Verantwortung 

unterliegende Ausgestaltung von Lebensverhältnissen ver

zichten. Artikel 5 Abs. 3 GG gilt eindeutig nur fUr Hoch

schullehrer, was aus cler E'rItst:~So;>coch1chte Clell ~setzeIj: ZU 

vernehen ist. Mit der Schaff\n:J der auta O'CII &:hule ~ der Sctru1träger 

sich se:iner ,ma der Gtaatlichm Kompetenz fü r das Schulwesen 

ergebenden Einwirkungspflicht. 991 

Görg , in: SChriften r . der Hochschule Speyer, Bd . 5Q, 
S. 602 ff.: bedenklich d ie AusfUhrungen von Eiselt, 
DÖV 1978, S. 871. 

98) Starck , DöV 1979, S. 274. 

99' Görg, in: Schriftenr. ~er Hochschule Speyer , Bd. 50, 
S. 605-607: Niehues, Schul- und Prüfungsrecht, Rz. 10, 
12, 53, 144. 

./. 
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AuS demselben G~und würde eine zu weitge hende Mitbe

stimmung von Eltern und Schül ern auf verfassungsrecht

liehe Bedenken stoße n . Nach dem Grundpr inzip des parlß

mentarischen Systems wird die Einwi rkung der Bürger auf 

staatliche rnstitutionen durch das Par lament und d i e 

Ministerverantwortl ichkeit genittelt. Die Einrä~ung 

grundlegender Entscheidungsbefugn isse im Schulwesen, 

würde diesen demokra t ischen Strukturprin~ipien wi de r

sprechen. 100 ) Insoweit entspricht die derzeitJge Lage 

den verfassungsrechtlichen An fo rderungen. Eine höhere 

Hotivierung der Beteiligten dur ch Mitwirk ung ist er

strebenswert. Da die Letztentscheidung im Streitfalle 

beim zuständigen Minister verbleibt, werden keine Ent

scheidungsbefugnisse systemwidrig delegi ert. Eine weitere 

Ausdehnung der El tern- und Schülermitbestimmung ist nicht 

vertretbar; nur den Gemeinden könnten stärkere Hitwir

kungsbefugni sse in örtlichen Schulangelegenheiten ein

geräumt werden. 

3 . 3. Staatliche Schulhoheit und Garanti e der Privat

schulfreiheit 

Ei ne Begrenzung der Staat saufgabe ·Schule " bezUgl1ch 

i hrer berechti genden wi e ihr er verpf lichtenden Komponente, 

ergibt sich aus einer Verpflichtung, anderen 8ildungs

träge rn den ~ebensnotwendigen Freira~ zu belassen. Di~s 

trifft in erster Linie fUt dia Privatschulen zu, deren 

Erric'ht.unqsfreihei t in Artikel 7 Abs .• Ge gewahrleistet 

ist . Der Umfang des staatlichen Unterrichtsangebots ist 

fUr diese SChulen von erheblicher Bedeutung , da es sich 

um e in Paralellangebot handelt , das vom Staat zu geringe

ren Rosten angeboten wird. Denn die Meisten Privatschulen 

10D} StarCk, DöV 19 79 . S . 275. 

./. 
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sind Ersatzsc hule n, die ein dem Unterricht an Staats

sChulen ver gleichbares Angebot bieten und dieses er

setzen . Sie sind a l l gemein- oder beruf 5bi ldende Schu l en. 

Das Schwergewicht pr:lvate r berufsbildender Schu :.e n , die 

vor allem von den Kirchen unterhalten werden, l i~gt in 

der Vorbereitung auf soziale, p ädagogische und pf leger ische 

Berufe. 101 } Erqänzungsschulen halt.en dagegen eLlen ~(X'zi,"llc", 
Unte rricht ab, der (noch ) nicht Gegenstand berufsbildender 

SChulen ist, oder s i e verwenden Unter~ ichtsprin~ipien , die 

(nOCh ) keinen Eingang in die allgemeinbildenden ~taatl1c~ler; 

SChulen gefunden ha ben , und die das betreffene La nd nicht 

als dem staatl i chen Unt.errich t gleiChwertig anzuerkennen 

bereit ist . Der · .... esentliche rechtliche Unterschied. zwi schen 

beiden Schularten liegt darin, da ß ErsatzsChule'l. genehrr.l g t 

werden mUssen, während Rrgänzungsschulen nur e iner Kechts

aufsicht unterwor f en sind. Eine Zwit t e rste l lung nehmen die 

anerkannten Ergänzungsschulen e in ( § 142 SchG/Nds ); es 

handelt sich hierbei regelmäßig un allgeme inbildende Schulen 

mit eigenen Unterrichtsprinzipien, die mit oder ohne Vor

behalt besonderer Prüfung3verfahren in ihren Abschlüs sen 

d'.lrch d i e Anerkennung den staatlichen Schulen gleichge

s te l lt wer d en - z.B. d ie freien Wa ldorfschulen . 

"I 7räger. VOll Pr i ,·a tschulel! können alle ~nÜ:ht-s taat lichen· 

Schultrllge r, also auch dit' Gemeind e n sein. 102 ) Einer po

sitiven, an Unterrichtsprinz ipien orienti<erten103 l , De-

101) Vql . An l age zu § 10 PrSChG/He, GV8l, I 1972, S . 3 ~2 ft. r 
nach e ine r Meldung der Frankfurter Rundschau, Nr. 252 
vom 30.10.1979, S . 4, besuchten va:,. 164. 000 SChülern 
privater Schulen 82.200 die 105 Gymnasien, 4 2 . 60 0 die 
116 berutsbi l der.den Schulen sowie 9 .4 00 die 80 Sonder 
schulen, 22.4 00 die 47 Realschulen, 2. 500 die 9 Gl'und
schulen und Hauptschulen, 2.012 d.le 6 Kollcgschulen 
und 2. 900 die 3 Gesamtschulen . 

102 ) So aus..:>rUckl1.ch Art . 15 Ahs. 2 'IN/BW . 

103 ) Maunz , i n: Maunz/Dilrig/l1erzog/Schol z, GG, Art . -i, 
Rz. 6S ~ Br aub:irqer, RdJB 1976 , S. 44; Hecke 1, Privat
schulrecht, .<; . 55 . 
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f ini tion bedarf es nicht. Vor e!.r.er: Manlpul at.i.on <1"" 

Pr ivatschulwesens durch s t aatsabhänglge Schul t r äger 

schlitzt die Tatsache , daß Cebi e tskörpecschaften nur im 

R .. hmen der ihn~n dur ch Ar t ikel 2'3 GG ge",:ihrte r, Jl..utonOJr.i .. 

staats geric htete Rechtspos i t i onen einu .. t.mc n I<t;nnen, ein' 

Berufung auf Art i kel 7 Aha . ~ ce alao sch,tte r n muß. 

Andere öffentliche Träger Si nd hinr eicherd auto:-Jo:T\ und 

desha lb s Chutzbedürftig . Real ist nUr ,He Sed.::ohung ".,,·i 

vater Schul en durch die Konkurrenz der Staat s s chu l en . 

bl ",,,,t.ike1 7 Absat z 4 S" t z 1 GG gewährlei :;t~t das Recht 

zur Erricbtun9 p r: ivater SChul en , mit Ausnahme privilter 

Vol ksschule n (Artikel 7 Ats. 5 Gel . ~amit i st zunäc~st 

nur gek.lärt, daß das Schulwese n nicht ullfassend ver 

staatlicht und die Privat schulfreihei t vor allem Gr Undungs

f re iheit ist. IJnte rrichtsgestalt ung, f!rziehungszie le , Lehr

methoden und - inhalte sind grundsä t~lich staatsfre i , be i 

der Ausgestaltung der Lehrer bildung und bei den Quali
fikationsa nforderungen an d ie Lehrer können die Priv~t

schulen eigene Maßst äbe anlegen . 10 4 1 tlber d i e gese t z

lich verankerten Genehmigungsvorausset~ungen 105 ) hinaus 

10 4) Hecke i , Pr: i vatschulrecht, S . 48 , 52, 53 . 

1 D51 
~rt . 7 11 3 , 4 GG : VergleiChbarkeit der Lehrz iel e, 
dar Schulorga nisa tion und der Qua Ufika t ion der 
Lehrkräfte mit den Bedingungen an staatlichen 
SChulen - wirtSCha f t liche und rechtliche Sicherung 
dar Lehrkräfte - ke ine För derung einer Sonderung 
der SchUler nach Bes l t~verhtlltni .. sen . 

. I . 
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darf der Staat auch nicht indirekt auf die Gestaltungs

freiheit der Priva1:schulen einwirken . Allerdings be

dingt die Sicherstellung privater SchUlen e i nige st.!lat

liehe Vorkehrungen, die nicht ohne Rückwirklffig auf die 

autonome Sphäre der Priva tschulen b l eiben können. 

aa l DaZl.l gehört die Möglichkeit, die Schulpflicht an 

Ersatzschulen unabhängig von der Verpflichtung ~~~ Schul

besuch in einem besti~~ten Schulbez irk, erfüllen zu können . 
Gleiches gilt für anerkannte Ergänzungsschulen. 1061 

bb) 1/11 schulintet'nen Bereich bringt es die Verleihung 

staatliCher Befugnisse an die Ersatzschulen. ~.B. der 

Ordnungsgewalt, der Schul pflicht und vor allem des Be

rechtigungswese ns, mit sich, daß die gleichen rechtliChen 

Garsntien fUr SchUl er und Eltern wie bein. Besuch staat

liCher SchUlen bestehen mUssen . ~aß~ahmen . die 1m Zu

sammenhang ~it Ordnungsmaßnahmen , der schulpflicht und 

den Berechtigungen stehen , sind gerichtl icher Uber

prüfung zugänglich . Die Befugnis. staatliChe Berechti

gungen 1n Form anerkannter SChulischer Ab5chltlsse zu 

verleihen, stärkt einerseits dia Position der Privat

schUlen, die sonst nur Einrichtungen ~ur Vorbereitung 

106 ) Maunz, in: H8un~/Dürig/Her~og/5chQl~. GG. Art. 7, 
Rz. 63; Heckel , Privatschu lrecht , S. SO. 73-75 , 
249-253; Farn1s/Schneider , SchG/Ri', § 44, Anm. 3; 
vgl . schließlich Art. 14 Abs. 2 S. 3 LV/BW. 134 BV. 
29 LV/Br, 61 LV/He , 8 Abs. 4 LV/N'd und 30 LV/RP • 

. I . 
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auf ExternenprUfungen wärer •. IInuer .. "sei!:" öff:ten si", 

damit aber zwangsläufig den Bereich der Privat:.schul

interna staatlichem ZugrH i . Wenn der f..t.aat Teile des 

Berechtigungswesens an private delegier t, cl,mn darf und 

muß Br siohBrstellen , daß sie mit den l.bschliis:>cn d .. s 

staatlichen Schulwesen", vergleichbar s ind . Oie 'verg le ich

barke it hat nivel lierende Auswirkungen at.f cl.!e Ureter

richtsgeataltung, was nach der ursprUngli~hen Kon~ept ~ün 

der Priv .. tsch<;le abzulehnen ist. Privatschul.m solle" 

die Freiheit haben, ihren Unterricht una bhär,gl<J ven "taat 

lichen M.."lßstäben dUlCChzufUhren. 107 ) Die Alternati ve, 

den sta"tllchen Anforderungen zu genUgen 'Jder auf eHe 
Teilhabe am staatlichen Berechtigungswe s c1 zu v(,rz ichter: 

und dami t einen gewichtigen Teil der Anzh!hungskraft zu 
verlieren, ist verfassungsrechtllch nicht z u beanstanden. 108) 

Artikel 7 Abs. 4 GG stellt die AusUbung der privatschul

freiheit unter staatliche Genehmigung und deren Ausge

staltung 1n die Kompetenz der Länder. Der Umfang dieser 

Ko~peten2 ergibt sich aus der staatlichen Schulaufsicht 

als Gestaltungs- und Organisationsrecht , das in Bezug auf 

die Privatschulen zwar kein umfassendes ßestimmungsrecht 

sein kann, bei der Einbezlehung in das staatliche Be

rechtigungswesen unter der Geltung des Artikels 3 Ge 

aber zu nivel lierenden Vorbehalten berechtigt. Außerdem 

SChließt die Genehmigung einer ErsatZSChUle nicht die 

Feststellung ein, daß die schuliSChe AUSbildung den An

forderungen des staatlichen Berechtigungswesens entspr icht . 

Daß die Möglichkeit, BerechtlgUflgen zu verleihen, fUr 

privatschulen von erheblicher Bedeutung ist, begrUndet 

nur die Pflicht des Staates, SchUlern privater SChulen 

den weg :zur Erlangung dieser BereChtigung'm über Externen-

107 ) PlUmer, Prlvatschulverhältnisse, S. 63 ff •• 

108 ) BVerfG, RdJB 1970, S. 34 3 (344-346). 

./. 
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prOfungen an den betreffenden Schulen, o f fenzuhalten. 109 ) 

EtwaIge Wettbewerbsnachteile, die Ersatzschulen aufgrund 

der Exter nenprUfungen ~rleiden . widersprec hen n i cht der 
Privatschulfreihei t. 11 0) Der Druck zur An91eichung der 

Unterrichts inhalte von staat lichen und staatlich aner

kannten privaten SChulen darf jedoch ntcht wettflrgehen. 

als dies von der Funktion der Anerkennung. die Vergleich

barkeit der Abschlüsse zu gewährleisten , geboten ist,111) 

c ) Die staatliche Subventionierung privater Brsa tzschulen 

ermöglicht eine verkappte BedürfnisprUfung, die bei der 

Genehmigung von Ersatzschulen verboten i$t. 112 ) Das aun~es 
verwaltungsgericht grUndete diesen Subventionierungsan

spruch nicht nur darauf , daß das Grundgesetz fUr eine 

offene Struktur des Schulwesens einstehe, die durch die 

Konkurrenzsituation ZWischen staatlichen und privaten 

Schul en nicht zerstört wel;"den dllrfe - daß der Staat also 

die Wettbewerbsnachteile der Privatschulen ausgleichen 

mtisse. Es maChte vielmehr die Pri vatSChUl finanz i erung 

aUch davon abhängig , daß private Schu l en den Staat von 

seinen FinanzierungspfliChten f ü r das Schulwesen ent

l asten. 113 ) Gewichtige staatswirt schaftliche Gründe 

109) BverfG, RdJ B 1970, S. 343 13 46, 347) . 

110) BVerfG, RdJB 1970, S . 343 (H6). 

1 1 1) BVerI"G. RdJB 1970, S. 343 (345, 347). 

1 1 2 ) 

1 13) 

Maun~, in: Maun~/Dürig/Herzo9/Scholz, GG . Art . 7, 
Rz. 80; Heckel , Privatschul recht, S. 73, 231; 
J,P . vogel, ~JB 1976, 5. 246; BverwGE Bd . 12, 5 . 349 
und Bd. 17, S. 236: BVerfG, RdJB 1970, S. 343 ()44, 
345 ) • 

BVerwGE 23 , 349: 27, 362: 52, 339 
S~ndler , D1v 1978, S. 582- 584. 

()44. 345) . S . a . 
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sprechen dafür , SUbventionen von e ine r Entlastunsswirkung 
für den Staatshaushalt abhängig zu machen. Diese Ent

lastung tri tt nur dann ein, wenn die Privatschu l e ein 

bisher lückenha ftes staatliches Angebot ergänzt, für 

ihre Ecrichtung also ein BedürfniS besteht. 11 ~ ~ Oi,. Ein -

wände gegen diesen Standpunkt '1 5) Ub,.rzeuqen nicht, w~il 
sie nur aus der Position des Grundcechtstr!igers form ul iert 

sind und das legit ime staatswirtschaftliche In r_e rcsse in 

d i e Abwägung nicht einbeziehen. Vor a l lem übersehen die 

Vertreter der Gegenauffassung , daß Arti kel 7 Abs. 4 GC eln" 

Errichtungs- und ke ine Bestandsgarantie ist , so daß a uch 

keine Verpflichtung zu unterschieds- und beding"ngsl03er 

Subvention ierung besteht. Privatschulen sind nach der 

Konzeption de s Artikels 7 GG insgesamt die Ausnahme, 

staatliche Schulen die Regel . "6) Die grundgesetzliche 

Auflage, eine För derung der Sonderung von Schülern nach 

Besitzverhältnissen a uszuschließen, ist zU vage, um dara us 

einen Anspruch auf Hilfe z ur Verwirk lichung dieses Pro

grammes über eine durch Subvention bewirkte Herabsetzung 

des Schulgeldes zU folgern. Eltern , die ihre Kinder auf 

Privatschulen SChicken , mUssen nicht in gleichem Maße 

entlastet werden wie andere Eltern lOchulpflicht iger Kin
der. '1 7) 

1 1 4 ) 

, 1 5 ~ 

Ähnlich a uch BVerwGE 27, 360 - ausfUhrlieh dazu , 
J.P. vogel, RdJB 1976, S . 247 . 

Vgl. die Darstellung- bei J.P.Vogel, RdJB 1978, 
S . 438 : Heckel , Priva tschulrecht, S . 231, 232; 
Claasen, SehG/Nds, § 129, Anrn. 4 , 5 ; a.Ans. Maunz, 
in: Maunz/DUrig/HerZ09/Scholz, GG, Art. 7, Rz. 89. 

116) Ebenso OVG HUnlOter , NJW 1980, S. 469 . 

117 ) So aber Maunz, in: Maunz /DUrig/Herzo9/Scholz, 
GG, Art. 7, Rz . 89 . 

. I • 
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Wichtig ist eine gr.undgesetzkonforme Konkretisierung des 

Beqtiffes "Entlastung". Am eindeutigst.en is t die l"orderung, 

die betreffende privatschule mUsse die Errichtung einer 
118 ! vergleichbaren Staatsschule erUbriqen. Durch die Ein-

richtung staatlicher Schulen könnte unter dieser Bedingung 

das BedUrfnis fUr die Subventionlerung von Privatschulen 

durch den subventlonspflichtlgen St.aat beseitigt werden. 

Es liegt jedoch allein in seiner Kompetenz, zu entscheiden, 

ob das Schulangebot durch st.a",tliche oder staatliCh ge

förderte private Leistungen erbraCht Wird. Privatschulen 

genieHen keinen Konkurrenzschutz, weil sie staatliche 

Hittel erhalten könner. , Artikel 12 Abs. 1 Satz 1 GG als 

zweite einschlägige Verfassungsnorm sChr",ibt nur den 

freien Zutritt zu einem Berufs feld als st.aatliche Ver

pflichtung, nicht aber einen Bestandsschutz für den er

griffenen Beru f fest. Dies gilt auch dann, wenn der Staat 

als Konkurrent auftrit_t. 119 J 

Die Privatschulgal"antie sChlieHt grundsl1tz lich nUl' einen 

Subventionsanspruch zum Ausgl eich von Wettbewerbsnach 

teilen ein, nicht aber die staatliche Konkurrenz a us 

IErsatzschu le! J. Man kann jedoch die Aug<ln nicht davor 

verschließen, daH bestimmte Wettbewerbsnilchtelle im Schul 

wesen durch Geldleistllngen n l.cht ausgeglichen werden 

k~nnen. Die Privatschulgarantie 1'1uH auch einschlieHen, 

daS durch das staatliche Schulangebot, trotz unvermeid

barer AAgleichungen, fUr die Privatschule n Existenz- und 

11 8 ) 

11 9) 

Nachw. bei J.P. Vogel, RdJB 1918, S. 435, insbcs. 
Anm. 22, S . 434, insbes . Anm . 11-19, mit kritischer 
Stellungnahme auf S . 438. 

6VerfGE 37,314 (319); BVerfG, RdJB 1910 , S. 343 
(3 41 ); Maunz, in, Haunz!Dürig !Herzog!SchoI2, GG, 
Art. 12, Rz. 1, 31 SChlOidt-Blaibtreu/Klcin , GG, 
Art. 12, 1'12. 1, 5: PUttner, t)ffentl. Untern., 
S. 141 - 147, 155-160, 16;) ff., 110 ff.: Senc\ler, 
DöV 1918, S. 583, 594 . 

, 
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ProfilierungsffiÖglichkeiten bleiben. Der Staat darf also 

keinen ftVernichtungswettbewerb ft betreiben12Q ), indem er 

gezielt auf e ine Verdrängung der Privatschul en insgesamt 

durch Assilllilierung der pädagog1.schen Ausgestaltung der 
Schule oder Kon t ingentierung der Zahl ihrer schUler12 1) 

hinarbeitet. Diesen ~Mut zur LUcke- muß <ler staatlic he 

Schultr~ger aber schon wegen der faktischen Grenzen der 

Staatsaufgabe - Schule·, ausgedrUckt durch die Haushal ts

situation. aufbringen. Schule als Staatsaufgabe bedeutet 

nicht, daß der Staat ein lUckenloses, al le pädagogischen 

Konzept ionen abdeckendes allgemein- und berufsbildendendes 

Schulwesen anbieten mUßte. Er hat nur sicherzustellen, 

daß der ausnahmsweise Zwang zur Inanspruchna~~e einer 

Privatschule nicht zu unzumutbaren finanziellen Belastungen 

der Betroffenen fUhrt. In diesem Falle mUßte er die durch 

seine lUckenhaften Angebote entstandenen Nachte i le finanziell 

ausgleiChen. 

d) Soweit private Ergänzungsschulen keine Allgemeinbildung, 

sondern eine spezialisierte, berufsbezogene Ausbildung ver

mitteln, stellt sich das Ronkurrenzproblem zwischen staat

licher und privater Schule etwas abgewandelt dar. Die 

Existenz pr i vater Ergänzung6schulen SChließt nicht die 

Vermittlung entsprechender Inhalte im schulischen Unter

richt aus, sondern ist auf diese Vermittlung im Gegenteil 

angewiesen. Andererseits kann der staatliche Schul träger 

auf eine spe2iellere W1ssensvermittlung ver2ichten, wenn 

diese entweder für die a llgemeine BerUfsbildung verzicht-

120 ) Püttner, öffentl . Untern., S. 141 -14 7, 155-160, 160 ff ., 
S . 170 H .. 

121) Heckel, Privatsehulrecht, S. 232. 

. I . 
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bar is t oder in zlUllut~"er We ise i.l ~nderen Einrich

tungen angeboten wird . Er is t zu die~er Selbstbe schrän

kung ~ber nicht verpf l ichtet , weil der Begriff der All

gemeinbildung zw"" r eine histor i"ch,· Auspräg"n,] e rf<lhren 

hat, die eine sOlche Ei nschränkung r echt f ertigen kann, 

aber inhalt lich nich t f ü r die Zukun f t fes tlies t. ~ner

kannte Ergänzungsschulen sind fak t.Jach in der g l~ichen 

Lage wie Ersatzschulen und deshalb wi e diese z n behandeln . 

e) Eine Sond e rstellung nehmen die Kirchen wegen der 

Garantie des von ihnen ve rant wo r teten Religionsunt er

richts in den Staatsschulen122 ) ein. Darüber hinaus 

gewährleistet Ar tikel 140 GG in Verbindu~.9 m1 t Artikel 

131 WRV Rechte der Rel1 gionsge sell schaften an ihr en für 

Kultus-, Unterricht s - und Wohltäti9keitszweck~n be

stimmten Anstalten. Ausdr uck dieser Anerkennung 1st aber 

schon die Etablierung des F.e l igion sunterrichts an öffent 

lichen Schulen mit Ausnalme der bekenntn.l.sfreien Schulen 

g~~äB Ar tikel 7 Abs. 3 GG und den v e rgleichbaren Normen 
12 ~) 

der L<lndesverfassunge n . - Dilh e r i st ihnen, über das 

1 22 ) 

123 ) 

Ar tikel 7 1\bs. 3 GG. Zu den inhalten, Maunz, in, 
Maun~ (DUr1g(He rzog/5cholz, GG , Art. 7, Rd~. 49. 

Vgl . die Landesverfassungen Von ßad.,n- WUrttemberg , 
Ar t . 16 Aha. 1 und 16 , Bayern , Art. 127, 136, 137 
!dazu Meder , BV , hrt . 135, Rz. 8 und Art. 136, Rz.2), 
Brenen, Art. 32 Abs. 2 , Hessen , .... rt . 57 Abs . 1 (da
zu Zlnn (Stei n , LV/He, Art. 57 , Anm . 1) , Nordrhein
Westfalen, },rt . 11 und 14 (dll~ u Geller/Kle1nrahm. 
LV/NW, Art. 14, 1I.nm. 1), Rheinland- I' falz, Art. 34 
und Saarland, Art. 19 Abs. 1 sowie die Sehu1gesetze 
von Berl i n (§ 13) , Hamhurg (§ 4) und :>l ieder s achse n 
(§ 10 4); <lu5erdem BVerfG, tlJW 1960, S . 576, 577 / 
~la\lnz, in: Naunz / Dllrig/Herzog/Scholz, GG . Art . 7, 
Rz . 47, 48, Schmidt- Bleihtreu/Rlein. GG, Art . 7, 
Rz. 13 . 

• J • 
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Recht aus Artikel 7 Ahs. 4 GG hinaus, kelne Sonderstellung 

im Privatschulwesen einzuräuncn. Als Schul träger genießen 
124 ) 

die Hirche n nach der Verfaasungslage keine Sonderrechte. 
Der Religionsunterricht allerdings ist staatlicher Ver

fUgungsnacht entzogen . 

f) Gemeindliche AktiVitäten im Bildungsbereich beschr:inken 

~ich nuf die Errichtung von Volkshochsch~len und Jugend

musikschulen. Die zuerst genannten Einrichtungen sind In

stitutionen der Erwachsenenblldung und scheiden begriff

lich aus dem Geltungsbereich des dieser Untersuchung zu

grundeliegenden Sehulbegriffs aUS . Die Jugendmusikschulen 

sind Ergänzungsschulen. 125) Sie s ind Teil des kommuna len 

Aufgabenbereichs ~26) Dies hindert am g l eichen Ort be

stehende st~atliche Schulen jedoch nicht an musischen 
Ergänzungsangeboten z um Schulunterricht, etwa durch 

Schaffung eines Schulorchesters oder Schulchors. Soweit 
Uberhaupt eine Pf licht zur RUcksichtnshQe auf das schulische 

Angebot der Gemeinde besteht, 1st diese jedoch e ine Folge 

der Hompetenz der Gemeinden zur Errichtunq von Jugend

musikschulen, die auf die gemeindliche Allzuständigkeit 

grUndet, Die Landeskompete nz für kulturelle Angelegen

heiten schließt nicht e inen konkreten Förderungsauftrag 

124 ) Bekenntnisschulen - näher hierzu: Maunz, In: Maunz / 
Dürig/Herzoq/Schol2, GG, Art. 7, Rdz. 53 , 71 ; Heckei, 
~rivatschulrecht, S. 214, 21 5 . 

125) Auch Musik- und Singschulen oder Jugendnusikwerke 
genannt; gesetzl. Erw!ihnung in § 54 Sch<:/Be; KGSt. 
MUSikschule, S. 11 - 13, 19-21. 33, 34 . 

126) Zu 70% sind die Kreise und Gemeinden ~räger dieser 
Schulen - KGSt, Mu~ikschule, S. 3, 27. Durchschn i tt
lich 50\ der Kosten werden durch Gebühren, 45\ durch 
Gemeinde- und 5\ durch Landesmit~el gedeckt - KGST, 
Musikschule, S. 3. 



- 13S -

für die Mllsil:"chulen ein, so daß die Gemeinden diese 

Ftlrtlerung als frei\~i1lige Aufgabe wahrnehmen können. 

Mit ihrer Einrichtun3 "erden Musikschulen zu festen 

Bestandteilen der gemeindlichen Leistungsverwaltung. 1271 

Deshalb kann es nicht Aufgabe des Landes sein, diesen 

gemeindlichen Einrichtungen gezielte Konkurrenz zu machen. 

Deren Tätigkeit ist nicht nur durch Artikel 7 Abs •• GG, 

sondern auch durch Artikel 28 Abs. 2 CC geschützt, wenn sie 

freiwillige Aufgaben erfüllen. Eine Rücksichtnahme staat

licher Schulen auf das Unterrichtsangebot der Jugendmusik

schulen wäre Ausdruck gemeindefreundlichen Verhaltens , 

das durch Artikel 28 Abs. 2 CC gedeckt ist. Faktisch wird 

e s nicht zur Koll ision Zwischen schulischem und gemeind

lichem Unterrichtsangebot, sondern zur wechse l seitigen 

Ergänzung und Entlastung kommen, weil das musische Ange

bot an Staatsschulen zur Zeit kaum zu gewährleisten ist . 

3.4. Staatliohe Sohulhoheit und Veroinsfreiheit 

Die inhaltliche und zeitliche Ausqcstaltung des sOhulisohen 

Unterrichts berührt nicht nur die Stellung der Privat

schulen und die Erziehungsmöglichkeiten der Eltern, son

dern auch die Jugendarbeit von Vereinen und pOlitischen 

Psrteien. Betroffen sind Sportvereine und Vereine, die 

sich der Pflege von Musik, Naturwissenschaft und Sprachen 

verschrieben haben und aufgrund ihres Mitgl iederkreises 

127) KCSt, MUSikschule. S. 11. 19, 20-26. 

./ . 
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mit dem schulischen SiLdunqaangebot parti el l. konkurrieren. 

Die politischen Parteien werden durch den staatsbürger

kundlichen Unterricht tangiert. Das Probl em ist z.Zt. 

nicht akut. Oem staatlichen Schul träger kann es ni~ht 

verwehr t sein, Sport und sonstige Nebenfäc her anzub.1eten-, 

zumal sie, wie es besonde~s deutlich am- s taatsbUrgerkund

lichen Unterricht aufzuzeigen ist, den Auftrag und' das 

Ziel der Schure.- konkretie1ec.en. Oassalbe Angebot durch 

einen entsprechenden Verein kann und '011 rd- deI: Vertiefung 

des betl:effe nd&n· Teilaspekts' der BHdung- dienen:- es ist 

Teil deI: Bildung in der Freizlüt. Bedl::oht: Wird diese Funk_

tron der Veretn&t:!ltlgkei..-t: er!lt dBnn, wenn dM\. achulische 

Angebot so bl:eit und inten&iv wil:d', did f:Ur die Vereins 

betätigung ke i n Raum mehr bteibt. Am deur licrrsten zeigt 

dies das Be1spi-al Sport". Bei: eineta schulischen' Sportsn

gebot von 6 - 10 Wochenstunden wäre, je nacrr Al~er deI: 

SchUler, eine aktive v8!':eins'Jebundene Spor,ttllti'J)cei,t 

nicht mehr mtS'flich, _tl, abgesehen von extremen Fäl l en 

des ~1nder1alstu~spor~s~ e i n* weitere physi sche Be

lastung al,lsgeschlossen .. !lore, XM'lichet; 'Jilt_ fUr d i e 

musischen Fächer',. wo die' Bel8.lItbarkei1:s'Jranze · et.w8. bei 

der Al,lsb~ldun~ an· GinQm. Mu$i~instrument in 'fleicham, HaBe 

wie bl:!im Sport ins Aug.e- lIpt:ingt. Die Problemst.eltun'J er

scheint deshalb, t:heoretiBch'~ weil es sich UJII Fächer 

handelt, die inr, Rahmen tStf'entl'ich.-r SChulen eher zU wenig 

angeboten und den, Vereinen und anderen privaten AktiVi

täten überlassen' werden. Man braucht aber nicht e inma l 

auf d8.& a&ispiel der &o~ iaLtstischen Staaten ~u verweisen , 

wo spor tliche und kultlU:l • ..tle' Akti.v·ibttten den Schulen" 

HochSChulen, staatlichen Bet~ieban oder der Armee zU'Je

ordnet si'nd , \UIl, diG MtSglichkeiten, staatlicher Regulierung 

der Freizeit sl,lfzuzeigen. Denn Ganztagsschl,lle I,lnd ein 

. / . 
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extensiv ausgebautes schulisches Kurssystem, das es er

möglicht, interessierte Schiller zusa~enzufassen, und 

unter Ver~icht auf Breitenwirkung einem engeren Schüler

kreis spez i ellere und som i t auCh umfassende ~u8ätzliche 

Bildungsangebote zu machen, können bewirken, daß der 

schUlisChe Zeitrahmen in den Freizeitbereich hineinragt 

und ihn erheblich redUZiert. Dann aber i~t die Jugend
arbeit von Vere inen , auch ohne gleichgerichtete Ziel

setzung, gefährdet. Nur fUr diesen Ext remf all s tel lt 

sich die Frage, ob es einen rechtlichen Schutz solcher 

Vereinstätlgkeiten gibt, oder ob er nUr als Reflex des 

Grundrechtsschutzes fUr SchUler faktisch besteht. 

Artikel 9 Ahs . 1 GG schUtzt das Recht, sich ohne staat
liche Behinderung, u.a. in Vereinen, zusammenzuschließen. '28 ) 

Diese Verfassunqsnorm qewährleistet die Persönlichkeitsver

wirklichung in Gruppenform. 129) Sie ist zugleich ein Auf

bauprinzip der demOkratischen Gesellschaft. ' 30 ) Auch als 

Grundrecht auf Existenz und funktionsgerechte Vereinsbe_ 

tlltigunq geht es jedoch nicht weiter als die individuelle 
Verhaltensfreiheit. 131 ) Die Bestandgarantie zugunsten der 

Vereine ist der Gewährleistung freier Wirtschaftlicher Be -

128) 

129) 

130) 

1 J 1 ) 

Maunz , 
Rz. 1, 
Rz . 2. 

1n: 

". 
Maunz/Oürig/Herzog/Scholz, GG, Art , 9, 
46; Schmidt-Bleibtreu/Klein, GG, Art. 9, 

Maunz, in: Maunz /Dürig/Uerzog/Scholz, 00, Art. 9, Rz . 
10, 11 . 

Maunz , in, Maunz /DUri9/Herzog/Scholz, GG, Art, 9, Rz. 
10, 13, 15. 

Maunz, In: Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art . 9, 
Rz . 17,20,47; nVerfGE 3 , 391; 4, 92 1102 ) ; 6, 277 
und 13, 175 schufen die MöglIchkeit, daß VereinIgungen 
im eigenen Namen Verfassungsbeschwer de erheben können . 

. I . 



- 138 -

tliti.qung (Artikel 12 Abs . 1 GG), nicht jedoch der l' ri.vat

schulgarantie vergleichbar. Si.e i.st keine institutionelle 

Garantie. 132 ) Für die s taatliche Konkurrenz gilt deshalb 

nur d i e Uberma8schranke. Das konkurrierende staatliche An

gebot darf n icht zu einer Existenzgefäh rdung der Vereine 

fUhren. 

GleichgUltig , ob di.e Aus weitung des schulischen Ange bots 

an Tätiqkeiten und Freizeitbeschäftigungen, die einem Ver

einsangebot entsprechen, durch die Vermehrung f rei williger 

(Kurssystem) oder verbi.ndl icher (Ganztagsschu l e als Regel 

typ) schuli.scher Ver anstaltungen erfolgt, die potentiellen 

Vere insmitqlieder also unmittelbar oder mittelbar abge

zogen werden, erscheint eine Existenzgefährdung der Vereine 

unwahrscheinlich. Zum einen bes chränken sie sich nicht nur 

auf die Jugendarbeit; wUrde sie wegfallen, so t räfe dies 

manche Ve reine zwar e rhebl ich, j edoch nicht e xistenzge

fährdend , zumal di.e Jugendarbeit nicht er satzlos wegf iele, 

sondern vom Staa t übern~en wUrde. Bei einer · Aus weitung 

des freiwilligen Schulangehots wäre zum a ndern die Wahl 

zwischen der AusUbunq der Freizeitbeschäftigung in de r 

Schule oder in einem Verein eröffnet . Dieses Arqument für 

eine unbeschrSnkte staat l iche Gestaltuoq des Schulwe sens 

entf iele bei. einer allqe~einverbindlichen Einführung e ines 

gröBeren schulischen Anqebots an Fächern mit Freizeitwert. 

In diesem, zuqeqehon derzeit unrealisti schen, Fal l wird 

in erster Linie di.e Freizei. t der Schüler, verstanden als 

staatsfreie Zeit, drastisch beschränkt. Wenn dem betroffenen 

Schiller nicht die Wahl zwischen staatlich angebotener und 

eigenverantwor tli.cher Froheit bleibt, ist seine Handlunqs-

132) Maunz, in, Maunz/Dürig/Herzog/Scholz , GG, Art, 9, 
Rz . 21. 

.( . 
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freiheit verletzt. Die verpflichtende Schulzeit darf nicht 

zu e i ner verengung der Freizeit fUhren; andernfalls ver

stößt das staatliche Handeln gegen Artikel 2 GG. Rechtlich 

ist der Staat durch die Vere1nsfre1he1t ebensowenig an einer 

Ausweitung seines schulischen Angebots gehindert, wie durch 

die Gewährleistung privater Ergänzungsschulen. Es gilt auch 

hier da!! Verbot des "Vernichtungswettbewerbs" . Der Staat 

kann aber sein freiwilliges Angebot faktisch danach aus

richten, in welchem Maße ein vergleichbare!! Angebot Pri

vater vorhanden ist. 1st dieses ausreichend, so besteht 

zunächst keine Notwendigkeit fUr ein schulisches Angebot 

gleichen Inhalts. 

3.5. Staatliche Schulhohelt, Berufsfreiheit der Ausbilder 

und duales System berufl ich~r Bildung 

Die schulische Berufsbildung in der Bundesrepublik erfolgt 

arbeitsteil ig. In den Betrieben wird die prakt i sche, in 

der Berufsschule die theoretische Beruf s ausbildung ver

mittelt. Die Ab!!chlußprUfung erfolgt vor einer paritätisch 

besetzten PrUfungskommission. Die privaten Betriebe sind 
so fest in die Berufsausbildung integriert, daß der Ein

druck entstanden 1st. die Berufsausbildung sei Teil der 
Bcrufsausübung durch die Betrtebsinhaber. Die Integration 

der beruf l ichen Ausbi ldung in den Sekundarbereich 11 und 

damit in die staatliche Einflußsphäre, wUrde deshalb gegen 
Artikel 12 Abs. 1 GG verstoßen. l33 ) Dem illt aber aus zwoi 

GrUnden entgegenzutreten. Zum einen wUrde die Integration 

133) Nachweise bei Frlauf, Gutachten, S. 29- 31. 

. I . 
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von schulischer und Berufsa usbildung zu einem monistischen 

System eine vorfassungsreehtlich unbedenkliche Berufsaus

tb.m']sre<:Jel\J1'19 darstel len . Zum ander e n ht die Ausbildung im 

Betrieb nur eine Modal i tät des betreffe nden Berufsbildes, 

p r ägt es aber nicht entecheidend , und ist damit n i cht vorn 

Schutz des Artikels 12 GG umfaBt . Die Reformvorstel l ungen 

des Gesetzgebers haben also einen höheren Rang als der 

Wunsch der Betriebsinhaber, die bisherige Lehrlingsaus

bildung fortzuführen. Solange keine Ausbildungspflicht 

für Betriebe statuiert wird, kann von einer Ver l etz unq 

des Grundrechts der Betriebsinhaber aus Artikel 12 GG 

keine Rede sein . Artike l 7 Abs. 4 GG ist nicht tangiert, 

da Betriebe nicht die Merkmale einer Schule besitzen. 134 ) 

Die Berufsfreiheit v ermag in diesem Zusa~enhang noch nicht 

einmal vor einem "\lernichtungswettbewerb" des Staates ZU 

schUtzen, weil auf Seiten der Betriebe keine grundre cht

liehe Position betr offen ist . Umsoweniger kann aus Artikel 

12 GG ein Anrecht a u f das duale System der Berufsausbildung 

hergeleitet we r den . Faktisch sind die Betriebe jedoch in 

einer starken Positi on , weil der Sozialstaat eher auf die 

Ausbildungsleistung der Betriebe al'l'iJel'!iesen ist, als umge

kehrt . 

Die Staatsaufgabe ~Schule~ wird durch das Elternrecht und 

di e Privatschulfreiheit nicht entsche idend eingeengt. Diese 

Grundrechte schließen ZWar e i gene, schulbezcgene Grundrechte 

ein . Das Elternrecht verbietet eine die gesamte Per sönl i ch

keit des Kindes erfassende SChul i SChe Erziehung, die Pr ivat

schulfreiheit verdeutlicht, daß das Schulwesen nicht voll 

13 4 ) Gl. Ans. Frisuf, GutaChten, S. 31, 32. 

. / . 
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verstaatlicht werden darf. In be ide n Fällen erfolgt aber 

n l eht eine Ausgren~ung konkr eter Unter richts- oder Er

ziehungsaufgaben aus dem Bereich staatlicher Gesta ltung, 

sondern die gesamte T~ti9keit des Staates i m Sektor Schule 

wird unter ein "Verhältnismäßigkeitsprin~ip· gestellt, 

das allzu weitgehende staatliche Aktiv i täten dem Umfang 

nach, nicht aber einet' Teil dieser Aktivitäten, untersagt . 

aierin liegt mehr eine Entlastung des staatlichen Aufgaben

träger s von der Staatsaufgabe "Schule", die er qua l itativ 

nicht i n e~ten50 erfül l en muß, als eine Einschränkung der 

Gestaltungsmacht. Das Elternrecht al l e i n schafft konkrete 

Rilcksichtspf l icht en des staatlichen Schul trägers, welche 

die Art der AusUbung der Schulhoheit, nich t aber ihre er

zieherische Qualität und Quantität betreff en . Rechte anderer 

Er z i ehungs- und Sl ldunqsträqer haben noch weit s t ärker Ent

lastungs- als Segrenzungsfunktion, wei l sie es dem Staat 

erlauben, auf cin para l leles Schulangebot zu verzichten, 

das anderwärts angeboten Wird . 

. I . 
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4. Individueller Bildungsanspruch r staatliche 

Kompeten~verteilung und haushaltsrechtl iche 

Konsequenzen 

!tenn auch die Schrank.en der Staatsaufgabe "Schule" 

nicht so hoch sind, daß sie :zu einer ent:scheidenden 

E1nengung der Handlungsfreiheit des Staates im Schul 

vesen fUhren , so erlauben 81e doch eine negative Be
schreibung innerhalb deren noch zahlreiche Alternativen 

staat l icher Gestaltung des Schulwesens verbleiben. An 

dieser Stelle der untersuchung ist nunmehr zu prüfen, 
ob über eine positive BeSChreibung der Staatsaufgabe 

~SchuleH eine schärfere Konturierung möglich 1st. zu

gleiCh solL dieser Abschnitt der Arbeit dazu beitragen, 

die zuvor abstrakt erwähnten -Klndesrechte" für den Be

reich der Schule mit konkreterem Inhalt zu füllen. Aus

gangspunkt der Analyse individueller AnsprUche im Bil 

dungswesen ist die abstrakteste Norm - Artikel 12 Ahs. 

1 GG. Die 8ildungsverfassungen einiger Bundesl!nder 

werden zu diesem Thema konkretere Anhaltspunkte liefern 

können, die Anlaß geben werden, nochmals auf KOmpetenz

fragen des Schulwesens einzugehen. Am Ende schließlich 

sollen ind1vidualverfassungsrechtliche AnsprUche und 

hausha l tsrechtliche Möqlichkeiten synchronisiert werden • 

. I • 



- 143 -

4.1. Recht auf Bildung und freie '!Iahl der AUI5-

bildungsstätte - Artikel 12 Absat~ 1 Sat~ 1 GG 

Die Bedeutung der Schulbildung (Ur das Berufsleben , 

dessen Grundlage es bildet , ~eigt die Inte rdependen~ 

von ßerufsgrundrecht u nd ßildungsanspruch auf. Di~s 

gilt umso mehr, als Artikel 12 Ans. 1 GG nicht nur 

Berufswahl und -ausübung , sondern auch die freie Wahl 

der Ausbildungsstätte schützt. Von der Gewährleistung 

dieses Rechts zur Gewährleistung von Ausbildungsstätten 

als unverzichtbarem Substrat dieses Rechts und dam it zu 

einem Recht auf Bildung scheint es nur ein kleiner Schrltt 

zu seln , ~umal Artikel 12 Ahs. 1 GG eine starke indi

vidualrechtliche Komponente enthält. 1 ) Doch schon der 

e rste Schritt vom Berufsgrundrecht ~um Recht auf Bildung 

bereitet Schwierigkeiten. Die Anwendbarkeit des Artikels 

12 GG auf SChulen wird unter Hinweis auf die historische 

Wur~el des Grundrechts - die Sicherung des freien Zu

gangs ~ur Hochschule - b estritten. 2 ) Die Einbeziehung 

aller allgemeinbildenden SChulen in den Geltunqsberelch 

der Norm wird dagegen so beqrUndet, daß SChulen, wenn 

nicht Ausbildungsstätte im Sinne des Artike l s 12 GG, so 

dOCh Voraussetzung lUr die spätere Wahl einer Ausbilduogs-

, 1 

" 

BVcrfGE 7, 377 (400). 

Maunz, 1n, Heunz-Dürlg-Her2og- Schol2, Ge, Art. 12. 
R2. 108, Abraham, in; BK, Art . 12, Mm. 12 . 

./. 
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s tätte sind. Damit seien sie mittelbar Teil der Berufs
ausbildung im Sinne von Artikel 12 GO. 3) 

Am plausibelsten erscheint die VerknUpfung der Sekun

darstufe de s gegliederte n Schulwesen s mi t dem Berufs

grundrecht: 

Vorrangige n Schutz genieSt nach Arti kel \2 Ahs . 1 GG 

die Berufswahl. Dieses Recht strahl t wegen seiner sach

logischen Interdependenz 4) auf die anSchließende Ber ufs

ausUbung aus . Gle iches sollte für die vorgeschalte te 
berufsbezogene Ausbildung gelten. Ebenso wie die Ber ufs

ausUbungsregelung umso stärke r de n Bedingungen fUr Be 

rufswahlr egelungen unterworfen ist, je mehr sie auf diese 

zurückwirkt, muß auch die Ausbildung umso me hr in den 

Regelungsbe r e ich des Artikel 12 GO einbezogen werden, je 

größer ihre Bedeutung fUr die BerUfswahl ist. 5) Artikel 

12 Abs. 1 GO sichert die frei e Berufsausübung, für die 

eine f r ei gewählte Ausbildung unabdingbare Voraussetzung 

ist. Dies gilt uneingeschränkt fUr alle unmittelbar der 

Berufsausbi ldung d i enenden berufsbildenden Schulen. 6) 

3) Thieme, JZ 1!/59, S. 266; Holland, RdJa 19fi9, S. 2fiO: 
Clevingnaus, RdJB 197 4, S. 323: Heckei , SchUlreCht, 
S . 18 31 OVG Berlin, OVGE Bd . 3 , S . 14 fi (1 52, 153); 
mit Vorbehal ten: Wallerath, RdJB 1972, S. 131. 

4) Leibholz/Rinck, GO, Ar t. 12, Anm. 3; Einzelheiten i m 
folgenden. 

5} Ebenso Leibholz/Rinck, GG , Art. 12, Anm. 3 untar Be
rufung auf Bverfe;;; 33, 303: ähnl ich argumentieren VGH 
Mannheim, DVBl. 1969, S . 931 (9 32) und OVG lI:oblenz, 
DVBl. 1970 , S. 324 (32S). 

6) Abraham, in: BK, Art. 12, Anm . rI 3c , Gabelt, in: von 
MUnch, GG, Art. 12, Rz. 26 m.wtr.Nachw. zum Streit
stand; 5.& . Thieme, JZ 1959, S. 2fi5 . 

./. 
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FUr die Einrichtungen des zweiten Bildungsweges hat 

das Bundesverfassungsgericht71 ebenso entschieden und 

~ugleich AusfUhrungen ge~acht, die fUr die Anwendbar-

kei t des Grundrechts auf andere als berufsbildende Aus

bildungsstätten von Bedeutung sind, "Berufsausbildung 

und BerufS"'ahl auf der einen, Berufsausbildung und Be

rufstätiqkeit auf der anderen Seite sind i ntegrale Be

standteile eines einheit I ichen Lebensvorganges . "BI Zwar 

steht die berufsspezifische Ausbi l dung i n einem unmittel

baren Zusammenhang mit der Berufstätigkelt, der Besuch 

allgemeinbildender Schulen nlcht. Deren Abschluß ist 

aber regelmäßig condltlo slne qua non fUr die Berufs-

und Berufsausbildungswahl. Immer häufiger garantiert 

der Abschluß eines auch berufsspeziflschen Bildungs

ganges nicht mehr eine entsprechende berufliche Stellung, 

so daß der allgemeinen SChulischen Qualifikation steigende 

Bedeutung zUkommt. 8a ) Vor allem jedoch gebietet die Uber

ragende Bedeutung des Schutzgutes von Artikel 12 GG, 

selbst mittelbar wirkende Beeinträchtigungen der Berufs

freiheit in den Schutzbereich der Verfassungsnorm ein

zubeZiehen. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundes

verfassungsgerichts 91 bedürfen auch solche Maßnahmen 

verfassungsrechtlicher Kontrolle, die in ihren tatsäch

lich~~ Auswirkungen geeignet sind, die Berufsfreihelt in 

7J 

8) 

BVerfGIi: 41, 251 (260); ähnlich: BverwGE 5, 153 (157), 
aVG Mün ster, aVGE Bd. 12 , S. 241 (246) ~ aVG Hamburg, 
VwRspr. Bd. 6, S. 654. 

BVerfGE 4 1, 2S1 '260-262)~ eb .. nso 7,377 14 01, 406), 
33,303 (329 ft. ), 37, 342 (352 ff.). 

8!l)Festschr ift Edding, S. 5S ff., 91 fL, 114, 115, ins-
00 ... aber S. 139 tf .. 

9) BVerfGE 41,251 1261. 262); 13, 181 1185 fL), 22, 380 
(384), 11, 30 (42). 

./. 
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irgend einer Weise zu beeintr,lichtiCl",J'. . , '<! ("<' rt i ge I'.us

wirkungen sind wegen der Stellung al :: ge~' (l. r.bildender 

Schulen im Berechtigungswesen nicht f p.n·l!."'l"C'1d iO ), so 

daß sie in den Geltungsbereich von 'rLike l 12 Abs . 1 GC 

einzubeziehen sind. Die tatsächlichen:~Eni o,,"ngen , dia 

ftlt die Interdependen z von Schule u;''':'' on:uf naßgebl ich 

sind, haben sich seit der Verabsch i wt\" lJ 'l de!' Grundge

setzes so verändert, daß der RUck<::" .,:" au.' ,:le hist.o

rische Auslegung zu falschen Ergebn::' s,;"n fUhren muß . 

Der vom Bundesverfassungsgericht b,~ ton t" 1""., .:1<; des !.r 

ti kels 12 Ge liegt im umfassenden Scbutz fijr die bel'uf

liehe Entfaltung und i hrer Vorstadl.l·n. u~r Berufswahl 

und der Ausbildung. In Anbetracht dtH Tat s"lche, daß der 

Zugang zu den meisten Berufen durch di.e '. r ~ und O,-,alität 

des Abschlusses der allgemeinbildend",n Schulen festge

legt ist. bedeutet die Wahl der al lgemeinbildenden weiter

führenden SChule eine wichtige Vorents(..i teidung f ür den 

Berufs- und Lebensweg. Nur der Grund$chule kommt danach 

'" au::h kein mitte lbarer Berufsbezug zu. . AllS demse lben 

Grund sind ausschließ lich solche Maßnahm~n am Maßstab 

des Artikels T2 GG zu prüfen, die sicl, RJf die schulische 

und berufliche Entwicklung des SehUlerH e ntscheidend aus

wi rken. 

10) 

'" 

BVerfGE 41,251 (262), gleicher Ansid,l Maunz, in: 
Maunz-Dürig-Herzoq- SCholz, GG, Art. 1~, Rz. 108 , 
SChrnidt- Bleibtreu/Klein, GG, Art. 1 2 , Rz . 9 unter 
Berufung auf OVG Münster, DVBl . 1975 , S . 44~ und 
VGH Kassel, NJ W 1976, S. 1856; BaChO.!, in: Better
mann-Nipperdey-Scheuner, Grundrechte Bd . 3 .1, 
S. 252, 253; Gernot Weißhuhn , in: Fe"tschrift 
Edding, S. 55 . 

AnsprUche auf die Gewährleistung der Grundschule sind 
aber scbon, wie bereits ausgefUhrt, d urch Art.. 7 Abs. 1 
GG ab<jesichett . Auch besteht wegen ihrer undifferen
zie rten Organlsationsform nicht die (;efahr einer Be
darfssteuerung der Schulkapazit8t durch den Staat, 
die durch Art. 12 Abs. 1 CG verhindel·t werden SOl1. 

. / . 
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Die Konsequenzen der Anwendb~rkeit des ~rt1kels 12 

Ahs. 1 GG auf die Staatsauf gabe "Schule" wirken i~ 

zwe1 Richtungen: Als neg~t1ve Begrenzung und als posi

tive Inhaltsbest1mmung. Di es hängt damit zusammen, daß 

Artikel 12 AhB. 1 GG einerseits ein klassisches Abwehr

recht 1st, andererseits durch das Numerus-clausus-UrteiI12 ) 

fUr das Recht der freien Wahl der Ausbll.dungsstätte eine 

Erweiterung in Richtung auf ein Te11haberecht erfahren 

hat . 

4.1.1. Die Begrenzung der Staatsaufgabe "Schule " durch 

Artikel 12 ~bsatz 1 Satz 1 GG 

Bestimmend fUr den Inhalt der Abwehrfunktion des Artikels 
12 GG ist noch immer das Apotheken-Urteil I3 ) und d1e 

hierin dargelegte Stufentheoriel~); Artikel 12 GG ist 

ein einheitliches Grundrecht. Die staatliche Regelungs

befugnis erstreckt sich auf ßer ufsausbildung und Berufs

wahl. Da die Berufswahl ~frel", die BerufsausUbung aber 

" regelbar" 1st, hat der r egelnde Gesetzgeber llmSO mehr 

ZurÜCkhaltung zu üben, je stärker er in die Freiheit 

der Berufswahl eingreift. Die Berufswahl als Akt der 

Selbstbestirnnung dient der Verwirklichung der Grundauf

fassung des Gr undgesetzes vom Menschen als autonomem 

12 ) BVer fGE 33 , 303 . 

13) BVerfGE 1, 311. 

14) Ebenda, S. 401-408. 

. I . 
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Wesen . Die BerufsausUbung al s Akt des soz ialen Lebens 

ist dagegen sozialen SChranken unterwor fen. Die wert

entscheidung am SChnittpunkt von Individua l- und Ge

meinschaftsinteresse i st differenziert getroffen: Bei 

der Berufswahl wird dem Freiheitsinteresse des Einze l

nen, bei der BerutsausUbung dem SchutzbedUrfnis der 

Allgemeinheit prinzipieller Vorrang eingeräumt. Ent

sCheidend für die Differenz i erung ist der unterschied

lich starke soz iale Bezug. der ausschl aggebend fü r die 
anzustellende I nt eressenabwägung sein muß. Zentralwert 

dieser Abwll.gung 1st die fre ie menschliche Persönlicb

keit. Die Stufentheorle ist eine Ausprägung des Ver

hältnismäßigkeitsgrundsatzes , so daß die Freiheit der 

Berufswahl nur eingeschränkt werden darf , soweit der 

Schutz besonder s wichtiger (überragender) Gemeinschafts

güter es zwingend erfordert und dieser Schutz nicht auf 

andere Weise, durch Mittel, welche die Berufswah l nicht 

oder in geringer em Umfang e inSChränken, zu geWährleisten 

ist. Die Freihei t der Berufsaua Ubunq kann dagegen schon 

dann beschränkt werden, wenn vernünftige Erwägungen des 

Gemeinwohls es zweCkmäßig erSCheinen lasse n . Bei einer 

reinen Auaübungsregel ung 1at der Gesetzgeber am freiesten 

gestellt , da er unter Zweckmäßigkeitsges1chtspunkte ent

sche iden darf. Der Grundrechtsschutz beschränkt sich auf 

d i e Abwehr übermäßig be l astender und unzumutbarer Au f 

lagen . Regelungen, die schon die Aufnahme der Be rufs 

tatigkeit von Voraus 8et~ungen abhängig machen . berUhren 

dagegen auc h die Berufswahl und 8ind nur im I nteresse 

eines überragenden Ge~einschaftsg~tes gerechtfertigt. 

Dabei macht es einen Unterschied, ob die Berufszulassung 

von objektiven oder subjek tiven Voraussetzunge n abh~ngt: 

. I . 
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Subjektive Zulassunqsvoraussetzungen sind Teil der 

rechtlichen Ordnung eines Berufsbi l des 'Jnd aus der 

Sache heraus gerechtfertigt, weil viele Berufe Kennt

nisse und Fertigkeiten verlangen, ohne die eine Berufs

ausübung mit Gef~hren für die Allge~einheit verbunden 

wäre. Die Beschränkungen treffen alle Bewerber gleich. 

Anders die objektiven ZlJlassunqsbedingunqen; Sie ",ind 

dem Einfluß des Einzelnen entzogen und können sogar 

dem geeigneten Bewerber entgegen",tehen . Daher liegt die 

Gefahr nahe, daß sachfremde Motive, wie z . B. der Schutz 
gegen unerwünschte Konkurrenz, für d1e Beschränkung be

stimmend sind . Sie gefährden Freiheit und Gleichheit, 

so daß an ihre Erforderlichkeit besonders hohe Anforde

rungen zu stellen sind. 

Im SChulwesen sichert die Abwehr funk tion des Artikels 12 

GG den freien Zugang zu weiterführenden Schulen. Frei 

bedeutet: frei von staatlicher Bedarfslen kung. 15) Nur 

Bl1dungsplanung und Werbung fUr deren Ziele sind zu

lässig161 . Der Staat ist auch gut beraten , wenn er die 
zwangsläufig unsicheren, weil langfristigen17 ) Bedarfs

prognosen, nicht in bindende Bildungspo l itik umsetzt. 

>SI 

'" 

'" 

Anderer Ansicht: Hege, Berufsfreiheit , S. 124 ff., 
16 4 ff ., 193 f f., äußerst bedenklich: Süsterhenn/ 
Schäfer, LV/RP , Art. 31, Anm. 2c . 

Maunz, in' Maunz-DUrig-Her zog-Scholz, GG, Art. 12 , 
Rz. 109. 

Eingehend zur Interdependenz von Prognoseunsicher-
heit und Länge des Prognoseze1traums fUr die besser 
als die Arbeitsmarktentwicklung zu prognostizierende 
Haushaltsent .... icklung: Janson , f'inanzplanung, S. 292 ff .. 

-'-
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Artikel 12 GG verhindert, daS staatliche Bildungs

planung in Konflikt nit privaten Sildungsbedürfnissen 
den ve rfassungsrechtlichen Vorrang erhält. 'S) Zunächst 

doniniert im Rahmen des Artikel s 12 Ge. die individueU

freiheitliche Komponente. Die soziale GrundreChtsbi n

dung gewinnt jedoch graduell mit der Nähe zur Berufs

ausUbung an Einfluß. Berufslenkende Maßnahmen im Rahmen 

des Schulwesens sind aber eindeutig unz ulässig, da es 

sich um objektive Zulassungsschranken zu wei t erfUhrenden 

SChulen handeln .... Urde . 19 ) 

Subjektive Zu lassungsschranken in Gestalt von Eignungs
voraussetzungen sind dagegen unproblerr~t isch.20) Insbe

aondere filr das weiterfUhrende Schulwesen stel l t die 

Eignung des Bewerbe r s e in zentrales Steuerungskriterium 

dar . Neben der Eignung darf nur noch die Ne igung des 
Schülers fUr den Zugang zu weiterbil denden Schulen maß

geblich sein . 21 ) Al l ein Privatschulen, insbesondere 

konfessione lle Schulen, dürfen daneben andere Auswahl-

18) Maunz, Staatsrecht , § 21 I 1 und in, Haunz- DUrig
ßerzo9- Scholz , GG, Art . 12, Rz . 3, Leibholz/Rinck, 
Ge. Art. 12, Anm. J. Bachof, in, Bettermann-Nipper
dey-Scheuner, Grundrechte Bd. 3.1, S. 255, Abraham, 
in ; BK . Art. 12, Anm. 1:130; BVerfGE 13,181 (185 ff.), 
22,380 (384), 11, 30 (42 ff. ) . 

19) Thieme . JZ 1959, S. 26 7-269. 

201 

21) 

BVerfGE 33, 303 (34S, 349) - Numerus- Clausus-Urteil; 
7 , 377 (405- 408) - Apotheken- Urteil; BVerwGE 5, 153 
(158): BayVfGII, VGII nF Bd. 24 11, S. t (14,16). 

Hennec ke, Staat und Unterricht, S . 181, 182; Ni ehues, 
Schul - und PrUfungsrecht . R2. 207, 274; Oppermann, 
Kulturverwa l tungsrecht , S. 155, 161; Wilke, Grund
r echtstheorie, S. 2191 vgl. i.U . Art. 11 LV/BW, 
132 SV, 27 AbI!. 1 LV/Br, 10 Ahs . 1 LV/NW, 31 LV/ RP, 
6 Abs . 2 Landessatzung Schlesw. - Holst.;§ 1 Ahs. 1 
SehG Hamburg. 

, 
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maßstäbe anlegen, wenn diese nicht die Sonderung der 

SehULer nach Besitzverhältnissen fördern. 221 Die Kon

sequenz ist, daS bei vorhandener Eignung ein subjek 

tives Recht auf Zulassung zur gewUnschten Schulart be

steht; zu einer konkreten Schule jedoch nur, we nn sie 

die einzige unter zumutbaren Bedingungen erreichbare 

dieser Art ist. Die gegen diese Schlußfolgerung zum 
Tei l erhobenen Einwände überzeugen n i cl'.t. 23 ) Ein sub

jektiv individue ller Anspruch auf Zulassung zu einer 

Schulart läßt sieh nicht ~it der BegrUndung verneinen, 

die EntScheidung Uber die Zulassung zu einer konkreten 

Schule se i ein kaum UberprUfbarer Ermessensakt. Aus 

Artikel 12 Abs. 1 GG folgt ein Zulassungsanspruch bei 

ErfUllung der subjekt i ven zulassungsvoraussetzungen 

- also bei vorhandener Eignung. Objektive zugangshinder

nisse sind nur in Gestalt solcher Kapazitätsprobleme 

hinzunehmen, wie sie bislang aUSSChl ießl ich im Hoch-

'" BVerfGE 41. 29 (44), 65 (77 LI, 88 1106, 107); 
BVerwGE 5, 153 (156); BverwG vwRspr . Bd. 27, 
S. 139, 657 (659); OVG Hünster, OV(;E Bd. 19, 
S. 14 1 (143 ) ; YeH Kassel. ESV(;H Bd. 4. S. 150 
( 15 4. 155), VGH Mannheim . ESVGH Bd. 26. 217 (221. 
222): ausdrücklich, § 8 Abs. 1 hePrivSchG : Heckel. 
Privatschulrecht S . 48 und Teil 3 Rz. 24; bez . 
Konfessioneller Staatsschulen. BayVfGH, VG/I nF 
Bd. 12 II. S . 1~2 (159-162): 7 1I. S. 9 (13. 14). 

23) OVG !'tUnst .. r. OVGE Bd. 19, S. 141 !1 43, 144 . 146, 
148) und Bd. 12, S. 241 (245, 247). 

./. 
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schul bereich bestanden . 24 ) Was die Ermesaensentschei

dung der Zula!!sung zu einer konkre t en Schule a.nlangt., 

die als sOlche nicht infrage gestellt werden soll, 50 

ist auf die gelHufige Rechtsfigur der ~Ermessensredu
zierung auf NUll,,25 / Zu verweisen. Sie tritt bei der 

Entscheidung tiber d i e zulassung zu einer Schule dann 

ein, wenn anderenf a lls der abstrakt gegebe ne Zulassungs

anspruch be i vorhandener Eignung mangels konkret er

reichbarer Schule l e erzulaufen droht. Bei vorhandener 

Eignung , gegebenen Kapazität en und nicht zumutbarer 

Entfernung zur nächsten Schul e vergleichbarer Ar t sollte 

man sich zu einem Recht auf eine bestimmte Schule be-

'" 

'5' 

Ebenso BVerfGE 33 , 303 (330 ff .) - Numerus- Clausus
urteil; Maunz, in : Haunz -Düri g-Herzog- Scho l z, GG , 
Art. 12 , Rz. 109 , Abraham, in: BK Art. 12, Anm. 
lI3c, Bachof , in : Bettermann- Nipperdey-Scheuner, 
Grundrechte BO. 3. 1, S. 255; tUr den Bereich der 
Schule s. §§ 57, 58 SChG/Be; OVG Hünster , OVGE 
Bd. 12 , S. 241 12 44- 246 /; 19 , H1 (143 , 144 ,14 6-
148): VGH Rassel, ESVGH Bd . 4 , 5. 150 1153-1 55) -
VwRspr . Bd. 8, s. 883, der Rapazitätsges i chtspunkte 
als zweitrangig erkUlr t J VGH Hannheim, ESVGH Bd. 26, 
5 . 217 1221 , 222 ); außerdem: BVerfGI: 34, 165 (1 84 , 
1851 - hess. Förde rstufe , 41 , 29 (441. 65177 ff.) 
und 88 (106 , 107 ) - ~onfessionsschulen; BVerwGE 18 , 
40 (42 ) ; 34, 165 1182 , 186 f L); 35 , 111 (11 2); 
47, 201 (206 ) ; BVerwG , VIJRspr . Bd . 27, S. 139, 657 
(658, 659) ; Schmidt-Bleibtr eu/Kl<lin, GG . Art. 7 , 
Rz . 12; Hemmrich, in: von HUnch , GG, Art. 7, R2. 14 ; 
Pet",rs, in , Bettermann/Nipp",rdey/Scheuner, Grund
rechte Bd. 4.1 , S. 385; Heckel, SChulrecht , S. 184 ; 
Maurer. Elternrecht, S . 91 , 129 ; Hans J. Becker , 
FamRZ 1961, S . 106, 107; von Campenhausen, Er
ziehungsauftrag, S . 34 f f . ; Hennecke, Staat und 
Unterricht , 5. 183, 184 ; Werner Weber, RW5 196 4, 5 . 36. 

Eine Bestätigung dieses Ergebnisses läßt Sich a us den 
Urtei len des VGH Kassel, ESVGH Bd . 4, S. 150 11 50, 
151) und weniger klar de s OVG Hünster , OVGE Bd. 12 , 
5. 241 (244 - 246 ); 19 , 14 1 (14 3 , 144, 146- 148 ) zu
mind",st als Schlußfolgerung entnehmen . 

, 
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kennen, zumindest im Hinblick auf den meist bestehenden 

:?;wang , die Schule des betreffenden Schulsprengels zu be

suchen. Dieses Recht 1st nur ein derivativer Teilhabe

anspruch, nicht etwa ein Recht auf Einri chtung einer 

bestimmten SChule. 261 

Es bleibt als AnknUpf ungspunkt fUr staa t lic he Lenkungs

maßna hmen jedoch noch immer die Defi nition der Eignunqs 

voraussetzungen, die in der Hand des staatlichen Schul 

trägers liegt. 271 Da Kapazitäts gesichtspunkte nur be
schränkt28 ). Bedarfsl enkungsUber l egunge n Uberhaupt nicht 

in die Zulassungsentscheidungen einfließen dUr fen, be

ste ht die Gefahr , fUr notwendig gehaltene und am e r

warteten Bedarf orientierte Zulassung sbnschränkungen 

fUr we i terfUhrende Schulen Uber die Eignungsvoraus

setzungen zu bewirken. Die Festlegung von Eignunqs

kriterien hat jedoch sachgerecht zu erfolgen . Sub j ek

tive Zul assunqsvorau ssetzungen verengen das g rundsätz

lich umfassende Re cht au f Schulbi ldung und müssen daher 

dem Verhä l tnismä8igkeitsgcbot gerecht werden. Eignungs

voraussetzungen dUrfen nUr au f das Bildungsziel der be

treffenden Schule grUnden : Zwischen Ei gnungsvoraus

setzungen und zUm Erre i chen des Bildungßzie ls notwendigen 

"I 

'" 

VGH Kassel , VwRspr. Bd. 4, S. 113 11 14. 115); VGH 
Hannheim, ESVGH Bd. 26, S. 21 1 (22 1 , 222); Heckel , 
SchIllrecht, S. 182, 183; Maunz . in: Festschr. Heckel. 
S . 2. 

Vgl . Anm. 21 zu 2 . 

281 Vgl. die §§ 57 und 48 SchG/lte. 

. / . 
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P~higkeiten muß ein nachvollziehbarer Zu~ammenhan9 be

stehen. 29 ) So können etw~ auch von Au~l~ndern erhöhte 

spr~chkenntnh'se für den Besuch einer weiterführenden 

Schule verlangt werden. 30) Kurzfristige Kapazitätspro

blerne mögen ein Anheben des Zulassungsn.lveaus recht

~er tjgen , wenn anderenfalls die Qualicä~ des Unter

ric!:ts unvertretbar star); l eiden müßte und Vorkehrungen 

getr~f f en sind, welche die Durchlässigkeit und soziale 

Ausgewogenheit der betreffenden Schulart sicherstellen. 

Die Kon" i ngentierunq eines Teils der Aunbildungsp:atze 

mit Wirkung für besti~te Gruppen findet sich im Rahmen 

des Hochschul zulassungsverfahrens, das aber nUr be

dingt als Vorbild dienen könnte. Mittelfristig wären 

derar t ige Engpässe mit RUCksicht auf den verfassungs

ansprach auf Schulbildung zu beseitigen . überkapazitäten 

bestimmter Bildungspotentiale mUssen durch eine Ver

minderung der Berutschancen, nicht aber durch lang

fristig wirkende und daher meist nur zyklenverstärkende 

staatliche Bedartslenkungsma8nabmen gesteuert we ~den. 

A~ tikel 12 Abs . 1 Satz' GG enthält einen indlvidual

rechtlichen Ab~eh~anspruch, der sich auf den Inhalt der 

Staatsaufgabe "Schule~ mittelbar auswirkt : Soweit Schulen 

vorhanden sind, mUssen sie Allen zu gleichen Bedingungen 

offenstehen. ZugangsentBcheidend darf a llein die Eignung 

des Bewerbers sein, wobei die Eignungsvoraussetzungen 

nicht beliebig manipUlierbar, sondern an den Blldungs

zielen der betreffenden Schule auszurich ten sind. 

Vgl, die Nachweise bei Sandler, DöV 1978, S . 586, An
merkung 48 . 

30) Niohues, Schul- und PrUfungsrecht, Rz. 211, 212. 

.1 . 
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4. 1.2 . Artikel 12 Absatz 1 Satz 1 GG und 

originäre Teilhabe 

Der Schritt vom derivativen Tei lhaberecht - Zulassung 

zu einer Schule bei vorhandener Eignung - zum origi

nären Teilhaberecht - Schaffung der Mögl ichke iten bei 

vorhandener Eignung entsprechende Schulen zu besuchen 

- liegt im Rahmen des Art i ke ls 12 Abs. 1 GG nahe. Die 

freie Wah l der Ausbildungsstätte ist nur dann zu ge

währl eisten, wenn die Wahl sich auf ein tatsächlich 

nutzbares Angebot bezieht. Außerdem ist die Abwehr

funktion des Artikels 12 Aba . 1 GG so stark auf SUb

jektive Zugangsvoraussetzungen abgestellt, daB objek

tive Zugangshindernisse leicht mit dem Odium der Mani 
pulation aufgrund unzulässiger Bedarfskriterien be

haftet sind. Nicht zufällig f and die Diskussion um die 
Tei l haberechte 31 ) ihren Niederschlag 1n der Verfassungs

rechtsprechung durch die Ent.scheidung des Bundesver

fassungsgerichts zu den HochSchulzulassungsbeschrän

kungen. 32 ) Unter Bet onung der unveränderten Bedeutung 

'" Siehe oben 1 .1.2.1 f). Siehe die Referate von Martens 
und Häberle in VVDStRL H. 30 . 

BVerfGE 33,303 (3 29- 331), 21, 362 (37 2). An dieser 
Stelle bestätigt sich da s bereits angeführ te Argument 
fUr d l e Differ enzierung der Frei heit des Berufs und 
der freien Wahl der Aushildungsstätte . Diese Grundrechts
aspekte beziehen sich jeweils auf Reqelungsber eiche , die 
staatliche~ EinfluS in hÖChst unterSChiedlichem Maße 
nicht nur rechtl ich, sondern a uch fa k t i sch, aufgrund der 
Wirtschafts- und Cesellschaftsordnung, zugänglich sind . 
BVerfGE 33,303, (329,330); 7, 377 (401, 406 ); 21. 362 
(372) • 
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der Abwehrfunktion des Ar tikels 12 CG schob c~s Ge

r i cht, in Reaktion auf die zunehmende Stud ionplatz

knappheit und erschöpfung der Hochschulkapaz itäten , 

den Zusammenhang zwischen Berufsaufnahm(, und Ausbildung 

s t ärker in den vordergrund. In unmittelbarer AnknUpfung 

an das Apotheko~-Urtei l unterstel lte da!, Bundesver

fassungsgericht die Berufsausbildung dem Grundrecht der 
Beruf ~f __ coihoit, wenn del: Bezug der Ausbildung zU einem 

konk~etcn Berufsbild stark ist . Ausgehend vom Grundge
setz a ls objektiver Wertordnung , kam es zu dem Schluß, 

daS die Verwirklichung diesel: Wertordnung durch Abwehr

recJote allein nicht gewährleistet werden könne' ":Je 

stürker der moderne Staat sich der sozialen Sicherung 

und kulture llen Förderung seiner Dürger annimmt, desto 

stä rker weicht im VerhältniS von BUrger und Staat das 

ursprüngliche Postulat grundrechtlicher Freiheitssiche

rung gegen den Staat zurück; und wird dut·ch die Forderung 

nach grundrechtlicher Verbürgung der Te ilhabe a n staat

lichen Leistungen verdrängt.- Während die Berufsordnung 

weitgehend privater Natur ist , steht d ie Ausbildung 

unter staatlicher Regie . Damit wachsen die staatlichen 

Gewährleistungspfliohten, weil ohne diese das Grundrecht 

auf fre~e Wahl der Ausbildungsstätte leer laufen wUrde. 

Die Abhängigkeit de r GrundrechtsausUbung von staatlichen 

Leißtunsen entzie ht diese freiem Ermessen . Grundsätzlich 
besteht ~ach Auffassung des Bundesverfassungsgeri chts 

daher ein uneingeschränktes Recht euf Zugang zu Hoch

schulen, wenn die subjektiven Zulassungsvoraussetzungen 
e r fUllt sind. 33 ) 

33) BVerfCE 33, 303 (330- 332); stärker das Soz1alstaa ts
pri nzip fUr die Teilhabe betonend, BVerfGE 45 , 393 
(397) - Parallelstudium, ohne eigene Stellungnahme 
die Kommentarl i teratur, Maunz, in, Maunz- Dürig-Herzog
Seholz, GG, Art. 12, Rz. 111, Leibholz/Rinck , GG, 
Art. 12, AnI'I. 3 , Gubelt. in , vOn MUnch, Ge , Art. 12, 
Rz. 28 mit 2ahlr . Nachw.1 ebenso Plander, NJW 1972 . 
s. 1942 und Wiegand , DVBl. 197 4, S. 657. 
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Das Bundesverfassungsgericht beschränkte sich im 

Streitfall - dem absoluten numerus clausus für Human

medizin - auf das skizzierte derivative ~eilhaberecht, 

fUhrte a ber wei t er aus, da ß bei eine r Abweisung der 

Mehrzahl der Studienbewerber der verfassungsrechtliche 

Zula ssungsanspruch leerzulaufen drohe , der absolute 

numerus c lausus sich daher am Rande des verfassungs

rechtlich Hinnehmbaren bewege und die Abhilfe ver

sprechende Rapa zi tätsausweitung durch eine verfassungs

rechtliche Verpfl ichtung zu staatlicher Leist ung er

zwungen werden könne, gegebenenfalls also ein aUs Artikol 

12 GG abzuleitender Anspruch auf Rapazitätserweiterung 

bestehe. 34 ) Dieser mUsse dem Vorbehalt des finanziell 

Möglichen unterstellt werden,3S) da die haushaltswirt

schaftliche und finanzpolitische Alleinverantwor tlich 

keit des Gesetzgebers und seine Freiheit zur Festlegung 

von Prioritäten Verfassungs rang hat. Ein Teilhabeanspruch 

könne nicht bewi r ken, daß fUr jeden Bewerber jederzeit 

der gewUn schtc Studienpla t z bereitzustellen sei. Oie 

persönliche Fre i heit unterliege auch im Rahmen des 

Artikels 12 Ge einer sozia len Einbindung. Wenn BedUr f

nisse und Kapazitaten nicht in Einklang zu bringen sind, 

dUr fe der Staa~ sich am geaamtgeaellachaftliehen Bedarf 

orientieren, ohne daß damit eine unzulassige Berufs

lenkung verbvnden wäre , weil diese Einsehtfu,kung der 

Sicher stellung der Funktionsfähigkeit der Ausbi ldungs

statte diene. 36 ) 

34) BVerfGE 33 , 30) (332 , 333 ). 

35 ) Ebenda, S . 333- 335. 

3 6) Eine wichtige Kons equenz des Ur tei ls war die ver
pflichtung zur gesetz lichen Regelung der Hochschul 
zu l assung (Gesetzesvorbehalt) - ebenda, S. 345 , 346 • 

. / . 
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Da >! N ,' :r erll~- Clausus-Ur te.11 des Burdesve%'fassungsge

ricr.t s h~t Be f Urworter371 und Gegner 3a , gefunden. Auf 

""'" f" .n~.~lheitef. d ieser Ausein",ndcrsetzun9391 braucht 

an ,li il"" r Stelle ".tc~t we i ter eingegangen zU werden , 

Ga : ;. " s i .o" n '. ch~. von der bereits behanc.elten40 ) Di s 

kucc i " " t: •. ; ail!: ,'Iberechte allger.win unterscheidet. 

\~ich ' .• q \f, " , da ß das Urtei l des Bundesverfassungsge

rier ,," 't' e. ln '; ~"zelfal 1 g,~blieben ist. 411 I n einem 

BpJ. c~r ,) Un.-.;il nimmt d as Bundesverfassun9 sgerieh t 42) 

Geh., ,c ,- ,_'t J -·e Co Zl:1I: or i"J.in!l.ren Teilha berecht Stellun9, 

37) 

Ja) 

39) 

", 

'" 

30" :31 e., DcW 1978, S. 581, 582, 585-5 89 unter Hin
' ·cl..: J.j: die fa k tische Wi rkung des NUr-lerus-C lausus 
c\ ~ ~ e.ils . aie sei ner Ans icht nach zu e i ner Kapazitäts
"'H O·,/C t hm9 im Hochschulsektor schon ohne weitere 
~roze3se yefilhrt hatl Hliberle, DÖV 1972, S. 129 tf .; 
.;;t"rc'i<, in, Bund esverfassUn9 Sge l:" l cht und Grundge-
5e ~ ~ , Bd . 11, s. 521 ff . 

Baclwf, in, Bettermann- Ni pperdey-Scheuner, Grund
n,c!"'te Bd. 3 .1, S. 2 5S l Ki mminich, JZ 191 2, S . 696, 
69& : '_'",n Mutlus, VwArch . Bd . 64, S. 191: ~iegand, 
DVBl. 19 74, S. 657 - 66 1l Schenke, NJW 1979 , s. 1 3 28; 
,luPl; ' AcR, Bd . 101, S. 180-18 4 ; Martens, WDStRL, 
1'. _ ~, s . 32. 

Vor~ereitend ; HSberle, W DStRL, H. 30, s . 12, 75-78, 
H-d 1 , 91-92 , 9 4, 112 - 11 6 und Mar t ens, ebenda S. 21-
n . 

D"en 1.1 .2. 1 . E), V9l. a . Kimmin ich , J Z 1972, S. 696, 
698: von Mutius, VwArc h . Bd . 6 4, S. 199 , OÖV 1912, S . 
~2 9 f E., Sta rc k, in Bundesverfassung sgericht und Crund
"esetz ßd . n, S. 521 ff . 

ZUt- r estriktiven Rechtsprechung vo r dem Numerus
Clausus-Ur teil vgl. OVG MUnster, OVGE Ba. 12, 24 1 
(246) (1957) ; OVG LUneburg, OVGE Ba. 12, S. 307 
03 1) und Ba. 1 9, S . 141 (14 3 ff.) (1963): VGH \';assel, 
ESVGll Ba. 16 , S. 162 (166, 167) (1965), dia Ar tikel 12 
Abs . \ GG ausschließ Uch als Abwehrrecht auffaßten . Di e 
Ur t eile VGlI Mannheim , ESVGH Bd. 20, S. 23 (25- 2 71 ( 969); 
OVG Koblen!', AS Bd. 11, S . 295 (297-300 ), Bd . 12, 
s. 378 (381) und Bd . 13, S. 126 (127) (1970/72); 
H,ge c BayVfGH, VG lI nF Bd. 24 II, S. , /14, 16, 25); 
ze jge n Ansät~e zur Argumentation des Bundesverfassungs
ge~ich t s, z .T. unter RUckgr.iff auf die Landesverfassungen , 

42) 3Ve r f :Jli; 43, 291 (3 15-317) . 
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wenn es ausführt, daß die überrsgende Bedeutung der 

f reien Berufswahl fUr e~n demokrat~sches Cemeinwesen 

es verbiete, die Real~l!;ierung dieses Recht.s von dem 

Grad seiner RealisierungsmÖ<j'lichkeit abha"g~g zu machen, und 

daß Auswahlregelungen nur als Notmaßnalun"n zU akzep -

t.ieren, in erster Linie aber der Notstand vom Gesetz-

geber zU beseitigen und die voraussetzung zur Inan

spruchnalune des Grundr echts zU sch~ffen seien. 

Das Bundesverwaitungsgericht43J setzte ~ich mit dem 

Numerus-Clausus-Orteil direkt auseinande~, entnahm ihm 

aber nur einen derivaten Teilhabeanspruch, der einen 

Anspruch auf Einrichtung bestimmter PrUfungen nicht zU 

tragen vermag. Es entwickelte aber auch ,,>elbst Teil 

habeansprUche. In der Frage der privatschulfinanzierung44 1 

war das Bundesverwa ltungsgericht 45 1 Vorreiter fOr eine 

Art der Teilhabe. Den Finanzierungsanspruch hatte es so

wohl mi t der vorhandenen Konkurrenz zwischen Staat und 

Privaten als Pflicht zum Ausgle ich vOn wettbewerbsnach

teilen , als auch mit der in Artikel 7 Abs . 4 GG ge

troffenen Strukturentscheidung fOr das SChulwesen be

grUndet und so Artikel 7 Abs. 4 GG einen Anspruch auf 

Geldl eistungen entnommen. 

0' BVerwGE 44 , 70 
10, 136 ( 137). 

(71, 72 ) unter Berufung "uf BVerwCE 

44) Dazu näher oben unt.er 2. 

", aVerwCE 27 , 360; 52. 339 (344, 3451 - Erläuterungen 
bei : Sendler , DöV 1978 , S. 582-58 4 und J. P . Vogel, 
RdJB 1976 , S . 247. 

. / . 
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.',us Ar~ikel " Abs. 3 Satz 1 und 3 GG leitete das 

Gorich~46) e Ln derivatives Teilhaberecht auf ange

~eSR~n~ BerUcKsichtigung der einzelnen Lehrstuhlin

h"be r '>et der Verteilung staatlicher Mittel zur Lehr

<>t<: illa o.t 5stattung ab, verneinte aber einen a llein am 

Eed""f orient lerten Ausstat t ungsanspruch. Ar t ike l 5 

i' b~, 3 GG sei einerseits Abwehrrecht, andererse its 

" ber Y'Hköl:perung einer objek t.tven h'ertordnung mit 

"(."cn'k~e r Geltungskraft fUr die Beziehung zwischen 

5ta",,;: ':md Wissenschaft. Diese Sonderbez i ehung ver 

r ~:,ch Le dtH'l Staat dazu, den Grundrechtstr!ger in die 

L .Y" '~u vt'.rs e tzen , seine Grundrechte ausüben zu können. 

t .!.d" t"'; a l s be i der Strukturentscheidung des Ar t i kels 7 

)3 . I (; '.' obl iege d ie Grundrechtsverwirkli chung aber 

1'. ) le~n dem "e"etzgeber" de r einerseits die Belange der 

1'.11.",,!me illhei t , andererseit" eine gleichnälHge Verteilung 

u",r vc rh""üe nell Mittel an alle Berechtigten zu gewähr

lei" ~,,,.. habe. Nur in Elltremf.1l1en könne der derivative 

,'", 1 'l.htlbe"nst>ruch zum direkten Leistungsanspruch werden, 

wenn best.tmmte MindestleistUflgen, wie d i e Ausstattung 

der Hochschulen mit Professoren überhaupt, nicht er

fC~lt se i en. Ansonsten richte sich der Anspruch nur 

auf dle q l~iche Verteilung der vorhandenen Mittel. 

'" DVerfGE 1 . 97; 33, 303 (333 ff.); 35,19 (114, 115, 
122) 14 0, 121 (133); BVerfG, N,lW un, S. 569 (570, 
572) und S. 1049 (1052, 1053); BVet'WGE 1. 159 (161): 
5,27 (31); 27, 360 (362)/ 52, 339 1341 -3 43, 345, 
346. 348- 350); BYerwG, N,lW 1978, S. 842 (843, 8441; 
Fr1ese nhahn, Verhandlungen des 50 . D.JT Bd. rr, 
S . Cl H., Häberle, WDStFlL H. 30 , S . 43 ff., 
~rtens , ebenda, S. 7 fi., Sendler, OÖV 1978, 
S . 587, Starck , in' Bundesverfassungsger i cht und 
Grundge s etz Bd. lI, S. 480 ff .• 

. I . 
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Bei einer Reihe von Pflichten 47 ) folgerte das Bundes

verwaltungsgericht korrespondierende Rechte,4S) also 

zwar keine Teilhaberechte, aber aus Zwangsrechten 

reziprok entwickelte Ansprüche, die für die Staats 

aUfgabenbestimmung insofern von Bedeutung sind, als 

Kompetenzen einen verpflichtenden Charakter haben können. 

Den ausgeprägtesten Teilhabeanspruch formulierte das 

Verwaltungsgerlcht Freiburg49 ), das einen originären 

Teilhabeanspruch aus der Schulpflicht und dem landes

verfassungsrechtlichen 8ildungsanspruch folgerte. Die 

Verpflichtung des Staates, Schule zu hal t en, bestehe 

ungeachtet der Kos ten . Oas Gericht bejahte daher den 

Rechtsanspruch eines körperbehinderten Schülers, 12 

statt 6 Stunden Heimunterricht als Ersatz fUr 28 Wochen

stunden Schulunterricht zu erhalten, um ihm ein dem 

normalen Schulbetrieb vergleichbares Bildungsangebot 

zu gewähren . Die Haushaltsgestaltung müsse sich nach 

verfassungsrechtlichen Forderungen richten und nicht 
umgekehrt. 

Artikel 12 Abs. 1 GG 1st 1m Normalfall ein der i vatives, 

im Extremfall aber ein o riginäres Teilhaberecht zu ent 

nehmen, das einen Anspruch auf ausrei c hende Hochschul

kapazitäten trägt, wenn ohne diesen bestimmte Studien-

", 
", 
", 

Impfzwang z . B •• 

Sendler, OöV 1978, S . 
Anm. 7-11 auf S. 582 . 

581 ff. , mit Nachw . in den 

Urteil vom 14.1 2.1973 - VS 11 153/72, zitiert nach 
Otto Wenqer, Schulrechtl iche Entscheidungen, Donau
wörth 1977, S. 49, 50. 

. I . 
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richtungen fakt1sch für die überwiegend~ Zahl der Be

werber verschlossen bliebe. Daraus läßt sich für das 

weiterführende Schulwesen folgern, daß der originäre 

Tetlhabeanspruch ebenfalls Ansprüche auf staat11che 

Mindestleistungen absichert. Da das all,:!eme i nblldende 

Schulwesen fUr ein viel breiteres berufliches Spektrum 

unabdingbar ist als ein Studium, wUrden kapazitätsbe

dingte LenkungsmaBnahmen des Staates noch schwerwiegen

dere Auswirkungen auf die Berufsentsche.ldungen der Be

troffenen haben . Zudem gehört die Allgelaeinbildung zur 

"Grundversorgung" lIIit Bildung und Ausbildung, stellt 

selbst ein "Mindeatangebot" an Ausbildung dar, das zudem 

nahezu ausnahmslos in staatlicher Regie erfolgt. Daher 

sind MindestaneprUche 1111 Bereich weiterführender all 

gemeinbildender SChulen umfangreicher als im Hochschul

sektor anzusetzen. Dagegen gleicht die Situation im 

beruflichen Schulwesen hinsichtl ich der BerufshczQgen

heit derjenigen im Hochschulsektor , so daß hier von 

gleichen rechtlichen Bedingungen auszugehen ist, FUr 

die Berufsschulen gilt das Teilhaberecht in dem Umfange, 

wie es fUr die Hochschulen skizziert wurde. Für das 
allgemeinbildende Schulwesen muß dagegen, von zur Zeit 

nicht vorstellbaren Extremfallen abgesehen, der Kapa

zitätsgesichtspunkt völlig ausscheiden. Was die Leistungs

dichte anlangt, so gelten dieaelbcn Maßstäbe , wie fUr 
Grund-, Haupt- und Sonderachulen,50) Artikel 12 Ahs. 1 

GG hat fUr die weiterführenden allgemeinbildenden Schulen 

dieselbe Funktion wie Artikel 7 Aha. 1 GG fUr Grund-, 

Haupt- und Sonderschulen. Bedenken, daß diese staatliche 

Gewährleistungspflicht zu nahe an die staatliche Garantie 

50) Siehe oben 2 .1. 

.{ . 
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für das Erlangen des konk r et e r wünschten Berufes heran

rückten, sind unzutreffend. Während d ie Ber'lfswelt -

mit Ausnahme des umfangreichen öffentl ichen Dien s t es 

ke i ner d irekten staatlichen Einflußnahme unterliegt. 

ist das Schul- und Hochschulwesen Zum weitaus über

wi egenden Teil verst aatl icht. Rier hat de r Staat Ein-

fluß auf die zulassungsbed ingungen und das Kapa zitits

a ngebot. Er kann deshalb für diesen Sektor voll in d i e 

Pflicht genommen werden. Das Hoehschul-, vor allem aber 

das Schulwe sen , ist - im Gegensatz zur Berufswe lt - vom 

Staat beeinf luBbar, so daß die Trennung in ein o rigi näres 

Teilhaberecht zur Sicherung der freien Wahl der Ausbil

dungsstätte und in ein bloßes Abwah rrecht zur Si cherung 

der Freihei t von Berufswahl und - ausübung innerhalb der 

einen Norm de s Art i kels 12 oe sachlich gerechtfert igt is t. 

Daß i n Schulrechtsstreitigkeiten Artikel 12 GG im Ge gen

satz zu Artike l 6 GG prakti sch bisher keIne Rolle ge
spie lt hat,51) widerl egt nicht di e hier en twickelte 

51) Siehe oben 3 . Zum Bildungsansprucr. als Recht des Kindes, 
Werner ~Jeber, RWS 1964, 36, 4 0 ~ ähnl i ch, BverfGE 34, 165 
(195) ~ Maunz, Staatsrecht, ~ 18112, Ekkehart Stein, 
Staatsre cht, S. 205, Reinermann, Kollegstufe NW, S . 83-
85 , Wallerarth , RdJB 1972, S. 134 -1 36, Heymann/Ste1n, 
Das Recht auf Bilduno , in AöR Bd . 97, S. 202, lngo 
Richter, Blldungsverfassungsrecht , s . 183 ~ püttne,: ' 
Verfassungsrecht und Gest~ltuna des Schulwesens, ~n, 
Bi l dung rea l Bd. 12, S . 77 f Wimmer, Die Re c hts pf l icht 
zur öf fent l ichen Bi ldungspl~nung , R~JB 1970, S. 67: 
KleinfFabricius, Das Recht auf Bildung und seine Ver
wi rk lichung im Ballungsraum, S . 19: Abelein, Recht auf 
Bi ldung, DÖV 1967 , s . 377. 

./ . 
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Konzeption, sonde~n zeigt, daß möqlicherweise die 

Rechte von Eltern und Kindern geqenllber dem staat

lichen Schul träger falsch gewichtet sind oder zu

mindest der dogmatische Ansatz für die Geltendmachung 

betroffener Rechte anders erfolgen könnte. 

4.2. Der Blldungsanspruch im Lanoesrecht 

AuS Artikel 7 Ahs. 1 und 12 Ahs. 1 Ge ergeben sich 

staatliche Pflichten, ausgelast durch korrespondierende 

subjektive Rechte, s chulische Bildungsstätten in aus

reichender Zahl anzubieten. Uber die Qualität dieser 

Blloungsstätten ist daalit nichts ausqesagt. Dennoch 

liegt in dieser Aussage e in Beitrag zur Konzipierung 

der Staatsaufgabe ·Schule M
• Dem Grundgesetz alleine 

kann eine inhaltliche Ausp~ägung dieser Staatsaufgabe 

nicht zu entnehmen sein, da das Schulwesen nach der 

faderatlven Ordnung der Bundesrepublik Ländersache ist. 

Eine inhaltliche Best~ung oer Staatsaufgabe MSchule" 

durch Ve~fassung oder einfaches Recht kann nur a uf der 

Ebene des LandesreChtes zu treffen sein. So ist in 

manchen Landesve~faaaungen ein Recht auf Bildung aus

drücklich erwähnt. Im üb~igen e~qeben sieh Anhalts

punkte fUr dieses Recht aus Ve~fassung und/Oder ein

fachem Gesetz. Die entsprechenden Regelungen sind in 

der folgenden Uber sicht 1 zusamme nfassend dargestellt, 

wobei der Ubersichtlichkeit halber die Verfassungs texte 

paraphrasiert wurden , 

. / . 
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rsicht 1 , Oe< Bildun sans ~oh ,. Landesrecht 

.1> 0" in:!lrer Bildun sans ruch 

1 Artikel " "Sicherung ", umfassenden Möglichkeit 'tt '0" 
S 0" 10 .''''' '0 Berufsbildunq ,,"" -ausübung" 

LV/NW 
-Anspnlch jedes Kinde s ,of Er'tiehWl<] 0"" ail .. 
dung ft 

·Sorge , .. Staates tu, ,Hn ,., kulturellen und 
so'tialen Bedürfnissen ,on Landes .entsprechen'" , .. Schulwesen-

---------------- __ :~!!2~~!t!_E~E~!t~~g_2!g!2~!E_~~5!~~!!~b!t: ____ . 

1 Artikel 11 "Recht ,,,' elne , .. Baqabung ent.preche~e 

LV/BW Erziehunq ,,"" Bildung" 

"Be r e i tstellung ,., tu, ", Gewlihr leistung e inel 
entsprechenden Schulwesens notwendiqen Mittel" 

" Leistu ng einer Erziehunqsbeih ilfe " 

---------------- ------------------------------------------------_. 
1 Artikel 128 "Anspnlch '0' eine ''" erkennbaren F5h i gkei" 

.v co, 0"" ,., inneren Berufung ent.prechende 
Ausbildunq" 

"Lei"tungen 'e, Beqabtenförderung· 

---------------- ------------------------_ .. _---------------------_. 
1 Artikel " "Hilfe fij, j eden junqen Menschen '0 elner 

LV!RP beg abunqsentsprechenden Aus b ildung " 

1.2) Dertvativer Btldunqsanspruch 

1 Art. 11 LV!BW "Zugang '0 Ausblldungsst ätten Ohne RücksiCht 
'0' Herkunft ode, wir tschaftliche Lage" 

------------_. -- ------------------------------------------------_. 
1 Ar<. m OV " Auf nahme ,,, eine SchuL<! '0' nach Eignung> 

Leistung ",,' innerer Berufung, nicht nach 
Wi r tschaftlicher ",' .so zia ler Stellung , .. 

----------------
___ ~!~!E~: _____ __________________________________ . 

1 Art. 10 LV!NW "Aufnahme '" eine Seh .. l., nach Anlagen 0'" 
Neiqunger." 

---------------- ------------------------------------------------_. 
. 1 Art. " LV/Sa "Au fnahrle ,,, eine Schule nach Et9'nun9'" 

---------------- -------- ----------------------------------------_. 
1 Art. " LV/Br "Gletc hes Rech t "0' Blldun9' . "0< besochränkbar 

nac h Eignun9'" -
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Übersicht. 1 

1.31 Bl1dunqS&llsDruch :La eintachen Landesrecht 

a) § 2 Abs. 2 

SchG/Br 

b) § 1 SchG/Be 

c ) § 1 Aba. 1 
___ §:~!;gL~!!g ___ _ 

1§ 4Abs.1 

Sehe/SH 

~Oa. Schulsystem soll eine mögl ichst. wirkungs
volle Förderung der SchUler ermöglichen - es 
talgen Blldungszlele~ 

-------------------------------------------------
"Schule soll ,He Anlagen der Jugendlieben ent. .. 
falten" 

"Bildungsansprucb einerseits, Pflicht zur BI 1M 
dung nacb Haßgabe der Krafte anderersei ts" 

-------------------------------------------------
"Förderung auf die Bildungsziele hi n" 

-------------- -------------------------------------------------
el § 2 SehG/Nds "Schule aoll Fre iraum zu ErfUllung der Bildungs

ziele gewährleisten" 

f) § 10 

SehVwG/ He 

"Das Schulwesen - in eonc retol der 2. Bildungs" 
weg soll den Zugang Berufstatiger zu den ge
hobenen Berufsstellungen eröffnen" 



- 167 -

4.2. 1. Die rechtliche Qualifizierung des 

Bildungsanspruchs 

Der Bildungsanspruch hat rechtlich unterschiedliche 

Ausprägungen erfahren. Se l bst bezüglich der verfassungs

rechtlich no~ierten Ansprüche differiert die rechtliche 

Einschätzung der Anspruchsqual ität in Rechtsprechung 

und Wissenschaft: 

al Ohne rechtl iche Konsequenzen bliebe der Sildungs

anspruch. wenn er nur als PrC9rammsatz52 ) aufzufassen 

wäre. Repräsentativ für diese Position sind die Argu

mente. die der Bayerische verfassungsgerichtshof 53 )zu 

deM in der Bayerischen Verfassung (Art . 166 Abs. 1) 

niedergelegten Recht auf Arbeit a nfUhrt: "Die Gewähr

leistung dieses Rechts liegt in einer marktvirtschaft

lich verfaBten Or dnung ni cht in der Hand des Staates, 

52) 

5), 

StGH Saden-Württemberg, 
4). Spreng/B lrn/Feuchte . 

LV/ SW. s. 69. 70, Hennecke. Staat und Unterricht. 
S. 52 . 53 , Holfelder/Sosse, SchG/BW, 

1 Anm. 3, § 1 5 , Anm. 1: 
Meder , BV, Art. 128, Rz . 1, 2 und 

2, Hennecke , Staat und Unterricht, 

~~,:,~G;;.;~ller/Kleinrahm' LV/NW, 
~ 2, Art. 8, Anm. 2, 

24 1 (245, 247), M. 

Bildungsverfassungsrecht, 

BayVfGH, VGH nF Bd. 13 II, S . 14 1 ( 14 2, 143, 146), 
Bd. 1 6 11. S. 101 (1 1 2), Bd. 1 7 II, S. 30, Bd. 21 11, 
S. 59 (66). Bd . 24 II, S. 1 (251, Bd. 28 It, S. 99 
( 1 02) 1 :lhnl ich für Nordrhein- Westfalen' Geller/ 
Kleinrahm , LV / NW. Art_ 6, Anm. 1. 
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Uber den Auebau dee Arbeitsnachweises, die gesetzliche 
Arbeitelosenversicherung. die Arbeit8vermittlung und 
den gesetzlichen KUndigungsschutz hinaus, kann vom 
Staat nichts gefordert werden. weil es nicht in seiner 
Macht steht.- Auf den Bildung8Sektor Ubertragen , hieße 
das; "Bildung ent2ieht sich der Verrechtlichung, weil 
ihr 2uviele persönliche Unwägbarkeiten inne wohnen, 
es also keinen klagbaren Anspruch auf entsprechende etaat
liehe Förderungsmaßnahmen geben kann.- 54 )lm Ergebnie be

deutet dieee Qualifizierung des Bildungeanepruchs, daß 

die enteprechenden Verfassungsnormen eich nur an den 
Gesetzgeber, z.T. auch an die Eltern,55) richten, daß 

die Adressaten dieser Aufforderung Folge leisten sol len, 

da~u aber nicht ge~wungen werden können, weil eine 
Sanktionemöglichkeit in der Gestalt eines subjektiven 

Rechts fehlt. Mit Erlaß der Landesechulgesetze dUrfte 
der Geeet~geber dann seinem Auftrag nachgekommen sein. 56) 

54) 

55) 

561 

Spreng/Sirn/ Feuchte. Lv/sw, S . 69, 
OVGE Bci. 12, S. 241 (24 5, 247). 

70; OVG MUnster, 

Spreng/Sirn/Feuchte, Lv/BW, s. 69. 70, Geller/Klein
rahm, LV/NW. Art. 6,ARm. 1, Art. 7 , Anm. 2, Art. S, 
Anm. 2. 

StGH Saden-WUrttemberg, ESVGH Bd. 
BayVfGH. VGH nF Bd . 13 11. S . 141 
Bosse , SchG/BN. § 1, AruII. 3. 

20, S. 1 (), 4), 
t 143). Holfelderl 

. / . 
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b) Die derivative Teilhabefunktion des Rechts auf 

Bildung, d ie bewirkt, daS der Zugang zur ~usbildungs

stätte 1'lur von Neigung und Eigmmg der Ilildungsbcwerber 
abhängig gemacht werden darf, i st durchweg anerkannt . 57) 
Teils ist der Verfassungstext eindeutig, 5S ) teils ist 

diese Einschätzung durch Artikel 3 und 12 GG geboten. 59) 

Der Umfang des Rechts steht unter denselben Vorbehalten, 

wie das derivative Teilhaberecht allgemein. Der Anspruch 

greift also dann nicht durch, wenn durch die unbeschränkte 

Zulassung aller Geeigneten das Funktionieren der Bildungs
einrichtung in Frage gestellt wOrde. 601 Die Bedeutung 

dieses Rechts wird im historischen Zusammenhang ange

sichts der Bedeutung der Verteilung von Blldungschancen 

für die Verteilung gesellschaftlicher Macht deutlich . 

Gleicher Zugang zu Bildungseinrichtungen war ein be

herrschendes Motiv der Schulverfassung der WRV. Die ses 

Prin~lp prägte die Schulpoliti k, die zur Schaffung der 

allgemeinen Schulpflicht und der für alle Schüler , ohne 

Ansehen der Schicht~ugehörigkeit verpflichtenden Grund

schule führte. Oleses Zugangsrecht ist 1n moderner Termino-

571 

5 6) 

59) 

", 

Hennecke, Staat und Unterricht, S. 181, 18 2 , peters, 
i n' Bettermann/Nipperdey/Scheuner, Grundrechte Bd. 
4.1, S. 400, 401, l1olfelder/Boss"" SchG/BW, § 1, 
Anm . 3, § 15, Anm . 1, SOsterhenn/schäfer , LV/RP, 
Art . 31, .... nm. 2a , 2c, Farnls/Schneider, SchG/RP, 
§ 1, Anm . 2, § 44, Anm. 7, StG" Uaden- I-lUrttemberg, 
ESVGH Bd , 20, 5 . 1 (3,4), BayvfGH, VGH nF Bd , 1711, 
5.30 (38-4 1), 24 1I , S. 1 (2Sj, 28 II, S. 99 (102 ), 
OVG Koblen~, AS Bd . 11, S . 29S (297-300), 12, S. 378 
(381), 13, S . 126 ( 127), earl Artur Werne r , SchG/Be, 
§ 1 , .... nm. 4. 

Vgl. Ubcrsicht 1. 

Siehe oben 4.1. 

BayVfGH, VGH nF' Bd. 17 rr , S. 30 (40), Bd. 24 11, 
S.1 (2 $), OVG l<oblenz, .... S Bd. 11, S. 295 (297- )00) , 
M. 12, S . 378 08n, Bd , 13 , S. 126 (127). 
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logie ein derivativer Teilhabeanspr uch. denn es kon

kretisiert den allgemeinen Gleichheitssatz Zu eine~ 

Anspruch auf Zugang zu vorhandenen Bildungseinrich

tungen unter gleichen Bedingun<:Jtln. Der ~o verstandene 

Bildungsanspruch entspricht dem aus Art i kel 12 Ahs. 1 

Satz t GG entno~~enen derivativen Teilh~beanspruch und 

bestätigt die Richtigkeit dieses Ansatz es. Ohne Artike l 

12 GG mUßte man den Zugangsanspruch auf j ene sechs 

Länder beschränken. die ihn in ihre Verfassungen auf

genommen haben. 6tl Da es sich aher zum Teil um jene 

Länder handelt, deren Verfassungen alter als das Grund

gesetz und deshalb an den Regelungen der WRV ausge

richtet sind . 62 ) ist der Schluß zu ziehen, daS das 

Grundgesetz einige Regelungen der WRV als zum ge

siCherten politischen Bestand gehörend behandelt hat. 

Soweit g l eiche AnsprUche aus den Landesverfassungen 

bestehen, Landes- ~d Bundesrecht einander aber nicht 

widersprechen, ist von heider Geltung auszugehen. 63 ) 

we il die AnsprUche keine unterschiedliche inhaltliche 

Reichweite hahen, hat diese Konkurrenz nur prozessuale 
Bedeutung . 64) 

61) Siehe übersicht 1. 

62) Art. 146 Ahs. 1 WRY entspricht den Zulassungsrege
lungen der Landesverfassungen. Zum Argument des 
Alters der Landesverfassungen: Schunck/de Clerck, 
Staatsrecht, S. 329, Bull, Staatsaufgaben, S. 167 ff .; 
s.a. Giese. WRV, Art. 143. An~. Ir 1 . 

63) Art. 31 GG . 

64) Sie eröf f net den Weg zu den Yerfassungsgerichten der 
entsprechenden Länder . 

./. 
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c) Soweit der Bildungsanspruch als originäres Tell

haberecht eingestuft wird , richtet er si.ch auf die 

Schaffung der Einrichtungen, die notwendig sind, um 

das Schulwesen im Hinblick auf die steigenden Anforde

rungen an die Bildung des BUrgers 1m freiheitlichen 

Rechtsstaat auszugestal ten . Der Anspruch stehl unter 

de~ Vorbehalt des Möglichen und wirci durch die Schul

hoheit begrenzt.. Im Raru:.en dieses Möglichen hat der 

Staat die Vorkehrungen zu treffen, die dem Einzelnen 

die Chance zur beruflichen und bildungsm~6tgen Ent

faltung geben. Neben dem Verfassungstext wird zur Be

grUndung des Rechts auf Bi l dung das Bestehen einer a11-

ge~einen Schulpflicht und das Sozialstaatsprlnzip65) 

herangezogen. An dieser Stelle ist nur au f den Text 

der betre ffenden Landesverfassungsnormen einzugehen. 

Artikel 11 LV/BW spricht einerseits von der Verpflich

tung de" Landes zur Gewährleistung des SGhulwe sen" durch 

Sicher"te llung der erforderlichen Finanzlnittel, anderer 

seits von Recht auf Bildung, unabhängig '10m derivativen 

Bildungsanspruch. Die Pflicht des Landes, Erziehungs
beihilfen zu gewähren, 1st nur im Zusamm,mhang mit dem 

zuletzt genannten Anspruch zU sehen . Die staatiiche 

Verpflichtung zu kompensatorischer Hilfe fUr soziai 

Schwache soll gewährleisten, daß diese in g l eicher 

Weise wie andere SchUler auch ihre Bildungschancen 

wahrne hmen können. 

'" VGH Mannheim, ESVGH Bd. 20, S. 21 (2';;, 27), Bd. 26, 
S. 217 (222, 223), Bay VfGH, VGH nF 3d. 23 rI, 
S . 53 (58-601, Bd. 2411, S . 1125), Bd. 2611, 
S. 99 (1 02, 103), Bd. 20 TI, S. 36 (451, Sprengt 
Birn/Feuchte, LV/aw, Art. 11, S. 69, 70, SChmidt
Bleibtreu!Klein, GG, Art . 7, Rz . 11, Oppe.-mann, 
Kulturve rwaltungsrecht , S. 155, 161, tUehues, 
Schul- und PrUfungsrecht, Rz . 208, 209 , VG DUssel
dorf, RdJB 1978, S. 386 (392), OVG Hünste.-, VwRspr. 
Bd . 28, S. 773- 775 . 

./. 
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Die klaren Aussagen der LV!NW sprechen gleichfa l l s 

f ür ein originäres Recht auf Bildung, das dem Vorbe 

ha lt des Möglichen unterstell t ist. Dem widerspricht 

nichl , daß in der Landesverfassung weitere ~ so~ iale 

Grundrechte ~ existiel·en, die von unverbindlicher Natur 
s i nd,66 ) 

Das Recht a uf ~rbeit (Ar t i ke l 6 ~bs. 1) a ls Ver

fassungsauftrag , der Exekutive und Legislat ive 

bindet ; 

de r Erziehungsauftrag (Artike l 7 ) a l s Verfassung~

richt linie, die d a s Handeln jedes Erziehers be

einflussen s olL; 

das Recht a uf Bildun g (Artikel 8) dagegen als 

wichtiger Gesichtspunkt bei der l nteressenabwäg ung. 

der mehr a ls Programmsatz ist. 

Nu r das Rech t a uf Bi ldung. nicht aber Ar.beit und Erzie

hung. steht staa tlicher Beeinflus sung und Gestaltung 

offen . Daher ist nur das Recht auf Bildung aLs ori gi 

näres Te l lhaberecht aufZUfassen. 

66) GellerlKlelnrahm . LV! NW. Art. 6 . Anm. 1. Art. 7 , 
Anm. 2. Art. S, Anm. 2. 

. I . 
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D1eselhen Uberl~ungen gelten in verstärktem MaSe fUr 

die B~yer ische Verfa ssung, da sie einen Bildungsan

spruch unumwunden und klar formulf.ert. ~' in Blick auf 

d1e Rechtsprechung des Bayerischen Verfa.ssungsger1chts

hof ze1gt aber, daß man bei der Formulierung eines 

originären Teilhahean s pruchs auf Bildung nicht nur auf 

die haushaltspolitischen Folgen desselb(,,,, Bedacht haben 

muS. sondern auch auf die mit der Schulgliederung be

faSten Normen des Ver fassungs- und des einfachen Rechts. 

Abstrakt läßt s i ch ein originäres Recht auf Bildung als 

subjektiv individuelle Komponente der Staatsaufgabe 
"Schule" anhand der erwähnten Verfassungsnormen . zu 

denen auch d1e Artikel 7 und 12 GG zähl"n, .. bleiten, 

Die Entscheidung wird dadurch erleiChtert, daß es sich 

um e inen Bereich handelt, den der Staat an sich gezogen 

hat und beeinflussen kann . Hierdurch unterscheidet sich 

das Recht auf Bi ldung erhebliCh vOn den .. nderen sozialen 

Grundrechten der Landesverfassungen. Han kann mit der 
Argumentation des Bundesverfassungsgericht s zum Anspruch 

auf Zulassung zum HochSChulstudium,67> die entscheidend 

auf der Honopol isierung des Bildungswesens durch den 

Staat fußt, einen s t aatsgerichteten Bildungsanspruch 

bejahen, soweit dieser, wie der Anspruch aus Artikel 12 

Ahs . 1 GG, zunachst auf gleiche Zu l a csung ~u vorhandenen 

'" BVerfGE 33, 303, OVG Münster , VwRspr. Bd. 26, 
S. 773-775, Schmi dt- Blcibtreu/Klcin, GG , Art. 7. 
Rz. 11, Niehues, Schul - und Prllfungsrecht, Rz. 20B, 
209, Oppermann, Kulturverwaltungsrecht, s. 155 , 161 . 

. / . 
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Einrichtungen und sodann auf Bercit8t~11ung ~umindest 

der unverzichtbaren Infrastruktur des Bildungswesens 

sich richtet. Auf die Auswirkungen dcr Tatsache, daß 

nur in einigen Ländern die Verfassungen explizit e i nen 

originären Bildungsanspruch erwähnen, l:lt erst dann 

einzugehen. wenn dieser Bildungsanspruch quslitativ 

ein anderer als der - SildungslI.nspruch- aus Ar~ikel 12 

ADs. 1 Satz 1 00 wäre. Dazu bedarf es der Abklärung. 

was der Begriff Hl)l1dungs",nspruch" inhaltlich ausdrUckt. 

4 .2 .2. Der Inhalt des ReChts auf Bildung 

Das Recht auf Bildung hat, Uber den Anspruch auf Zu

lassung zu staatl ichen Ausbildungsstätten hinaus, 

weitere Dimens ionen, die in den Verfflssungen von «ordrhein

Westfalen, Baden-WUrttenberg, Bayern und Rheinland-Pfalz 

sowie den Schulgesetzen vOn Bremen, Berlin, Hamburg und 

Schleswig-HOlstein anklingen: Erstens ist es Kontroll

maßstab dafUr, ob der Gesetzgeber bei Erla ß der SchuL

gesetze dem Anspruch inhaltl ich gerecht geworden ist. 681 

Zweitens enthält es einen, in den Verfassungen von Nord

rhein-Westfalen, Baden-WUrttemberg und Bayern ausdrUck

lieh erwähnten . Anspruch der jenigen SchUler und Studenten 
auf materielle Förderung, die ohne diese nicht ihre vor

handenen Bildungsrnöglichkeiten nu t zen könnten. 69 ) Drittens 

'SI 

", 
StGH Baden-WUrttemberg, ESVGH Bd. 20 . S. 1 (3. 4). 

So unzweifelhaft Art. 
6 LV/NW und 31 LV/RP . 

11 LV/SW. 128 Abs. 3 SV. 

. I . 
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schließlich läßt sich dem Recht auf Bildung im Wege 

~er Ausl egung die Pflicht des Staates zur Bereitstel lung 

oder Schaf f ung schulischer Bildungsstätten in aus

reiChendem Maße entnehmen . Dies schließt ein, daß das 

staat liche SChulwesen in einer Mindestausstattung 

SiChe rgestel lt (institut ionelle Garantie) und in An

passung an kultur el le und ökonomische Be~ürfnisse aus

gebaut wi r d . 70
) Deutlich wird dieser Zusammenhang in 

den Artikeln 8 LV/NW und 11 LV!BW, wo eine VerknOpfung 

von institutioneller Gewährleistung und staatlicher 

Finanzierung hergestellt wird . 71) 

Das Recht auf Bildung 1st formal ein Recht auf Ausbil

dung 1n Gesta l t einer Teilhabe am staatliChen Bildungs

angebot , nicht ein Anspruch auf einen bestimmten 8il

dungser folg. 72 ) Es ist ledigl ich die Kehrseite der 

70) OVG HUnBter, VwRspr. Sd. 28, S. 773 - 775, Nichues , 
Schul- und Pr ilfungsrecht, Rz . 208, 209, Oppermann, 
Kultur verwaltungsrecht, S. 155. 161, Schmldt- Slelb
t r eu/Kl ein, Art. 7, Rz . 11; 5.a . Art. 8 LV/NW, 128, 
129, 13 1 SV . 

71) Spreng/Birn/Feuchte, LV/ew, S. 69, 70. 

Niehues, Schul - und Prilfungs recht, Rz. 208, 209, 
Oppermann , Kulturverwaltun9srecht, S. 155, 161. 
Schmidt- Bleibtreu/IUe1n, Art. 7, Rz. 11. s.a. 
Art . 126 Aba. 1 SV. 6 und 8 LV/NW, 31 LV/RP . 
Ingo Richter. Die Schule auf dem Boden des Gr und
qesetzes. RaJB 1970, S . 1 tf. , Abelein, Döv 1967, 
S. 375. 376, Sendle~, DÖV 1976. S. 586, Martens, 
WDStRL 11. 30, S. 34, lIeymann/Stein, lIöR Bd. 97, 
S . 191, 205, 222, Deutscher Sildungsrat . Str uktur
pl$ fllr das S i ldunq swesen , S. 30 . 3a . Oppennann. 
Bildung, in, vOn Milnch, Besonderes Verwaltungsrecht. 
S . 625, Heckei. Schulrecht . S. 170. 171, Maunz , Staats 
recht § 18 11 2. Niehues. Schul- und Prllfungsrecht. Rz . 
210. 

. / . 
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staatlich verordneten SchulpflJ cht. Die inhaltli che 

Komponente kommt sm deutl ichsten in Arti kel 8 LV/ NW 

zum Ausdruck , wo das Schulwe sen mit den kulturel len 

und sozialen BedUt'fnlBsen verknüpft wi r d. Der Bildungs

anspruch ist inhaltlich jedoch so vage, daß er , um für 

<Jen AnspruchFiinhaber vOn Wert. zu sein, der Konkret i

sierung bed~rf_ Die Konkretisierung des Verfa ssungs

rechts ist an dieser Stelle nicht von der realen Aus

gestaltung des Schulwesens und unt.erver fassungsrach t 

lichen konkretisierenden No r men a~~ul/js-en. Die Normen 

der Schulgesetze, die insowe i t Lance sverfassungsnor mcn 

aus f Uhren, vermÖgen Anhaltspunkte für r .!chtliche An

forderungen an Bildungsziele und Schulgliederung zu 

geben. Der bisher zu benennende Inhalt de s Rechts auf 

Bildung 

die Sicherung des f r eien Zugangs zu vorhandenen 
Bildungsei nrichtungen, 

di e Förderung sozial Schwacher zur Wahrnehmung 

ihre r Bildung schancen 

und die Einri chtung von Bildungsstätten im not

wehdigen Umfang 

entspr icht den verfassungsgeboten der Ar t ikel 7 Ahs_ t 

und 12 Ahs. 1 Sat z 1 GG . Die inhaltlich.) Aus gestaltung 

des Bildungsanspruchs 

Bildungsprogramrna und 

muß auf der Ebene der staa t lichen 
731 Lehrpläne erfolgen . 

731 Ebenso Niehues, Schul- unrl Prüfungsreoht, Rz. 207, 
274, Ingo Richter, BIldungsverfassungsrecht , S. 309 . 

. / . 
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4.2. 2.1. Die Bildunqstiele 

Im Ergebnis Ist das originäre TeilhabereCht aus Artikel 

T2 Ahs. 1 GG dem landesverfassungsrechtlichen 8ildungs

anspruch tunächst gleichwertig. Diese Identität 1st 

aber dann nic ht mehr gegeben, wenn der forma le Rahmen 

des Bildungsanspruchs verlassen und seine inha l tliche 

Bestimmung versucht wird. Denn fUr die Detailausge

staltung sind im Schulwesen allein die Länder verant

wortlich. Die bundesverfassungsrechtlichen Normen der 

Artikel 7 und T2 Abs. 1 GG können nur einen Rahmen fUr 

die Gestaltungsbefugnis der Länder abgeben. In der 

folgenden Untersuchung einschlägiger Landesnormen, d ie 

wegen der Fülle des Materials skizzenhafter Natur sein 

muß, i st dann nochmals zu unterscheiden zwischen Landes

verfassungsnormen und Normen des einfachen Rechts. Wegen 

des Umfangs des Normnaterials ist der Analyse eine Be

standsaufnahme in Form einer No r müber sicht vorangestel l t, 

auf die jedoch nUr insgesamt und nicht in ihren Einzel

heiten eingegangen werden kann. In dieser Ubel'"sicht 

werden Verfassungsrecht und einfaches (Schul-)Recht 

zusammengefaßt, obwohl es sich um zwei ~~ der Ver

fassungskonkretisiel'"ung handel t . Sie sollen dennoch 

nur gelegentlich strikt get rennt werden, weil beide 

gleichberechtigte Elemente der Verfassung~konkretislerunq 

sind. Je detaillierter die inhaltichen Fest legungen der 

Staatsaufgabe ~Schule· werden, umso bedeutender ist die 

Rolle des einfachen Rech t s. Man darf dabei aber nicht 

die graduellen Unterschiede in der Verpflichtungs- und 

Bindungswirkung von Verfassungs- und einfaChem Recht 

aus den Augen verlieren. 

. I • 
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Ubel:'sieht 2 Bilaun<:Jsinhaltc nach Lanaesl:'echt 

1. Allgemeine Zielset~ungen : 

1.1 . Christllch-reli':Jlöse Bildun':Js;iele 

sl Werthafte und idealistische Ziele : 

---------------------------------------------------------------------
/1) EhrfurCht vor Gott. Gottesfurcht , 

Ehrfurcht : 

(2) Ethische Grundsätze und Pel:'sön"' 
liehkel tsent .... icklun':J auf der Grund., 
lage des Christentums : 

(3) Brzlehung zu chl:'istllcher Nächstena 
liebe, NäChstenliebe 

1.2. Al19emein-ethl8ch~ Bl1dungsziela 

a ) Werthafte und Idealistische Ziele: 

Art. 12 Ab~ . 1 LV/BW, 
56 LV/He, 7 LV/NW, 33 
LV/RP. 30 LV/Sa. 

§§ 1 Ahs. 1 SchVwG/He. 
2 Sehe/Nds, 4 SehG/SH . 

Ar t. 12 Ahs. 1 LV/BW, 
56 Abs. 4 LV/He, 33 
LV /RP . 30 LV /Sa. 

-------------------------------------------------------------------_. 
(1) Sittliche Verantwortlichkeit, Per_ 

s önlichkeit oder Haltung. Rechtlich_ 
keit, Gerechti':Jkelt, Wahrhaftigkeit, 
Menschlichkeit, Bildung von Herz und 
Charakter : 

(2) Ethische Grundsätze auf der Grundlage 
humanistiSCher Tradition : 

(3) Befähigung zur Kontllktbewältlgung : 

Art. 12 Ahs. 1 LV/ew, 
131 SV. 56 Ahs. 4 LV/He, 
7 LV/NW, 33 LV/RP, 30 
LV/Sa, 
§§ 2 SChG/Hbq, 1 Abs. 1 
SehVwe/He. 2 SehG/Hda. 

§§ 1 Abs. 1 SehVwG/H~, 
2 SchG/Hds . 4 SehG/Sa. 

§§ 2 SchG/Hbg. 2 SehG/Nd! 
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Oberslcht 2: Bildungsinhalte nach Landesrecht 
1.2. Allgemein-ethische Bildungsziele : 

b) Verfassungsgebundene Ziele : 

(1) Solidarität, Glei chberechtigung , 

(2) Achtung vor der Men3ChenwOrde. vor 
religl~sen und kulturellen Werten, 
Achtung I 

(3) Toleranz. Sachlichkeit und Duld_ 
samkeit. Achtung vor/RUcksicht 
auf Uberzeugung anderer. vor An
deren : 

§§ 1 SchG/Be, 2 SchG/Hbg, 1 
Ab •• 1 SchVwG/He, 2 SchG/Nds. 

Art. 26 LV/Br. 56 Abfl. 4 LV/He 
7 LV/NW, 33 LV/RP, 
§ 1 Aba. I SchVwG/He . 

Art. 26. 33 LV/Br. 56 Aba. 3, 
4 LV/He. 7 LV/NW. 33 LV!RP. 
21 Abs. 3 LV/5a, 
§§ 1 Sche/Se, 2 Sche/Hbg, 1 
Abs. 1 SchVwG/He. 2 SchG/Nds, 
1 SchOG/NW, 4 SchG/SH. 

1.3. StaatsbUrqerllch-polltische Bildungsziele , 

al Werthafte und idealistische Ziele: 
---------------------------------------------------------------------_. 
(1) POllti sche/staatsbUr gerltche Ve~ 

antwortung. Wahrnehmung staatsbür_ 
gerlicher Rechte und Pflichten, 
Verantwortung gegenUber Staat und 
Gesellschaft. Einordnung in das 
Allgemeinwohl, Wahrnehmung poli_ 
tischer Aufgaben : 

(2) Soziale Verantwortung/Bewährung, 
Wahrnehmung sozialer Aufgaben, 
sozial e GereChtigkeit, Gernei~ 
schaftsgesinnunq, soziales Han
deln, verantwort l icher Dienst 
!I.III Volk , 

(3) Persönllchkeitsbi ldung auf libe
raler, demokratisCher und fret
heitlicher Grund l age, zur UmgeE 
staltunq ~er deutschen Lebens
weise auf f reiheitlich-dernokrat. 
Grundlage. in Gegnerschaft zur nas 
zistischen Ideologie. Beitrag zur 
demokratischen Entwicklung und 
fortschrittlichen Gestaltung der 
gesellschaftlichen Entwicklunq : 

Art. 12 Ab •• 1 LV/aN, 26 LV/ 
Br , 56 Abe. 4 LV/He, 30 LV/5a. 

§§ 1 Ab • • 2 SChG/BN, 2 SehG/~ 
1 Aba. 1 5chVwG/tle, 4 SchC/SH. 

Art. 12 Abs . 1 LV/aN. 26 LV/Sr 
56 LV/He, 7 LV/NW. 30 LV/5a , 

§§ 2 Sche/Hbg, 1 Ab •• 1 SchVwG. 
He. 2 SchG/Nd., 4 SehG/SH . 

§§ 1 ScheIBe . 2 SchG/Nds. 

-------------------------~-------------------------~-----------------_. 
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Uber slcht 2: BIldungsinhalte nach Landesrec~t : 
1 .3. Staa tsbUrgerlich-pali t i sche Blldur.gsd e le : 
s ) Werthafte und idealistische Ziele 

(4 ) Liebe zu Volk und Heimat/Vaterland, 
Verstehen der Bedeutung der Heimat: 

Art. 7 LV/NW, 33 LV/RP , 
30 LV/Sa , 
§ 4 SchG!SH. 

(5) Erdehung 1:U Völkerverst ändigung, Art. 131 SV, 26 LV/Br , 
friool1 chem Zusammenleben, Frle- 56 Abs. 4 LV/He, 7 LV/NW, 
densgesinnung, Völkecve rsöhnunq, 33 LVjRP, 30 LV/Sa, 
Völkergemeinschaf t , friedl1cherZu~ §§ 1 SchG/Be , 2 SchG/Nds, 
sammenarbe lt, Dienst an de r Mensch~ 4 SchG/SH . ____ n~!~_i _________________________________ _______________________ _ 

b) Verf~ssunqsgebundene Ziele : 

------------------------------------------------------------------_. 
(1) Freiheltlich-demokratische Ges in

nung/Grundhal tung, Er1:1ehunq i~ 
Geiste der Demokratie und Freiheit, 
Anerkennung der fr e ihe itlich demo
kratischen Grundordnung : 

(2 ) GrundreChte wi rksam werden lassen, 
staatsbürgerliche Verantwortung 
verstehen : 

Ar t . 1 2 Ahs. 1 LV/BW, 131 
av, 7 LV!NW, 33 LV!RP, 30 
LV/ Sa, 
§§ 1 SchG/BW, 1 Abs. 1 
SchVwG/He, 2 SchG/Hbg. 

§§ 1 Abs. 1 SchVwG!He, 
2 SchG/Nds. 

1 . 4. Persönllchkeitsbe1:ogene Bildungszlele 

a) Werthalte und idealist ische Ziele : 

-------------------------------------------------------------------
( 1 ) Ortel1s- und EntscheidungsfAhiq

kelt, eigenes Denken und Handeln, 
Eigenverantwortung : 

(2) Er1: iehung 1:U (beruflicher ) TUch
tigkeit, Arbeits-, Lern- und Leis
tllngswil l en, Lern- und Le t_tung_. 
f1:l.h 19kel t : 

Art. 26 LV/Br, 
§§ 1 SchG/BW, 1 SChG/Be, 
2 SchG/Hbg, 1 Ahs. 1 SchVwt 
/He. 

Art. 131 SV, 26 LV/ Br, 56 
Ab •• 4 LV/He, 3J LV}RP, 

§§ 2 SchG/Hbg. 1 Abs. 1 
SchVWG!lle . 
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Ubersicht 2: BI ldungSinbalte nach Landesrecht 
1.4. Persönlichkeitsbezogene Bildungsziele 

bl VerfassUßgsgebundene Ziele : 

(1) 

(2) 

Vorber~itung/Vermlttlung von Wissen 
und Können fUr Anforderungen der SeE 
rufs- und Arbeitswelt, berufliche Be~ 
währung und Behauptung 1m Berufsleben: 

ErfUllung der Aufgaben in Familie und 
Gemeinschaft, Behauptung in der Ge~ 
seIlschaft, Vers tändnis der wirtschaft
lichen und sozialen Wirklichkeit, Into r
mationsfähtgkelt, Tei l nahme am kulturel~ 
len Leben : 

Al:"t. 12 Abs. 1 Lv/aw" 
131 BV, 26 LV/Bt·, 30 
LV/Sa, 
§§ 1 SchG/BW, 1 SchG/Be, 
2 SchG/Hbg. 1 Ahs. 1 
SchVwG/He, 2 SchG/Nds , 
1 SchOG/NW, 4 SchG/SH. 

Art. 2r. LV/Br, 26 LV/5a, 

§§ 2 sehe/abg, 1 Abs . 1 
SchVwG/He, 2 SchG/Nds, 
1 SchOG/NW. 4 SchG/SH. 

Ubersicht 2 : Bi ldunqsinhalte nach Landesrecht 

2. Unterrlehtsprlnzlplen : 

2 . 1. Weitergabe des Uberkomnenen und b~8 
währten Bl1dungsgutes. des abendlän
dischen Kulturgutes , des deutschen 
kulturellen und Bildungserbes. des 
ku lturellen Erbes der Menschhei t : aus 
Antike. Christentum. Humanismu s. frei _ 
heitlich-demokratischen Bewegung.n : 

Art. , EUG/By , §§ 1 SchG 
Ba. 1 Abs . 1 SchVWC/He, 
2 SehG/Nds. 1 SchOG/NW , 
4 SchG/SH. 

2.2 . Wahrung des humanistischen Btldungsldeals: Art. J8 LV/RP. 

2.3. Nelles lebendig machen, Art. 4 CUG!Sy. 

2.4 . Erziehung nach Gesc hlec htern getrennt : 
Für Mädchen Un terricht 1n SHuglin9s_ 
pflege. K1ndererziehun9 und Hauswirt'" 
schaft : 

2 .5. Koedukation al s Regelfall: 

Art. 131 SV. 32 LV/RP. 

§ ~ SChOG/NW. 
Art. 131 AbI!! . 4 av. 

§§ 19 SchG/Sa, 4 SchG/Sr 
S SchG/Hbg. 5 Abs . 1 SchG 
SH. 
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Ubersicht 2 Blldungslnh",lte n",ch L",n<lesrecht : 

3 . Schulfächer - ---------_._-----
3.1 . Reltgion Art. 7 Ahs . J S . 1 GG . 16 LV/BW . 136. 137 

SV. 57 Abs. 1 LV/He . 14 LV/IN. 34 LV/RP. 
29 Ab" . 1 LV/S3, 
§§ 4 SchG/Hbg. 104 Abs. 1 SchGy'Nds. 96 SehG. 
BW. 

Sehl.lliseher Unterricht in biblische:r GI!schiehte, Art. 32 Abs. 
2 LV/Sr. 

Unte~riehtsve ran"taltung <ler Kirchen , § 21 SehG/Be. 

3.2. Ethikunterricht : Art. 137 Ahs. 2 BV. 
§§ 4 SchVwe/He . 104 Aba . 2,3 Sche/Ndll;. 

3.3 . StaatsbUrgerkunde: Art . 21 Aba. 2 LV/B~. Art. 11 LV/NW, 
§ 4 SchOG/NW. 

Gesollschaf tslehrel§ 3 Aha. 3 SehVwC/He. 

Gesehichtsunterrl ehtl Art . 56 Aba. 5 LV/He 

3. 4 . Spor t 

3.5. Sexualkunde 

§ 20 Aha. 1 Sehe/Se. 

§§ 22 SehG/Be. 5 Sehe/ nbg, 3 Aha. 4 SchWG/ 
He, 15a SehQG/S", . 



- 183 -

Ubersicht 2: Bildungsinhalte nach Landesrecht 1 

4. Bildungstiele der Schularten : 

4. 1. Grundschule I 

----------------------------------------------------------------
Die G. soll Grundkenntniase und 
Grundfertlgkeiten vermitteln, 
die als Baais der weiteren Bil
dung, als EtnfUhrung tn das 
schul ische Lerne n dienen I 

4 . 2. Sonderschule' 

Art. 3 Abs. 1 und 2 VOSchG/By, 
§§ 5 SchG/BW, 28 SchG/se , 4 
Ab •• 2, 11 Abs. 1 Nr. 1, 12 
SchG/Br, ., SchG/Hbg, 8, 23 Abs . 
1 SchI/VG/He , S SchPflG/He, 4, 
S SchG/Nds , 16 SchOG/NW, 7 
Abs. 1 SchG/RP, 3a Abs. 1 SchOG, 
Sa, 11 Aba. 1 SchG/SH, 4 Abs. 1 
Zwischenländerabkommen. 

---------------------------------------------------------------_. 
Die S. soll behinderte Kinder 
und Jugendliche erziehen und 
ausbilden 

Art. 1 SoSchG/Sy, §§ 1S SchG/ 
BW, 26 Ahs . 2 SChG/Be, 15 Abs. 
1 SchGlllr, 20 SchG/Hbg , 6 
SchPflG/Hc , 11 SchG/Nds, 8 
SchPfl G/NW, 4 Aba. 6 SchVwG/ 
NW, ., Abs . ., SchG/RP , 4 Aba. 1 
SchOG/Sa , 22, 38 Aba. 2 SchG/SH 
§ S Zwiachenländerabkommen ---------------------------------------_ .. _---------------------_. 

4.3. Hauptschule: 
---------------------------------------------------------------_. 
Die H. soll durch Vermittlung 
einer Allgemeinbildun9 zu ei
ner erfolgreichen Berufsaus~ 
bildung oder zu einer weiler_ 
gehenden berufsbezogenen Bil_ 
dung befähigen 

Art. 3 Aba. 2 VoSchG/Sy, §§ 
., Abs. 4, 5 ScheGe.Sch/By, 
6 SchG/ßW, 30 SChG/Be , 11 Ab~. 
1 Nr. 1, 1 J SChG/Br, 9 SchS!Hbq, 
23 Abs. 1 SchVwG/He . 5 SchPflGI 
He , 4 Aha. 1 Nr. 2, 8 SchG/Nda, 
16 Abs. 2 SchOG/NW, 4 Aha. 4 
Schvwe/NW • ., Ab •• 2 SehG/RP, 
Ja Aba. 3 SehOG/Sa, 12 SchG/SII, 
4, 9 Zwischenländerabkom.en. 

---------------------------------------------------------------_. 
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'Jber s i cht 2 Bildunqs i nhal ta nach La ndesrecht : 

4 . Bild~nqsziele der Schularten 

4." . ~alschule , ---------------------------------------------------------_ .. _-------
Oio Bildun9s ~ ie le der R •• t .hen 
zwischen Hauptschu le und Gymna
s i um: die R. soll eine e rwei ter t e 
Al l gemei nbil dung f Ür eine Be
rufsausbildung oder fÜr weitet'" 
fÜhrende schulische Bil dungs 
gänge v ermit teln 

4. 5 . Gymnasiu~ : 

§§ 7 SchG/BW, 7 Abe . 6 SchOGeaSch 
By, Dienatordnung fÜr Realschu l en 
By , 31 SchG/Be, 1 1 Abs. 1 Nr. 1, 
1 3 SchG/Br , 10 Äba. I Sche/Hbg, 
23 Aba . 1 SChVWG/He , " Abs . 1 Nr . 
2 SchG/Nds , 4 Aba. " SchVwG/NW, 
7 Abs . 3 SehG/RP , 3a. Äbe. 4 SchOG 
Sa., 13 Aba . 1 SehG/SR, 6 Zwiachen 
länderabkrnnmen. 

-------------------------------------------------------------------
Daa G. Bal l die zu Erlangung 
der a l lgeme i nen HOchschulr e i fe 
erfor der l i che Al l gemeinbildung 
v erm i t t e ln 

Ar t . 14 SchPflG/By , §§ .8_ Ahs . 2, 4 
Nr. 6 SchG/BW, 32 Aba. 1. 34 SchG 
Be . 1 1 Abs. 1 Nr . 1. 13 Abs. 1 Nr 

: 2 und:) SchG/Br . 11 Abs. 1-4,1 0 
SchG/Hbq . 23 Aba . I Schvwe/He , 5 
SchPflG/He . 10. 12 Aba. 6 Sche/ 
Nds , :t ADs. 4, 5 SchVwG/NW, 7 .. 
ADe . 4 , 8 Abs . 5 Sche/RP, 3a Abs . 
5, 3b Aba . 1 SchOG/Sa, 14 /l.bs . I 
SehG/SR, 7. 14 Zwi schenländerab
kOlmlen. 

-------------------------------------------------------------------
4. 6. Beru fliche Schulen : 

4 .6.1. Berufsschule • 

Art . lAbs . 2. 16 Ber SchG/By , §§ 
96 ASchO/BY, 10 Sche/BW, 22 Abs. 
6, 7 SchG/Be, 11 Aha . 1 Nr . 2 , 17 
Abs . 2, 22 SchG/Br , 15 Abll . 1 
Sche/Hbq, 23 Aba. 1 SchVWG/He. 

Die B. soll i.R .d . Berufsausbi l
dung und - ausÜbung e ine fachtheo
r etlsche und Allgemeinb i ldung 
vermitteln. die Al lgemeinbildung 
verbreiter n und d i e berufsprak_ 
tische Ausbildung theor etisch 
er gän zen 

12 SehPfle/lle, 12 Abs . 7, 8 SchG/ 
, Ndl, 11, I la Schl' f l G/NW. 7 Aha. 

5, 8 Abs . I SchG/ RP, 3b Mls . 2 
SchOG/Sa, 15 Sche/SH . 

-------------------------------------------------------------------
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tlberaleht 2 ~ Bildung,in~alte nach Landesrecht 

4. Bildung,zie le der SChularten 
4.6. Beru f liche SChulen 

4.6. 2. Berufsfachschule ~ 

--------------------------------------------------------_._----.----
Die B. e rgänzt oder e r setzt - je 
nac h Schultyp - die schulische 
Berutsb ildung . inde~ sie eine be
rufliche Grundbildung. Vorberei
tung oder einen Abschluß vermlt_ 
t.lt, die auf be ruf f achliCher und 
AllgeBIelnbUdung beruhen , 

Art. 1 Abs. 4 BerSchG/By . §§ 11 
SchG/BW. 41 Abs. t SchG/Be. 18 
SehG/Br. 16 SchG/Hbg. 23 Ab •• 1 
SChVWG/He . 12 Aba. 2 SehG/Nda , 
4 1\.l)s. 5 SchVwG /NW'. 8 Abs. 2 
SehG/RP . 3 B Ab • . 3 SehOG/Sa. 
16 SehG/SH. 

--------------------------------------------------------------------
4.6.3. Facho~raehule I 

--------------------------------------------------------------------
Die F. ve~lttelt neben e i ner 
vert ief ten AllgeftCinbildung el
ne fachtheoret l sche und -pr ak= 
tiache Au.bildung : 

Art. 1 Abs. 4. 59 SerSche/ny, §§ 
- BW. 36 Abs. 1 SehG/Be . 11 
Aba. t Nr. 2, 20 SchG/Br, 13 
SchG/ Hbg, 23 Abs . 1 SchVwG/He, 
12 Abs . 5 SchG/Nds, 4 Abs . 5 
SchVwG/NW. 8 Abs . 4 SchG/RP . 
3b Abs. 6 SchOG/Sa, 18 SchGjSH . 
6a, l Os , tOb Zwlschenländerab
kommen und eigene Ms nmenverein_ 
barung der Länder. 

--------------------------------------------------------------------
4.6.4. Fachschule , 
-------------------------------------------------------.-.----------
Die F. vermittelt, aufbauend auf 
einer Berufaauabildu n~ eine wei_ 
t ergehende Schulbildung mi t dem 
Ziel der Erweiteru ng vOn fachl i _ 
Cher Ausb ildung und Allgemein_ 
bUdung 

Art. 1 A.bs. 5 BerSchG/By,§§ 14 
SehGjBW, 4 3 SchG/Be . 21 Sehej 
er . 18 SchG/Hbg . 23 Aba. 1 
SchVwG/~e . 12 ~b8. 4 SehG/Nds, 
4 Abs. S. 4a SchvwG /NW, 8 Abs. 
6 SchG/FP. 3b Abs. 5 SChOG/Sa, 
21 SchG/SR. 

--------------------------------------------------------------------
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Uberllicht 2, Bildungsinhalt.e nach Landesl·ccht . 

4. Bildunssziele der Schul arten, 
4.6. Berufliche Schulen 

4 .6.5. Berufssufbauschule ; 

. _----

----------------------------------------------------------------------
Die B. - 1n BW; Berufsober schule -
ve rm i ttelt. au sgehend vom ber ufl i
chen Fachwissen . eine Uber das 
Bildunssziel der Berufsschu l e hin
au sgehende allgemeine und facht he
orettsche Bildung 

Art. 1 Aha. 3, 7 Ber SchG/By, §§ 
13 BW, :. Be. 1 1 · Aba . 1 Nr~ :l , 19 
SehG/ar, 17 SchC/Hbg; 1 3 SehVwe/ 
He, 12 Ab" . 3 SchG/Nds. 4 Abs. S . 
4d Aha. 2 SehVWG/NW. 8 Aha. 3 SehGI 
RP. 3b Ahs. 4 SchOG/Sa. 17 SchG/SA. 
eigene Rahmenvere l nbarung d~r Län_ 
der . 
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An Hand dieser Ubersicht ist die globa l e Feststellung 

tu treffen, daß das Schulwesen auf Allgemeinbi l dung74) 

und die Vorbereitung auf schulische Weiterbildung. 

Beruf und Studium ausgerichtet ist. 75 1 Die hierin an

gelegte Tei l ung des Schulwesens hat zu einer beacht
lichen Spezialisierung der schulartbezogenen Bildungs

ziele dort geführt, wo der Berufsbezug stärker wirk sam 

wird - bei den berufl ichen Schulen. Diese SchlUsse lassen 

sich ziehen, auch wenn die Bildungsziele der Schularten 

nicht in allen erwähnten Gesetzen ausdrUcklieh genannt 

sind, sondern z.T. nur die betreffenden Schularten . 

Neben den eigens erwähnten Bildungs zielen, die im wesent

lichen identisch sind, erlauben die gleichartigen Ab

schlUsse den Rückschluß auf gleichartige Bildungsziele . 

Zudem sind eJ ni ge Schularten 11':1 liege eines Zwtschenlll.nder

abk~ens761 i n den GrundzUgen, vor allem also in bezug 

auf AbschlUsse und wesentliche Bildungsinhalte, geregelt . 

Al l e diese Gesichtspunkte erlauben es, von der SChulart 

auf den Bildungsinha l t rUckzusch ließen. Der vage Begriff 

der Allgeme inbildung läßt steh etwas weniger abstrakt 

durch vier Gruppen vOn Bildungszielen ausdrUcken, d ie 

ih rer seits Ausgangspunkt konkreter Ableitungen sein 

können. 

Hennecke, 
146 WRV. 

Staat und Unterricht. S . 11 : vgl. a . Art. 

75 1 OVG Berlin, OVGE Bd . J, S. 146 (152, 1531. 

76 ) Dies ist in der Ubersicht jeweils vermerkt. 

• f • 
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a) Christlich-religiöse Bl1dun9sziele finden sich in 

den meisten Landesverfassungen, bleiben aber naturge

mäß als werthafte und idealistische ?,jelse tzungen Ü!I 

Bereich des Progra~matischen. Ohne auf Einzelheiten 

der Ableitung77 ) einzugehen, läßt sich d~m weltan

schaulich pluralistischen demokratischen Staat und der 

von ihm verpflichtend angebotenen Schule diese ziel
setzun~ nur in begrenztem Umfang vorgeben. In Anbe

tracht dessen, daß das Fach Rel i gion eine verfassungs

rechtlich abgesicherte Sonderstellung im SChulwesen 

einnimmt, können christliCh-religiöse Bildungsziele 

nur dort den Unterricht und seinen Gegenstand bestimmen, 

im Ubrigen aber nur Teil des UnterriChtsinhalts sein, 

wenn die historischen, kulturellen und politischen Aus

wirkungen des Christentums auf Geschichte, Sprache, 

Kunst. Musik und soziale Sntwicklung des Abendlandes 

jene Epoche oder Richtung geprägt haben, die Unterrichts

thema ist. Den soeben indirekt genannten Unterrichts

fächern sind außer Deutsch noch Philosophie- und Ethik

unterricht hinzuzuzählen • . Eine Identifizierung des 

Staates mit den christlichen Kirchen dergestalt, daß 

deren Wertvorstellungen den gesamten Unterricht prägen 

mUßten , ist mit der weltanschaulichen Ne'Jtralität des 

demokratischen Staates unvereinbar . 

771 Vgl. dazu: Heder, SV, Art. 131, Rz. 2, 3, Haugg, 
SChOG(NW, § 1, Anm. Ib, SUsterhenn(S,;häfer, LV(RP, 
Art. 33, Arun. 2; die Präambel des Gr1Jndgesetzes; 
Art . 27 AbI!. 3 LV/Sa, §§ 1 SchG/Be, 1 SchverwG/He, 
1 SchG!Nds., 1 SchOG!NW und § 4 Abs. 2 S . 4 SchG!SH; 
bestätigend, Claasen. SchG/Nds., § 2, Vorbem. 5 ~ 
außerdem: Ekkehard Stein, RdJB 1967, S. 31-33, 
Eh lers, R4JB 1975, S. 136- 139, StGH Bremen, RdJB 
1965, S . 326. 329, 330 lBesonderhe itp-n des bremischen 
Religionsunterr:ichts gern . Art. 32 LV und 141 GG); 
tUr den Ethikunt erricht vgl. § 4 Sch'lerwG/He als 
exemplarisches Beispiel des Unterrichtsinhaltsl 
Bundesverwaltungsgericht . VwRspr. Bd . 25, S. 415 
(4 16), OVG Koblenz, AS Bd. 13 , S. 43 (47- 49), 
Claasen , SChG/Nds., § 104, Anm. 1,7,8. 
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b) Allgemein-ethische Bildungsziala finden sich gleich

falls in allen Landesverfassungen und Schulgesetzen. 

Die werthaft idealistische Zielsetzung. dIe hierin zum 

Ausdruck kommt. hat die Funktion, Progranun fUr die 

schulische Erziehung zu sein, die der charakterlichen 
Bildung des Schülers gro8e Bedeutung beimilt. Sol che 

Vorgaben lassen Sich nicht unmittelbar i n die schulischo 

Praxis umsetzen. sie drUcken lediglich die nicht vor

zuschreibenen Intentionen jeglicher Pädagogik aus. 781 

Daneben finden sich innerhalb dieser Kategorie Bildungs

ziele, die eine starke Affinität zur Verfassungsgrund

sätzen haben. 791 Auf solche Grundsätze ist die Schule 

als Teil der staatlichen verwaltung schon durch Artikel 20 

Ein abschreckendes Beispiel fUr dia Wi l lkür jeder 
Deduktion konkreter Inhalte aus derartigen Bildungs
zielen bietet Hau99' SchOG/NW, § 1, Anrn. Ib 7, 8 und 
S. 52 ff •• der die leerformelhafte Zie l bestimmung 
mit eigenen. Z.T. dem GG widersprechenden Wertungen 
zu Bildungsvorgaben konkret isiert. die in ihrer 
Konkretheit l ächerlich wirken. Die Lektüre dieser 
AusfUhrungen ist aber auch deshalb zu empfehlen, 
weil sie die Zeitgebundenheit allzu konkreter De
dukti onen aus abstrakten Zielen verdeutlicht. Kenner 
des Strafrechts werden dabei Parallelen z~ Entwur f 
eines StGB 1962 entdecken . Lediglich solchen Zielen 
wie "Brziehung zu Urteils- und Entschei dungs fähig
keit" oder "ErZiehung zur KonfliktbewaltigUßg~ laSt 
sich 1n den seltenen Fällen ihrer Nennung eine Par
teinahme fUr eine pädIl909,1sche Richtung entnehmen. 
die aber insofern zeitgebunden ist, als sie e ine 
Reaktion auf veränderte pol it i sche und pädagogische 
Konstellationen darstellt. Als Programmatik des Ge
setzgebers verpflichtet sie immerhin dllzu, bestimmte 
ErziehungsmethQden, z.8. die Uberbetonung des Ge
dächtnislernens, zu unterlassen, kann aber nicht be
stimmte Methoden vorschreiben. Denn wie soll Kritik
fähigkeit. i hre begriffliche Klärung einmal unter
stellt, pädagogisch erziel t werden? 

79 ) Art, 26 LV/Br und 7 LV/NW sowie 1 SchG/ee. 

. I . 
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Abs. 3 GG verpflichtet. Die ausdrllckl iche Nennung der 

zentralen Verfassungswerte bekräf tigt d~e verpflichtung 

und schlie8t die Aufforderung ein, im SChulunterricht 

diese Werte nicht nur zu achten , sondern auch zu ver

mitteln. Dem -Toleranzprinzip- als Gebot, die Artiku

lation abweichender Auffassungen im unterricht zu er

möglichen und auf sie fair einzugehen,80) kommt dabei 

zentrale Bedeutung zu. Soweit allgemein-ethische 811 -

dungsziele solcherart konkret gefa8t sind, ziel en sie 

auf die Vermittlung der formulierten Grundsätze; 

gleiches gil t für die ausdrÜCkliche Nennung des tra

dierten BildUngsgutes . 8 1J Da dieses sich in bestimmten 

Unterricht_sfächern konkretisiert hat , Hegt in dieser 

Nennung eine VerknUpfung von Bildungsziel und Unter

richtsgegenstand . Die Verpflichtung des Unterrichts 
auf die Grundsätze der Verfassung erschöpft sich da

gegen nicht in ihrer Thematisierung im Soz 1al - oder 

Gemeinschaftskundeunterrieht, sondern soll auch die 
anderen Fächer, die sich dafür eignen, durChdringen 

- z . 8. Deutsch- und Philosophieunterricht . 

801 Art. 12 LV/BW, II LV/Sr, S6 LV/He , i LV/NW. 33 LV/RP. 
27 Abs. 3 LV/Sal vgl. auch §§ 1 SchG/Be. 2 Abs. 2 

611 

S. 2 Nr . 5 SehG/Hbg, 1 SchVerwG/He, 2 SchG/Nds , 
1 1\bs. 5 SchOG/NW , 4 Ahs. 2 S. 2 SchG/SH; siehe 
auch Preu8, RdJB 1976 . S. 270. 271 . Er1ehscn. Rin
-desWQhlentscbeidung. s. --is: in Ba,yern . 

§§ 1 SchG/Be. 1 SchVerwG/He , 2 SehG/Nds. 1 SehOG/NW, 
4 Abs. 2 S. 4 SchG/SI-! und Art. 4 EUG/Sy, 26 LV/Sr . 
38 LV/RP. 

.1 . 
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cl Staatsbtlrgerlich- politische Bildungsziele knüpfen 

an die zuletzt erwähnten Ziele im Rahmen der allgemein

ethischen Bildungsziele an und konkretisJ.eren diese zu 

e xpliziten verfassungsrechtliChen und politischen Aus

sagen. Es gi l t fU r sie dasselbe wie (Ur ihre abstrakteren 

~usprägungen, die vorstehend dargelegt ~urden_ Die Er

ziehung zu staatsbUrgerlichem Hanceln nimmt i n den 

Landesverfassungen den bre i testen Raun ein . 82 ) Die 

s tarke Gewichtung dieses Bildungszi e ls verdeutlicht 

seinen Ste l lenwert, den die Verfassunsgeber ihm fUr 

di e ~usrichtung des Schu lwesens auf Demokratie. Fri eden. 
Freihe it und Gemeinschaftssinn beimaßen. Diese ?ro

grammatik war zwar vor allem eine Reaktion auf d ie 

h istorischen Erfahrungen, die zum Zeitpunkt ihrer Formu-

'" Art . 12 LV/BW, 131 BV, 26 Lv/sr , 56 LV/He. 7 LV/ NW, 
33 LV/RP. 30 LV/Sa und §§ 1 SchG!SW, 2 Abs. 1, Ahs. 2 
S. 2 Nr. 4 SchG/Hbg, 2 SchG/Nds, ~ Abs. 2 S . 5 Sehe/SI!; 
1 SChG/Be, 1 schverwG/He~ besonders deutliCh, ear l A. 
Werner, SchG/Se , § 1, Anm. 3; ebensc.: Zinn/Stein , 
LV/He, Art. 56 , Anm. 9,10 . Dies gilt. sogar für Art. 
38 LV/RP (humanistisches Bildungsideall: SUsterhenn/ 
Schäfer, LV/RP, Art . 38, Anm. 2: von Campenhausen, 
Erziehungaauftrag, S. 234, 23 5 . Zu den vorhandenen 
Freiräumen i~ Rahmen dieses Bild ungsziels vgl. Claasen, 
SehG/Nd s , § 2 Anm. 9. 
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lierung besonders frisch waren. Dennoch drUckt sie noch 

ilMter die allgemeingtlltigen Bedingunger. staatlicher 

Legi timität i nsgesamt und der Rechtfert_igung staatlicher 

Erz iehung durch Schule aus. Nur eine aüf demokrati s che 

~erte verpflichte te und auf die soziale Komponente der 

Erziehung ausgerichtete Erziehung vermag eine allgc~eine 

Schulpflich t a ls Ansatzpunkt staatlichen Erziehungsrechts 

zU rechtfertigen . Dies hat Konse<:!uenzen für Unt.errichts

gegenstand und -methodik, erfordert d iese Zielsetzung 

doch nicht nur Information über sien selbst, sondern 

auch Ums etzung in die Praxis des Untet-r ichts und Ein

übung f üe das gesellschaftliche Leben. 

d) Bei den persönlichkeitsbezogenen Bildungszielen 

handelt es sich zum einen um rein programmatische Ziel

setzungen, die aber deutlich machen, daS nicht nur be 

absichtigt ist, jeden Schüler individuell zu fördern, 

sondern auch die oozia le Einbindung dieser Förderung 

zur Geltung zu bringen . Diese abstrakte Zielsetzung hat 

drei Funktionen, Erstens, alle bisher genannten Bi ldungs

zie le zu dem Auftrag bestmögl icher i ndividuel ler Förde

rung jedes Schülers zu bündeln, wobei durch das Toleran~

prinzip abgesichert wird, daS die Entscheidung über den 

Gesamtplan der Erziehunq letzten Endes bei den Eltern 

verbleibt . Zweitens, die indiVi duel l e Förderung sozial 

einzubinden, wOzu staatliChe Erziehung primar legi

timi ert ist . Drittens schließlich, die schulische Aus

bildung auf das fUr das berUfliche und gesellschaft

liche Leben Notwendige auszurichten. Auch wenn diese 

Bestimmung sehr vage 1st und an den Sinnspruch "Nicht 

für die Schule, sondern für das Leben lernen wir" er-

. I . 
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innert, so verdeutlicht sie doch eines: Daß die ~chulische 

Ausbildung sich an den Anforderungen der gesellschaft

l ichen und wi rtschaftlichen Realität orientieren und 

daher flexibel sein muß. Der Grundstock an Wi ssen und 

Können, den die Schule ver~itte ln sol l, wird von den 

Anforderungen des Berufslebens wie der Weiterbildung und 

d .... Studiums bestimll'lt. Die nähere Bestimmung dessen, waS 

Allgemeinbildung ist, muß steh daher nach den Bildungs

zielen der jeweiligen Schulart richten. Hier erst lassen 

sich Schul- und Berufsausbildung funktiona l aufe i nander 

beziehen. 

e) Bei dem VerSUCh, den Begriff der Allgemeinbildung 

rechtliCh zu umschreiben, ergaben siCh vier Gruppen von 

Bildungszielen, aus denen sich konkrete UnterriChtsfächer 

als allgemeinbildend ableiten lassen. Nur fUr Rechnen, 
Schreiben und Lesen muß die ftGeneralklausel M der per

sönlichkeitsbezogenen Bildungsz iele herangezogen werden. 

Diese Able i tungen, obwohl s chon recht kcnkret, bleiben 

aus zwei Gründen vage, 

Zum einen bezeiChnen die Ergebnisse der Ableitung mehr 

UnterriChtsgegenstände als besti mmte Fächer. Diese sind 
selbst dann nicht in ihrem Bestand, sondern nur ihrem 

Gehalt nach garanti ert, wenn sie in den Landesverfassungen 

explizit genannt werden. Ei ne Sonderrolle spielt ledig

l ich das Pach Religien, wegen der Car~ntie in Artikel 7 

Abs. 3 Satz 1 GC, die in a l len Landesverfassungen und 

. I . 
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Schulgesetzen wiederholt wird. 83 ) Soweit in einiqen 

Bundesländern als Reaktion auf die Möglichkeit, aus 

dem Rel i gionsunterr icht auszutreten, ein Eth ikunter-
richt als verpflichtende Alte rnative angeboten .... ird , 84) 

macht dies deutlich, daS der Religionsunterricht e i genen 

Pl-inzipien unterliegt , d i e nicht mit der ersten Kate-

gorie der aildungsziele in jeder Bez iehung gleichzu-

setzen sind. Das Unt errichtsfach Staatsbürgerkunde da

gegen, auch Sozial~ oder Gemeinschaftskunde genannt , 

sowie der i n Ar tikel 56 Abs. 5 LV/He e rwÄhnte Gcschtchts

unte rricht sind AusprÄgungen des Bildun,}sziels staats

bürgerlicher Erziehung. AUS ihrer Nennung läS t sich 
nicht sChlieBen,8S) daS diese Fächer un-ter den übrigen 

Unterrichtsfächer n eine selbständige Stellung einnehmen 

mUssten. Denn insbesondere der Gemeinschaftskun~eunterricht 

muß Anleihen bei anderen fächern (Soz ialkunde, Gesch i chte 

und Geographie ) a ufne hmen . Der Begriff der StaatSbürge r 

kunde findet zudem nur im auSerschulischen Bereich Ve r

wendung und drUCkt \'lelmehr ein Unterrichtsprinzlp als 
ein Unterrichtsfach aus. 86 ) Die erneute Betonung di e s e s 

Erziehunqs z ie l es paSt zU der großen Bedeutung, die ihm 

in Landesver fas sungen und Schul ge s etzcn beigenessen ist. 

831 

841 

85 1 

Art. 18 LV/BW, 136 , 137 BV, 32 Abs. 2 LV/Br , 57 Abs. 
1 LV/He, 14 LV/NW, H LV/RP, 29 Ahs. 1 LV/Sa; §§ 23 
SChG/Be, 4 SehG/Hbg, 104 Abs. 1 SehG/ Nd s, 96 SchG/BW. 

Art. 137 Ab". 2 BV . §§ 4 SchVerwG/Hc, 104 Ab" . 2 und 
3 SchG/Nds. 

Wie dies bei 5preng/Birn/Feuehte , LV/BW, S. 103, 104 
ge schieht . 

86 ) 50 schon Art . 148 Ab!;. 3 WRV . 

.{. 
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Die Vermittlung de~ fü~ die staatsbü~gc~lichc Erzie-

hung notwendigen Kenntnisse muß demnach sichergestellt 

sein, nicht aber in ein bestimmt bezeiChnetes Unter

richtsfach einfließen. In der Praxis haben sich Gemein

schafts- und Sozialkunde zu einem Fach entwicke lt, in 

dem die staatsbürgerliche Erziehung ~it allen ihren 
K~ponenten.ß7 ) die für sich genommen eln Unterrichts

fach bilden könnten, Eingang gefunden hat. Wichtiger 

als die AusprSgunq in einem einzigen Fach ist die 

Durchdringung des gesamten Unterrichts mit den Grund

sätzen staatsbürgerlicher Erziehung. SSI Die Nennung 

konkreter Unterrichtsfächer dient de r lIervorhebung I'lnd 

Bekrlftig~g der essentiellen, in den Bi ldungszie len 

der Verfassungen angelegten, Unterrichtsprlnzpien. 89 ) 

01es gilt besonders für den in Artikel 56 Ahs. 5 LV/He 

erwähnten Geschichtsunterricht, der nicht als vereinzeltes 

Fach. sondern als Unterrichtsprinzip gemeint ist, wie 

aus dem Normtext selbst deutliCh hervorgeht, der die 

getreue und unverfSlschte Darste llung de r Vergangenheit. 

die Bekämpfung VOn Auffassungen, welche die demokratischen 

Grundlogen des Staates gefährden und die Herausstellunq 

der WOh1tlter der Menschheit, nicht so sehr der kriege

rischen Ere'ignü,se zur Maxime des Geschlchtsunterrichts 

erhebt. 

87) Siehe oben c l. 

881 

891 

Spreng/Birn/Feuchte, LV/BN, S. 103, 104; GeIler/ 
Kleinralun, LV /NW, Art. 11 und Art. 14 . Arun. 1. 

Ebenso Geller/Kleinrahm. LV/NW. Art. 11 uno Art. 14, 
Anm. 1. 

. / . 
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Die Nennung des Faches Sexualkunde hängt weni ger mit 

der ~Neigung" des Landesgesetzgebers als vielmehr mit 

Jer Rechtsp>:echung des Bundesverfassunq:sgerichts z u

SMlmen, das f Ur die EinfOhrung des Sexualkundeunter

rjchts e ine gesetzliche Grundlage forderte. 901 Die 

Nennung von Sexualkunde die nt a lso , deutli cher noch 

als die Ner,nung des Faches Sport, d .. r Legitimation 

staatlichen Unterrichts . Die Aufz,U,lung e i nzelner 

Unterrich tsfächer in Landesverfass"ngen und Schulge

set zen hat keine andere Funktion als die allgemeinen 

Bilc1 ulIgsz Jele , die so konkrete Folgerungen fUr lnhalt 

und Organisation des Schulwesens erlauben, daS eine 

wei t ere Aufzählung vOn Unterricht sfÄchern in Normen 

ent~ehrlich i st , zu bekräftige n. 

Zweitens ist Allgeme inbildung begrifflich nicht auf 

einen engen Kre i s von Unterric htsgegenständen beschränk

bar . S1e tendie rt 'Zur Uni versalität. Han könnte 'Z.B. 

darUbe r spekulieren, ob zur Al lgemeinbildung auch Rede

technik, Verbraucher- und Rechts kunde gehören. Doch 

ist Vo rsicht bei der allzu konkreten Um~etzung der 

Begriffe, die zUr Beschreibung der Bild~ngs- und Er

ziehungs z iolc Verwendung finden, geboten. Zu leicht 

verfällt man dabei in Bel1ebigkeit und WillkUr. Bei

s pie lsweise könnte man boi der obigon Argumentation 

auch don Fahrunterricht al s schulische Leistung rekla

mieren . Eine Verpflichtung auf diese Unterrichtsge

halte, und hierum geht es bei der Konkretisierung von 

90) BVe r fGE 47, 46r dieses Ziel wurde errei cht' Vgl. 
BVerwG, NJW 1979, S . 1616. 

./ . 
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Bildungszielen, kann man nicht, eine Berechtigung, 

diese Unterrichtsgegenstände anzubieten, aber sehr 

wohl anerkennen. Der abstrakten Natur der Btldungs

und Erziehungsziele entspricht es, wenn man aus ihnen 

nur einen Rahmen für die sChulische Cestaltung ab

leitet, nicht aber ein Ne tz von Forderungen nach dea 

Muster eines Lehrplans. 

Die Fülle dessen, was als Allgemeinbildung vermittelt 

werden kann, zwingt zu einer Beschränkung. Umfang und 

zeitliche Inangriffnahme des Stoffes jedes Unterrichts

faches müssen von der Schule festgelegt werden und wirken 

sieh selbstverständlich auf die Qualität des Bildungs

angebotes aus . Steuerungskriterium hierfür sollte die 

Zielsetzung der jeweiligen Schulart sein, weil bei der 

Feinabstimmung vOn staatl icher Gestaltungsfreiheit und 

indiViduellem Bi ldungsanspruch eine Differenzierung 

einsetzen ~uß, die Sich an der unterschiedlichen Dauer 

und Zie Lsetzung der verschiedenen SChulischen Lauf

bahnen orientiert. Man kann zwischen einern Kern der 

Allgemeinbildung, der weiteren Allgemeinbildung und 

einer spez iellen, auf den jeweiligen schulischen Ab

schluß bezogenen AIIgcmeinbildung unterschciden . Eine 

Allgemeinbildung schlechthi n läßt sich für das Schul

wesen nicht zur Inhaltsbe stimmung verwenden. 

./. 
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4. 2 . 2.2 . Die schulformabhäng igen Bildun9sinhalt~ 

At") der vorilngestellten Ubersicht 2 läßt s i ch <lUS deren 

Abschnitt 4 das Fa~it ~iehen, dae drei Kernbcreiehe 

sChulischer Bildung beste hen: 

die !ülgemelnbildung in verschledenen Abstufungen, 

die studien bezogene und 

die berufsbezogene Ausbildung . 

a) O<>r Begl"iff der Allgemeinbildung i.n der Grundschule 

bezieht !<ich auf kulturelle Grundk.enntnlsse und - fertig

keiten, die in erster Linie als Grundlage f Ur die weitere 

B:1lcung und als EinfUhrunq in das schulische Lernen 

fungicren. 91 ) Als Grundk.enntnisse und -fertigke iten 

gelten neben d e m Erlernen vOn Schreibe n, Lesen und 

Rechnen noch He imatkunde , Sport, bildne~lsche Gestal 

tung und Musi k; in Berl in. wo als einzigem Land die 

Grundschule 6 Jahre dauert ( § 29 Abs . 2 SehG) , kOmrtlt 

ab der S. I<la"Sse die erste Fremdspr ache (Englisch, 

Französisch oder Latein ) hinzu. 92 ) 

'" Art . 3, Abs. 1, 2 VoSchG/By , §§ 5 S<,hG/BIi , 28 SchG/Be, 
4 Abs. 2, 11 A.I:,,: . 1 Nr. 1, 12 SchG/ßr, 7 SchG/Hbg, 
16 Abs. 1 SchOG/NW, 7 Abs" 1 SchG/RI', 11 Abs. 1 
SchG/SH; S.3 . Hochstet ter / Huser, SchG/BI<!, S. 32 , 33, 
Holfe lder/Bosse, SchC/BW, § S, e a rl A. Werner, 
SchG/Be , § 20 Anm . 4 , Farnis/Schneider, SchG/RP, 
§ 7 , Anrn . 2, Oppermann, Kulturverwal tungsr echt, 
S. 201-203; VGH Hannheim . ESVGH Bd . 11 1I. S. S 
16, 6 , 9); BayVfGI'!, VGR nF Bd. 21 H , S . 41 (5 4- 59 ). 

92) earl A. '~erner, Schf.'/Be, ~ 20, Anm. 41 ~ 28 SchG/Be . 

./. 
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Für die weiterführenden allgemeinbildenden Schul en gilt, 

daß die Grundbildung der Grundschule erheblich erweitert 

und differenziert wird, was sich in einem im Verlauf der 

Zeit immer breiter werdenden Fächerkatalog n i edelschlägt, 

der vor allem die Nebenfächer umfaßt, während in den 

Hauptfächern der Lernstoff ausgeweitet wird. Hauptmerk

mal der erweiterten Allgemeinbildung ist die Ilerb,:ci t_e

rung des Angebots an Sprachunterricht, sei eS durch das 

Angebot der zweiten und dritten Fremdsprache,93) sei es 

durch die Bedeutung der zweiten Fremdsprache fUr solche 

Abschlüsse, die den Zugang zu studienbezogenen Bildungs

gängsn des Sekundarbereichs 11 e röffnen. 94) Zum allge

meinbildenden Unterricht gehören in graduell unterschied

licher Intensität, die von der Schulart und der Dauer 

der Schulbil dung abhängig ist, DeutSCh, Sozialkunde, 

Mathematik, Naturwissenschaften, ein bis zwei Fremd

sprachen und sport. 951 

9" 

'" 

95) 

Realschule: Englisch und Französ i sch - § 10 Zwischen
länderabkommen , Hammer / Becht, SchR/RP, § 7, Rz. 3 , 
Farnis / Schneider , SchG/ RP, § 7, Anm. 51 Gymnasium: 
Zusätzlich ggf . Latein, Griechisch und lebende 
Sprachen a l s Arbeitsgemeinschaft, soweit sich ein 
ent spr. Angebot an der betr. Schule einrichten läBt. 
Näher zur Sprachen folge unten. 

Siehe Ubers1cht 3 unter 6.1. - 6.5., ßereChtigungen. 
Die dort erwähnten ZusatzprUfungen enthalten stets 
Anforderungen in Deutsch, Geneinschaftskunde, einer 
Fremdsprache und TheOrie der Fachausbildung; ~Ur 

die Pachschule vg l. BeSChluß der KMI( vom 16./17.3 .1 967 
und vom 6 . 2.1969, von Campenhausen/Lerche, SchR, 
Nr. 1271; fUr die anderen schul arten die jeweiligen 
LHnderahkommen in der erwähnten Uhers icht. 

50 die Regelung für die FaChOberschule - Art. 1 Abs. 4, 
59 BerSchG/Sy, §§ 36 Ahs. 1 5chG/Se, 11 Ahs. 1 Nr. 2, 
20 Sehe/Sr, 13 SchG/Hbg, 12 Ahs. S SChG/Nds, 8 Abs. 4 
SchG/RP, 6a, 1 Oa, lOb ZwischenUlnder abkomrnen, 5-8 
Rahmenahkommen über die Fachober.schule - und die 
Berufsaufbauschule - Art. 1 Ahs . 3 , 7 BerSche/By, 
§§ 13 SChG/BW, " Abs . 1 Nr. 2, 19 SChG/Sr. 17 5chG/Hbg, 
13 SchVerwG!He, 12 Abs. 3 SchG/Nds. 4 Abs. 5 , 17 
SchG/SH, Ralunenvereinbar ung Uber die Serufsaufbau
schul e. 

, 
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bl Die studienbezogene Ausbildung ist Z.Zt . r.ichts 

anderes, als e ine besonders intensive Vermittlung von 

Allgemeinbildung. Maßgebend ist f llr diese Einschätzung 

noch immer das Bildungs angebot des Gymnasiums, dessen 

Abschlu ß zum Ho~h~ch~lstudium berechtigt. ~s dominiert 

die theoretiolchE' Uber die praktlsche AlLgemeinbildu!'lg;96 1 

arbeitskundlie he oder auf einen bestimmten Seruf , ja 

selbst auf ein bestimmte s Studium ausge richtete Fächer 
werden kaum oder überhaupt n icht angebo~en.97) Be

herrschend ist das Angebot an sprAch lichen FlIchern , 

wobei das Hauptaugenme rk der Sprachenff'>lgc dient. 98
) 

DaS Angebot der dritten, a b dem 9. Sc~ulj ahr fre iwillig 

zu wählenden Fremdsprache is t ausschließlich von der 

Lehrerkapazität de r Schule abhängig. Eine Akzentver

~chiebung br achte die reformierte gymnasiale Oberstufe, 

die im Sekundarbere ich 11 die Typenviel fal t des Gym

nas iums99 ) au f das Gymnasium und das b eruf liche Gym

nasium (Fach- oder Wirtschaftsgymnasi~~100), r eduzierte, 

'" earl. A. werner, SchG/Be, § 20, Anm. 9, Haugg, SchOG/NW, 
S. 72- 77, Oppermann , KulturverwaltUllgsrecht , S. 211 rf •. 

§§ 8 Abs . 4 Nr . 3 SchG/SW, 
Werner, SchG/ Be, § 4, Anm. 
1) Zwischenländerabkommen. 

21 aF SchG/Be - dazu ear l A. 
4 und § 2 1 , An~. 2 - und 

98) §§ 13 Zwischenländerabko~en, 32 Abs. 1 SchG/Be, Farnisl 
Schneider, SchG/RP, § 7, Anm. 6. Die deta il lierte Rege
lung der Sprachenfolge in einem Länderabkornmen war un
umgänglich, sollte nicht die Durchlässigkeit zwische n 
den verschiedenen Schularten gänzlich zur Illusion 
werden. Oeshalb sieht das Abkol'llllen 1.n § 1 ~ für die 
Gymnasien in Aufbauform vor, daß ehemalige HauptschUler 
Englisch als 1. Fremdsprache wählen und fUr sie die 2. 
Fremdsprache ab Klasse 9 beginnen kann: ehemalige Real
schüler führcn die erste Fremdsprachc (i.d . R. Englisch) 
fort und beginnen mit de r 2. Fremdsprache beim Uber 
tritt ins Gymnasium, mit der 3. ggf. ab Kl asse 11. 

99) Siehe daz u Ubersicht 3 unter 5., GLiederung. 

10 0) §§ 8 Ahs. 2 SohG/alf, 11 Abs.1 SchG/ Hbg, 12 Abs. 6 
SChG/ Nds, 19 SchG/SH. 
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indem sie die bisher bestehenden Gymnasi8ltypen durch 

ein nach Aufgabenfeldern und Lernschwerpunkten ge
gliedertes Kursangebot c~zte. Sei eem Schul j ~hr 

1977/78 ist das Kurssystem in allen Bundesl ~nder~ ein
geführt . 101) Es ha t an den Bildungsziele n des Gymnasiums 

nichts Grunds~tzliches ge~ndeT t, 102 ) , doch ~rlaubt die 

Orqanisations!orm eine gewisse Spczta lisicrung der All 

gemeinbildung, die a ls st~rkere Akz~ntuierung der Stu

dienvorbereitung anzusehen ist und angesehen wird. Die 

Leistungsanforderungen der RetfeprOfung und der Studien

zulassung kanalisieren gemeinsal:l die Wahlentscheidungel1 

innerhalb des Kurssystems . Die Ang le ichung an das uni 

versitäre Ler nsys tem brachte eine Auflösung des Klassen

verbandes mit sich. 

101) Bundesminister fUr Bildung und Wissenschaft, Hängel
bericht, zf. 29; auf gesetzl icher (; r undlage in 
Baden- WUrltemberg - Gesetz vorn 3.5 . 1977 (GVBI. 5.133)-, 
BerUn - § J2 Abs. 2-8 SchG -, Bre~\en - § 13 Abt!. 1 
Nr . J SchG -, Hambucg - § 11 Abs. «> SchG -, Nordrhein
Westfalen - § 4c SchVen.<; - und Rhein l and-Pfalz - § 7 
Abs . 5 S"h(;, i. d.F. vom 21.12.1978 (GVal. S. 7«>2) 
zur abweichenden Terminologie dort: Farn1s/Schne1der, 
SchG/RP, § 7 , Anm. 7 ; au ßerdem 1m Saarland - § 3 b 
Abs. 1 SchOG i.d.F. VOm 21.6 .1 978 (ABL S. 674) und 
Schleswiq-Holstein - § 14 Abs. J SchG. 

102) Siehe dazu oben Ubersicht 1 unter S .. 

. / . 
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c l Die benlfsbezogene Schulbildung Kommt bei Haupt- und 

.Rea lschulen nur in einer stärKeren Akzentuierung der 

AllgemE"inbildung z;urn Ausdruck: In der Hauptschule dUl:ch 

diE" Fächel: Arbeits- lind enlehungskunda .' 03I die nicht 

mehr a l s elne aoJ igeme inbildende Einführ'mg in die ge
sellsc.'haft licl,en Felder Arbei t und Er' z;iE~hung sind. In 

der Realschule tritt ein verstärktes An"ebot von Fachern 
mit B~z uq auf BürOberufe hinzu. 104 \ 

Der unrüttelbate Berufsbez;ug der AUsbildung an Berufs 

schulen wird auch nicht im SChulischen Eereich, sondern 

im bet rieblichen hergestellt. der wegen der Interdependenz 

bei der Bill'eiche (dua les Ausbildungssyst~~m) dem Berufs

schul wesen zuzurechnen ist. Die notwend i gen praktischen 

Kenntnisse sollen in der betriebli chen Ausbildung ver

mittelt, d ie Schulbildunq wiederum untel' besonderer Be

rUcksichtlgung von Berufsausbildung und beruflicher Tätig
keit vertieft werden.,aS) Bei den beruflic hen Schulen ist 

die Ausric htung auf bestimmte Berufsfelcer Gliederungs
prinzip . 106) Daneben spielt die Allgemeinbi ldung zu

mindest intentional eine wichtige Rolle, die an Bedeutung 

zunin'mt, wenn von der Möglichkeit, Sich für den allgemein

bildenden Sekundarbereich 11 zu qualifizieren, an den be-

103 ) 

104) 

105 ) 

Jedenfalls fUr die Hauptschulen im Rahmen der addi
tiven GesamtSChulen in Bayern gem . § 7 Abs. 4 und 5 
SehOGesSch/By: für Rheinland-Pfalz vgl. Hammer- Becht, 
SehR/RP, § 7, Rz. 2. 

Nach § 10 Zw1schenlSnderbericht zwei Fremdsprachen 
vgl. noch Rammer-Becht, SChR(RP, § 7, Rz. 3 , Farnis/ 
Schneider, SchG/RP, § 7, Anm. 5. 

§§ 10 SchG/SW, 96 ASchO!By - s.a . Art. , Ahs. 2 und 16 
BerSchG! By -, 22 Abs . 6 und 7 SchG/Be, 11 Abs. 1 ~r. 2, 
17 Abs. 2,22 SchG/Br, 15 Abs. , SchG/Hbg. 11 und lla 
SchPflG!NW, 12 Ab~. 7 und 8 SchG/Nds. 7 Aha . 5 ~nd 8 
Abs. , SChG/RP; § 3b Abs. 2 schOG/Sa l.d . F. vom 21.6.U78 
(ABI. S. 674) . 

106) Vgl. die Nachweise in Ubersicht 3, 6.1. - 6.4 .• 
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ruflichen Schulen Gebrauch gemacht wird. 107 ) Das Vor

dringen doppelqualiftzierender AbschlUsse an allgemein

bildenden Schulen bringt eine Befassung ~it der Berufs

welt in der Form einer allgemeinen Einführung in d ieselbe 

im Fach Arbeit~lehre mit sich, während sie umgekehrt an 

beruflichen Schulen zU einer tendenziell zunehmenden Be

deutung der Allgemeinbildung führt. 

d) Die berufsbezogenen Bildungsinhalte~rden in Reak

tion auf die Entwicklung der Berufswelt ~estaltet und 

verändert. Die Einwirkung der Praxis ist im dualen Aus

bildung8system institutionalisiert. Dort, wo es kei n 

duales System, in dem Maße wie in den Berufsschulen 

gibt,106) wirkt sich die Berufspraxis durch mittelbare 

Einflußnahme als Steuerung der Bildungsanforderungen 

über Berufschancen aus. Einen vergleichbaren Einfluß auf 

die Allgemeinbi ldung in den Schulen gibt es nicht. Des

halb wird deren Kern von tradierten Inhalten geprägt. 

Intensität und Ausmaß dieser Allgemeinbildung liegen 

nur nach Schuldauer und -art f e st - wobe i der Zeitfaktor 

aus~chlaggebend ist, der dadurch bestimmt sein kann, daß 

die berufliche neben die Allgemeinbildung tritt. Inner

halb dieses Rahmens bestimmt der staatliche Schultrlger 

allein, was unterrichtet wird. Er ist dabei gehalten, 

107) S . Ubersicht 3, 6 . 1 . - 6.S., Berechtigungen. 

1061 In al l en beruflichen Fachschulen n ämlich. 

./. 
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sicherzus t e llen, daB keine Komponente dt!r All<;lelllein
bildung völlig ~usgeblendet wird . Sei der Gewichtung 

der Komponenten ist er nur vage an inha l tliche Vor
gaben oder an Verfahrensregeln fUr die Einbeziehung 
der Betroffenen in den Entscheidungsvorgang gebunden. 
Die Gestaltungsfreiheit des Schul trägers rührt nicht 
zuletzt d~her, daB die SChulbildung bis zum Sekundar
bereich 11 vor allem die ~~ktion hat, das f ür den Ein
tritt in die nächste Stufe des Schulwesens erforderliche 
Wissen zU vermitteln. Erst der SekundarabschluB I ent
häl t Ansätze zu einer berufsspezifischen Ausdifferenzie
rung, doch ist inzwischen die Sekundarstufe 11 faktisch 

Teil der Pflichtschule. I n dieser Stufe setzt die Dif
ferenz i erung erst richtig ein, die bis zur konkr eten 
Berufsvorbereitung im Rahmen der staatlichen Schule 
reichen kann. Soweit zwischen schul ischen Abschlu8 und 
Berufsausübung eine staatliche Bi1dungseinricht~9 ge
schoben ist, hat es der Staat selbst 1n der Rand, Be

rechtigungen und Zulassungsvoraussetzungen aufeinander 
abzustimmen. Im übrigen kann die Schule nur Grundzüge, 
nicht Spezialwissen vermitteln. Sie genügt diesen An

forderungen schon durch ein Angebot entsprechender 
Kurse oder Fächer im Sekundarbereich 11. Entscheidend 
ist nicht der Lernstoff allein, sondern die Befähig~g 
der SChüler zum Lernen. 

Der Inhalt der in der SChule zu vermittelnden Allgem~ 
b i ldung ist mittel bar einzugrenzen durch die Anforde
rungen, die weiterbildende Schulen, Beruf und Studium 

an die SChüler der betreffenden Schulen stel len . Oie 
konkrete Ausgestaltung der Allgemeinbildung muß in Lehr-

. / . 
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plänen erfolgen, da die gesetzliche Regel ung des Schul

wesens nicht mi~ Deta: lfragen Uberlastet und Veränder

liches nicht iM Gesetz festgeschrieben werden sollte, 

Zwischen der Verfassungsebene, auf der die unveränder

lichen Grundwerte fixiert sind, und der Ebene der ver

ordnungen und Erlasse , auf der die a l ltägljche Detail

arbeit geregelt werden muß, kann die Ebene des Gesetzes 

durchaus fUr konkretere Bestimmungen genutzt werden, als 

dies bis l ang der Pa l I ist. Die GrundzUge der Allgemein

bildung lassen Sich in den schulgesetzen so festlegen, 

daß die Unterrichtsfächer und ihre GeWichtung 1m Rahmen 

des Gesamtunterrichts deutlich werden: Stundentafe ln 

und Angaben Uber den Beginn bestimmter Unterrichtsgegen

stände - vor allem die Sprachen folge - kann man problem

los in Schulgesetze aufnehmen,Dies ist wegen des Gesetzes 

vorbehaltes im Schulwesen wahrscheinlich sogar geboten. 

Denn die Bildungsinhalte haben maßgebliche Bedeutung fUr 

die Versetzung und die Zulassung zu weiterfUhrenden 

Schulen. Wenn hierfUr - wie es wegen der Bedeutung dieser 

Ma ßnahmen unaus .... eichlich ist -, die Kritetien gesetzlich 

fi Kiett sind, muB d i es RÜCkwirkungen auf d i e Bildungsin

halte det vorgel agerten SChulen haben. Oie Zulassungs

kri t erien mUssen sich beispielsweise auf ein entspreChen

des Unterrichtsangebot der vorgelagerten Schule beziehen. 

Aufgrund dieser Interdependenz ergibt sich eine mittel

bare Einbeziehung in den Gesetzesvorbehalt, da ohne 

Kl agereChte auf bestimmte schulische Veranstaltungen der 

Zulassungsanspruch ggf. nicht erfUllt werden könnte. Zu

lassung und Vorbildung können in einem vO l lverstaatl1chen 
Schulsystem nicht getrennt werden. Die Zulassung aber ist 

voll verrechtll cht, 

./. 
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e) Die Einklagharkeit be6ti mmter 6chul ischer Angebote 

kann sich nur auf die formale Romponente in Gestalt 

konkreter Unterrichtsf~cher beziehen. Hierbei is t die 

Grenze des Möglichen, auf die am Ende d ieses Abschnitt6 

noch otwas ausfUhrlicher einzugehen gein wird, im Auge 

zu behalten. Der Schulträgcr wird in Mangolsituationen 

nicht Lehrer fU r Mangel f ächor aus dem Hut zaubern können . 

Umsetzungen UnQ Lehraufträgo aber könnton ebenso gut fUr 

eine Entlastung sorgen . Eine inhalt liche Verpfl ichtung 

schulischen Unterrichts auf die Bildungsziele droht an 
deren Heterogenität und Abstraktheit zu schei tern. 109 ) 

Diese Ahstraktheit hat notwendig eine gewisse Unver

bindlichkeit im Gefolge . Bildungsz iele entfal ten nur 

eine mittelbare Bindungswirkung, da sie sich in erster 

Linie an Gesetzgeber und Schu lverwal tun', r ichten , 11 0) 

die sie in rechtlich erhebliche Vor gaben für die Lehre r 

transformieren können. 111 ) Individualrechtliche Konse-

109 ) 

1 1 0 ) 

11 1 ) 

Oppermann, Rulturverwaltungsrecht, S. 110, Sprengt 
Birn/Feuchte, LV /BW , S . 69, 10, Zinn/Stein, LV/He, 
Ar t . 56, Anm. 9 , 10. 

Spreng/Birn/Feuchte, LV/8W, S. 69, 10, 
Art. 131, RZ. 2, 3, Zinn/Steinl, LV/He, 
Anm. 9, 10, Stlsterhenn/Schäfer, LV/RP, 
Anm. 2. 

Heder, BV, 
Art . 56, 
Art. 33, 

Außer den in Anm. 110) 
SchG/B~, § 1, Anm. 1 . 

Genannten noch earl A. Werner, 

./. 
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quenzen haben Bildungsziele nur durch entsprechende 
Konkretisierungen im ~infachen Recht. 112 ) 

Die Bildungsziele der Landesverfassungen sind gekenn

zeichnet vom Bestreben, die Schulen als Stätten der 

Allgemeinbildung und sozialen Erziehung auszugestalten. 

In ihrer Abstraktheit stellen die Ziele einen lang

fristig wirkenden Rahmen dar, der durch zeitadäquato 

Konkretisierungen mit Leben zu erfüllen ist. Die Bil

dunss2iele sind in erster Linie Strukturelemente des 

Schulwesens , nicht aber konkrete Anweisungen an die 

Schulverwaltung zur Organisation des Schul alltags . 

Sie legen die Grundzüge, den "Geist M, des SChulwesens 

verbindlich fest. Hierdurch sind der Schulverwaltung 

und den Lehrern lediglich äußer ste Ermessensschranken 

gesetzt, die als unmittelbare Grundlage fUr rechtliChe 

Ansprüche oder Maßnahmen kaum infrage kommen . Die Kon

kretis ierung von Bildungszielen der Verfassung darf 

nicht soweit gehen , daß man aus ihnen, Jn ihrer Konkret

hei t will kürliche, UntH richtllgegenstände herausfiltert • 

11 2 ) Spreng/Birn/Feuchte, LV/BW, S. 69, 70, SUsterhennl 
SChäfer, LV /RP, Art. 33 , Anm. 2; lIochstetter /Huser, 
SchG/BW, $. 18, 22 , 231 explizit: § 2 SchG/sr; 
Geller/Kleinrahm, LV/NW, Art. 7, Anm. 2. Ähnlich 
- nämliCh als Leitlinie für die Sehul verwaltun9 
un~ als Legitimation von ElternwUnschen - kl~sSl 

fiziert elaasen, SchG/Nds, § 2, Vor.bem. 1, die 
Bildungsziele des SchG/Nds . KlUgei, RdJB 1978, 
S. 27, 26, Preuß , RdJB 1976, S . 271, 272; Thieme, 
OÖV 1979, S. 74, 75; Hennecke, St~at und Unterricht, 
S. 70, 1St , 182; Oppermann, Kulturverwaltungsrecht, 
S. 170 fL I OVG Berlin, AS Bd . 3, S . 146 (152, 153), 
Bd . 12, S. 132 1135- 137 , t42, 143)rnlt IIhnliehen ~r
,?ehnissen . 
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Dieses Vorgehen führt zu einer Uberforderung der Ver

fassung und diskreditiert sie. Verfassung läßt sich 

nicht in kleine HUnze schlagen, nicht als Lehrplan 

mißverstehen. Nur in extremen Fällen Wi rd die konkrete 

Wissensvermittlung in der Schule mit der Verfassun<] 

nicht vereinbar sein. Osnn allerdings muß die Verfa. sun .. 

heran<]ezogen werden. Sie gibt der Veranstaltung von 

Schule einen rechtlichen, wenn auch wei ten Rahmen . ~ls 

VerpfliChtung von Gesetzgeber, SChul verwaltung und 

Lehrern entfaltet di eser Rahmen keine unmittelbare 

Auswirkung . Bildungsziele können lediglich als Maß$tab 

herangezogen werden,wenn durch ein Zuwiderhandeln gegen 

sie zugleich ein Grundrecht von Schülern und Eltern ver

letzt wird. Am ehesten ist eine solche Kumul ierung beim 

ToLeranzgebot denkbar, dessen Beachtung aber nur anläS 

lieh einer Prüfung anderer Rechtsansprüche zusätzlich 

ins Gewicht fallen kann. Sin VerstoS gegen Bi l dungs- und 

Srziehungsziele ist nur <]erichtlich UberprUfbar, wenn 

er zuglei ch eine Verletzung des elterlichen Erziehungs

rechts beispielsweise oder des Persönlichkeitsrechts 

älterer Schüler darstellt. Sowohl SchUler als auch EL

tern braUChen eine e inschränkung ihrer Rechte durch M~ß

nahmen schulischer Erziehung nUr insoweit hinzunehmen, 

als diese durch die Verfassung, also durch die Bildungs

und e rziehungsz1ele, gedeckt sind. 

Die subjekti ven Rechte von Eltern und Schülern im Zu

sammenhang mit Bildungszielen sind nur so stark, wie 

sie vom Gesetzgeber in den cetreffenden Normen ausge

staltet werden. Wichtig {Ur d i e inhaltliche Beceutung 

dieser Rechte und damit ausschlaggebend fUr den Inhalt 

der Staatsaufgabe "Schule" ist die Funkt ion der Ver-

. I . 
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fassungsziele fUr das einfache Gesetz, d.h. der Grad 

der Bindung des Geset7.gebers an d ie Bildungsziele der 

Ver f assung. Die Formulierung von Bildungsz i elen ist 

ein lnstrument des Staates, UJI1 rahmenart i ge Leitlinien 

fUr das SchUlwesen z u setzen. 113) Dieser Rahmen reicht 

nicht aus, einen Maßstab zur Beurteilung des pädago

gischen Wertes von Lehrplänen abzugeben, wohl aber um 

die Gestaltungsfr eiheit des staatlichen Schul trägers 

dahin einzuschränken, daß sich d ie Lehrpläne im Rahnen 
der Bildungsziele der Verfassung halten mUssen, 114)die r.wa.r ein 

bestimmtes Fächerangebot, nicht aber die konkrete Fest

legung der ze itlichen und inhalt l ichen Ausgestaltung 

des Unterrichts vorgeben. 115) Diese ist Sache des Ge

setzgebers, der einerseits der Schulverwaltung auch nur 

einen Rahmen vorgeben kann, weil sich nicht jedes De-

tail schuliScher Wi ssensvermi ttlung regl ementieren läßt. 

I nnerhalb eines zusehend enger werdenden Rahmens ist 

die Verwaltung, nicht der Gesetzgeber einer Kontrolle 

unterworfen. Deshalb wurde eino Klage gegen die Ein-

führung der Me ngenlehre abgewiesen, wei l sie als Akt 

der Schulaufsich t keine rechtliche AuSenwirkung habe. 

Die Gestaltungsfreihelt sei solange unbegrenzt, wie sie 

sich im Rahmen der t radierten Unterrichts fächer halte 

und auf der Grundlage der Ergebnis s e der Bildungsforschung 

eine Neugestaltung der traditionel len und vOn einem all

gemeinen Konsens getragenen Kernfächer der öffentlichen 

11 31 

1141 

Ähnlich Klügel, RdJB 1978, S. 21 , 28 und Thieme, 
DöV 1979 , s. 74, 75 . 

BayVf GH, VGH nF Dd. 
Mannhetrn, ESVGH Bd. 

27 1 1, 
1 1 Ir, 

5 . 41(54 , 
S . 5 ff.. 

56-59). VGH 

115) Ebenso PreuS, RdJB 1976, S. 2 71 , 272. 

./ . 
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Pflicht schule im R.'Ihmen der Bildung8ziele zur <olge 

habe. 116 ) Die Berufung auf tradierte .Untecr.i cbts .., ." ~ _. 
formen und - inhalte ist juris ti sch nur nit einer Selbst

bindung des Gesetzqe~rs an sein frUhercs verhalten und 

an die vOn ihm geschaffenen Zustände zu begründen . Sie 

kann jedoch keine Bindung an das GeschaJ'fene schlecht
hin, sondern nur e i ne n Rechtfert i gungs2\tang fUr Ver

änderungen und Vorkehrungen in Ges tal t von Ubergangs-
1 1 7 ) regelungen bedeuten. Deshalb wirken sich Gesetz -

gebung und schuliSChe Traditionen nur b~'schränkt auf 

die Festschre ibung von Fäche r n l.Ind J.ehrplänen aus . Grund

sät zlich ist von der Verblndlichkeit de li herkömmlichen 

Fächer- und Unte rricht s angebots a usz ugehe n, weil auf 

diese Weise die Vermittlung von Allgemeinbl1dung ge

sichert erscheint. Randkorrekturen an der Fächerzusamrnen

setzung, wie die Integration von GeSChi chte, GeOgraphi e 

und Sozialkunde zum <ach GemeinSChaftskunde oder Gesell

schaftslehre, sowie die Ergänzung des tl"aditiOnellen 

Fächerangebots sind denkbar. Reduzierungen ~Ußten be

grUndet werden und mit der Ve rmittlung von Allgemein-

116 ) BayVfGH, VGH nF Bd. 27 11 , S. 4 7 (54,55). 

117) AusfUhIlicheI : Janson, Finanzplanung, S . 251 - 255, 
261 , 262: eingehender noch im Zusanrnenhang mit den 
gesetzlichen Bestirrmungcn UbeI Vers uchs schulen . 

. I . 
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bildung vereinbar s e in. 118 ' Besonders flexibe l ist die 

Konkretisierung von !\'llgcmeinhildung zu 'lf< t reihen, da 

sie Wandl unge" in den Allschiluungen und ErY.enntnisse n 

vie l stärker ausgesetzt ist als die Ei nteilung in Unter

richtsfächer. b l e Einf Uhrung der M~nganlehre 1m Ma t he

matikunterricht hielt der bayer ische Verfas~ungsgerichts

hof ' 19 ) desha l b fUr unbedenklich, weil sie weder das 

Uberkomroene Schulsystem, noch da ... t raditionelle Fächer

angebot der Grundschule in Frage stellte . 

Ein wei t e res Problem der jüngsten Zeit , das mit der Ver

pflichtung des Staate s zur Vermittlung einer umfassenden 

Allgemeinbildung sowie der Vorbereitung auf Beruf und 

Weiterbildung cng zusammenhängt, ~ugleich abcr die Or

gani sation des Unte rrichts unmittelbar betrifft, ist die 

zeitliche Einbringung bestimmter Unter r ichtsfächor. 
Dieses Problem be tr ifft ausschließlich die Fremds prachen, 

mit deren wachsendem Angebot zeitliche Staffelungen er

forderliCh werden . Mit dern HinaUSSchieben des Beginns 

eines frerndsprachl i chßn Unte rrichts kann, je nach Dauer 

der Schulausbi ldung, zug leic h eine Eli~i.nierung der 

Sprache aus dem Bildungsangebot der Schulen verbunden 

sein . Das Bundcsvec fassunqsge_r i<.!ht fUhrt.e im För der 
stufenurteil 119a) aus , 1ie F,, ~ tleg un9 der Sprachenfolge 

11 8) 

11 9 ) 

So wie in § 3 Abs. 2 SchVer wG!He d i e Zusammen
fassung von Unterr i Chtsfächern befilrwortet wird, 
um Ubergreife r,de .... issenschaft liche Erkennt nisse 
zur Ge ltung zU lIrtn '. en und flt c r:!lbergreifende Ein
sicht."n z u ,: ermi tte l n . 

BayV fG!!, VGH nF Bd. 27 11, S . 4 7 ( ~;6-58). 

119a'DVerfGE ~ 4, 155 (192). 

./ . 
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sei Sache des Sta ates, d ie I'.uswirl<ungen der Förderstufe 

auf d ie Sp r achenfolge deshalb nicht " e rfassungswidrig . 

Da s VG und das ova Bremen l 19bJ gaben de m Sinn der Or i en

tierungss tufe, fÜr alle SchIller eine Grundlegung und 

Orientierung im Sekundarbereich I sowie e inen nahtlosen 

Anschluß an den gegliederten Sekundarbereich I zu ~r

möglichen, Vorrang vor der Ausbildung in Latein a ls 

e rster Fremd sprache. Die Verschiebung des Beginns einer 

Fremdsprache is t Sache der Schulverwaltung, welche die 

Sprachen folge besti mme n muß , da d ie FUl l e dessen, wns 

als Allgemeinbildung bezeichnet werden I"",n, eine Stoff

begrenzung unumgänglich mach t. Weil ke ine umfassende 

wlssensvermittlung, sondern nur d ie Vern ittlung von 

GrundzÜgen erwartet werden kann, die EntSChei dung fUr 

eine der Haupt-Fremdsprachen nur aufgeschoben, nicht 

aber a ufgehoben ist, stößt die GestaltungSfreiheit des 

Schultr ägers auf ke i ne Bedenken. 

4.2 . 2 . ). Die SChulgliederung 

In der Praxis hat die Schulg liederung erheblichen Ein

f luß auf d i e i nhaltliche Ausgestaltung des Bildungs - und 

Unterrichtsangebots . Die in der schule vermittel t e All 

gemeinb ildung ist nach I'.rt und Umfang a~hänglg von der 

jeweiligen SChulart. Dies erklärt sich vor allem aus 

den differenzierten SChulabschlUssen , die fÜr das Be

rechtigungswesen von entscheidender Bedeutung sind. Es 

liegt deshalb nahe, zu erwägen, ob d ie faktische Gliede

r ung des SchUlwesens und die Interdependenz von Schul -

119b) NJW 1976, S . 645 ff. und NJW 1979, S . 1620 -
beide Urteile nicht rechtskräftig. 

, 
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glieder ung und - abschluß systemimmanent und rechtlich 

gewahrleistet s ind. Da zu 1st, in einem Vorspann, e in 

Uberblick über die ta tsächliche ~usdifferenzie run9 des 

Schulwesens und seine gesetzli chen Grundl agen zu geben. 

Anschließend sind jene Normen, die von der Gl iederung 

des SCh ulwesen s i nsgesamt handeln , auf ihre Verbind

lichkeit fUr die Staat saufgabe "Schule" ~u Uberp rUfen . 

. / . 
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---------------------------
Ubersicht J: Die Gliederung des Schulwesens i n der Prax is : 

1 . Grundschule 

Gl iederung : 

Keine; die G. ist die fUr alle SchUl2T gemeinsame Grund s tufe . 

Ausnahmen: Sonderschule, e1nige Pr ivatsc hulen. 

-------------------------------------------------------------------
Zulassung : 

Bei Schulfähi gkeit und solange Förderung dur ch d i e Gr undschule 

möglich . 

Ar t. 1 Abs. 1 SoSchG/By. 15 Ans . 1 SchPfiG/By , §§ 9S ASchO/By, 
IS SchG/BW, 6, 26 Abs. 2 SchO/Be , 6 Abs. 3, 11 Abs . 1 , I S Ab~ 
1 SchG/Br, 20 SchG/Hbg, 6 SchP!lG/He, " Ahs. 1 Nr. 1, 11 SchOf 
Nds , 7 , 8 SchPfIG/NW, 7 Abs. 7 SchG/RP, 4 Aba. 1 SchOG/Sa , 6 
SchPflG/SH , BUndesminieter fUr Bi ldung und Wi ssenschaft , Män
gelbericht, zt 39 

-----------------------------------------------------------------_. 
Dauer: 

4 Jahre , Berltn 6 Jahre. 

- § 29 Aba. 2 SchO/Be 

-------------------------------------------------------------------
Berechtt<;J1.lngen , 

-------------------------------------------------------------------
Ubergang in die Hauptschule, 

Ubergang in Realschule oder Gymnasium nach 
a) Prütung 

b) Probezei t , 1 oder 2 Jahr e 1 . R.d . SChulton.abhängigen Or lentiea 
rungsstufe 

cl Dur ch laufen der schulformunabhänglgen Orientierungsstufe. 

Bundesminister fUr Bildung und Wissenschaft , Mängelbericht, 
Zf. 88-129, neuestens § 29 Abs. J SchG/Be (Probezeit), Bujok
Hohenauer u.a., RdJB 1978, S . 287, 288 . 290 
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tlbersieht 3: Die Gliederung des Sehulwellens in der Pra.da 

2. Sonderachule , 

Glioderl,lnq , 
------------------------------------------------------------_. 
a) Nach der körperlichen Behinderung , Blinde. Sehbehinderte. 

Gehörlose, Körperbehinderte, Schwerhörige. Sprachbehindertl 
bl nach der psychischen Behinderung: Lernbehinderte, Verhal~ 

tensqestörte, Geistigbehlnderte/pr~tisch Bildbarel 

cl nach Schulstufen, z.T. als Sondervolks- und Sonderberufs· 
SChulen bezeichnet. 

Art. 1 SoSchG/By, §§ 26 Abs. 2 SchG/Be. 15 Abs. 1 SchG/ 
BW, 6 Abs. 3 SchG/Br, Parnis/Schneider. Sche/RP. § 7 ~, 
12, 8 AfUI'I. 1 

------------------------------------------------------------_. 
Zulassung , 

------------------------------------------------------------_. 
Bei FörderungsbedUrftigkeit und Pörderbarkelt durch die betr. 
SOnderschule nsch DurchfUhrung eines psychologischen PrUf. 
verfahrens oder mit ZUltimmung der Eltern. 

Dauer : 

9 Jahre, 10 Jahre - § 16 Ab •• 1 Nr. 4 SenG/Nd. -, 12 J ahre 
- SOnderberufsachule. 

-------------------------------------------------------------. 
• 1 RUckglioderung in die Regelachule, 

- §§ 15 Aba. 3 SchC/BW. 15 Aba. 1 SchG/Br. 11 SchG/Nds. 
22 AbI. 3 SChG/SK 

b) Integration in die RegelsChule. 

- §§ 15 AbI. 3 SchG/BW. 26 Abs. 2 SehG/Be, 15 SehG/Br, 20 
Aba. 5 SchG/Hbg. 11 Abs. 1 S . 2, Abs. 7 SchG/Nds 

cl AbschlU .. e .. ) 
bb) 

entsprechend den Fähigkeiten - § 7 Abs. 7 SchC/RP, 
die bei Vergleichbarkeit der Leistungen 
Realschulabschluß g leichgestellt werden 
S. 2 SehG/Nds, 22 Abs. J S. 2 SehG/SR, 

Haupt- und 
-.511 Ab •• 1 

cc) wie bb l , aber beschr. auf Schulen fÜr körperlich Behlnder. 
~A _ " ..... ~ .. _ 0: "_ .. ,,/u .. _ 
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Uberslc~t 3: Die Gliederung des Schulweoens in der Prax is 

3. Hauptschule I 
------------------------------------------------------------------
!~!!!!~~g-~------------------------------------------------------
GrundSChule oder RQckgliederung von anderen Schulen; zur Orien_ 

tierungsstufe s iehe 7.1 •. 

Dauer : 
------------------------------------------------------------------
3 bzw. 4 Jahre -§29 Aha. 2 SchG/Be und 7.1., 

5 Jahre. 

6 Jahre (10 . Hauptschulklasse) - §§ 9 Aba. 1 S • .) SehG/Hbg, 16 
Abs. 1 Nr. 4 SehGINds, BundeSMinister für Bildung und Wissenschaft 
Mängelbericht, Zf 24, Hammer/Becht, SchR/RP, § 7, Rz 2. 

------------------------------------------------------------------
al Hsuptschulabschlu8 nsch 9 Jahren ~ Zugsnglvoraussetzung fUr 

berufsbildende Schulen - § 9 Abs. 1 S. 2 SchG/Hbg, Holfelder/ 
Bosse, SchG/ßW, § 6, 

bl qualifiZierter Hsuptschulabschluß (Berufsreife) , z.T. sls 
qual. ZulaSlung8vorsus8etzun~ notwendig fUr berufsbildende 
Schulen - Art. 9 SchPflG/Sy,tt30 Abs. 1 SchG/Be. 8 SchG/RP, 
außerdem in Sr, Nds, NW (BundeBQtntster für Bildung und Wis_ 
senschaft. Hängelbericht. Zf 147, 

gleichgestellt mit RealschulsbschluB - § 30 Abs. 1, 5 SChG/se, 

cl Doppelquallflzierender Abschluß· ausreiChende Zulassungsbe
dingung fUr berufsbildende und allgemeinbildende Schulen des 
Sekundarbereichs II - §§ 11 Aba. 1 Nr. 1. 13 SchG/Br, 8 SchG/ 
RP , Ja Abs. 1, 5 SchG/ae, 12 Abs. 1 S. 2 SehG/Sa , aundesminlste 
für Bildung und Wissenschaft, Hängelber icht, Zf. 151-1 53, 162 
und S. 171-"5. 
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Ubersicht J, nie Gliederung des Schulwesens in der Praxis 

4. Realschule : 

Z;ulassung , 

--------------------------------------------------------------
Grundschule oder 
7. Klasse Hauptschule (AufbaurealsChule) - §§ 7 SchG/BW, 3a 
Abs. 4 SchOG/Sa, 10 Zw1schenlanderabkommen, 
l~r_Q{i~n~!~r~ng!!~y!~_!!~h~_Z~l~_~ __________________________ _ 

~!y~!_~-------------------------------------------------------
4 Jahre - Aufbauform, Orientierungsstufe, §§ 31 SchG/Be, 10 
Zwiechenlanderabkommen, Bundesminister für Bildung und Wissenc 
schaft. Mängelbericht. zt. 25. 

6 Jahre. 

--------------------------------------------------------------
8erechtigungen , 

--------------------------------------------------------------
RealschulabschlUß (Mittlere Reife) • Zugang.voraussetzung 
far best. Schulen des Sekundarbereiche 11 und Laufbabnvor
aussetzung im ö ffentliChen Dienst. 

Bundesminister fUr Bildung und Wissenschaft, Mängelberlch 
Zf. 141, 158, 159 

5. Gymnasium I 

Gliederun'} , 

--------------------------------------------------------------
a) Btnnendifferenzierung: 

aal neusprachlicher -, 
bb) mathematisch-naturwissenschaftlicher , 
ce) altsprachlteher Zweig. 
dd) reformierte Oberstufe - Gl iederung naeh Kursen 

- Carl A. Warner, SchG/Be, § 2' Antll. 2, MeyerhofffPllndar/ 
Schäfer, SChVWG/NW, § 4 Anm. 113a, ref. OberstUfe auf ges 
set.zl1cher Grundlage: §§ 32 Ab •• 2-8 SchG/Be. 13 Ab •• 1 
NT. J SehG/ar, 11 Abs. 6 SChG/Hbg. 4c SchVwG/NW, § 7 Abs. 
5 SchG/RP. 3b Abs. 1 SchOG/Sa, 14 Abs. 3 SehG/SH, BW _ Ge
set.z vo~ 3.5.1977 (GVBl. S. 133), i.ü.: Bunde.mini.t.er f~ 
Bildung und Wissenschaft, Mänqelberieht. Zf 29. 

b) AuBendifferenzierung : 

aal Altsprachlieher Typ / Humanistisehes Gymnasiu~. 
bb) berufSbildendes Gymnasium, Wirtschaft.sg •• teehnisehes G. 

oder Fachq. - §§ 8 Abs. 2 SehG/BW. 11 Ab •. 4 SchG/Hbq. 12 
Abs. 6 SehG/Nds, B Aba. 5 SchG/RP, 19 SchG/SH . 

ce) Mädchengymnasium mit eingeschr. Abschluß - Meyerhoff l 
Pünd@r/Seh~fer. SchVWG/NW. 4 Anm. IIJb. Haug'}. SchOG/NW. 
S . 73. 

-----------_._------------------------------------------------
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Über.icht ) : Gl i ederun9 des Schulwesen, in ~er Prax i s : ---
5 . Gymna.ium : 

Zulassunq : 
---------------------------------------------------------------_. 
Grundsehule und PrÜfungsverrahren oder Or lentt ~ rung •• tu!e 

- stehe 7. 1 • • 1. unter Berechtigungen. 

"/. In ••• e Heuptschule - §§ 1 ) AbI . 1 Sche/Br, 11 AbI. ) SChG/Hbg 
4 AbI . 3 aF SchVwG!Nw. "/, 14 Zwl.chenländeTabko .... en . !'(eYflThof : 
/ PUndeT/ Sch.llfer. Schv..c/NW, § 4 I.nm . UJa, b , Bunde ... tnt.ter 
fOr Bildung und wi.se n,c h.ft, Mllnqelbcrl cht , Zf. 26 

8. oder 10. K1a.se Re.llchule - Bunde8Jllin t eter fÜr Bildung und 
wl'sen,cMft , Mllngelber icht , Zf. 159, 160 . Au fbsu9ymnastU.l>. 

O.uer , 

---------------------------------------------------------------_ . 
• ) Autbaufcrm : J . 5 oder 6 Jahr e - §§ 8 SchG/Bw, 33 SchG/Be, 

13 Abs. 1 S. 2 SchG/Br, 11 Abs. ) ScnC/Hbg, 11 . 14 Zwischen .. 
1l1nderabkomnen. Bundesmi nis t er fÜr Bildung und Wi.senschaft. 
I1 l1 nge1bericht. Zf . 150 . 

b) nach der Orientleru ngs'tufe - ,iehe 7.1. - 7 Jahre, 

cl 'J Jahre. 

d ) al s Progymn.s i um - ohne Oberstufe - 6 Jahre 
- § 8 Ahs . 3 SChG/BW. Ilhn!. d i e Ge.a.ntschulen ( s. 7.2. ) I n 

Bayern. 

---------------------------------------------------------------_. 
Berechti gungen : 

---------------------------------------------------------------_. 
a) R.a1schu1absch1u8 als Zul a.sungsbedingung fUr alle Schulen 

de. Sekundubere t chs 11 . te i lS autqrund des Veclletzungszeug
n1 8ses aus Klasse 10. teils aufqr und ~!1ne. quali fizi erten Ver-
•• tzungll; ,. .... ugn is.e. - lITt. 14 SehFf1G/lly. §§ 8 Ab •• 2. 10 SehG, 
BW. 1 1. 13 SChG/Br, 7, 10 SChG/Nds, 7 Abs. 2, 4 SChG/RP , )a 
Ab8. 5 SchOG/S., Bundesmini s t er fUr 811dung und Wissen8chaft, 
MAngelbericht , Zf . 160. Farnie/Schnetdec , SchG/RP . § 7 Anm. 6, 
Hammer /Bech t, SehR/ RP , § 7 RZ 4. § 14 Abs. 2 SChe/SH. 

b) OOppelqualifizieren4er Sekundarab.c~luß I und 11 - §§ 8 Ab •• 
2 , 4 Nr . 6 SchG/BW. 32 Abs. 1 SchG/Be. 1 1 Ahs . 1 Nr. 1 . 1) 
SehG/Sr , , Ab •. 1 Nr. 2. ), 10, 12 Ahs . , SchG/Nds , 7 Aba . t. 
B Abll . 5 SchG/RP. 14 Abs . 1 SchG/SH. Ho1te1der/Boa.e . SchG/ 
BW. § 8. Anm . 5 . 



- 219 -

Ubetslcht 3: Gliederung des Schulwesens in der Praxis 

~. Gyrnnasi\lll'l ; 
8erechtiqungen 
-------~------------------------------------------------------_ .. -
cl Berufabi ldende Gymnasien : 
aa l f'achg9:bunrlene Hochl<chulreife - Bundesminiater fUr Bildung 

und Wissenachaft, M!ngelberieht, Zf. 215, 

bb) allgeme ine Hochschulrei fe tUr das betr. Sundesland § 8 
Abs. 5 SchG/RP, 

ce) allgemeine Hochschulreife nach eine r l.usatzprUfung Bundes· 
minister fUr Bildung und Wis scnschaft. Mängelberi cht, Zf. 215 

dd) allgemeine Hoch.chulreife - §§ 12 Aba . 6 Sche/Nds, 19 Aba. 2 
sche/sH, 

d) Abitur. allgcme ine Hochschu lre ife als Zulassung,b4d1ngu9g zum 
Studium, soweit k e i n Numerua-cla\lsus besteht - §§ 8 schG/BW, 
34 Sche/Se, 11 Ahs. 1 Nr. I, 13 Ahs. I S. 2 Sehe/Sr , 11 Aba. 
10 Sehe/Hbg, 10 Abs. I S. 3 Sehe/Nda , " Ab!!. 4 SehG/RP, 3b 
Abs. I SehOG/Sa , 1.U. in den Hosehul z\l l ass \lngsregelungen ent
halten (Bundesminiater fUr Bildung und Wisaenschaft, Mängelbe
richt, Zf, 189, 20~-214). 

6 .1. Berufsschule 

Gliederung : 

Binnendllferenzlerung : 
a) Nach serulsgrundb i l dungs j ahr und Fachbildung 

Axt. 1 Abs. 2 BerSche/By, §§ 10 Abs. 2, 3 SchG/BW, 17 Aha. 
2-4 Sche/Br, 14 Ahs . 2, 39 ScheiBe , 15 Abs. 2 sche/Hbg , 8 
Aba. 8 SchVwG/lle, !'a Abs. , SchPfle/ Nw, hier ab August 
1980 obligatorisches 10. Schuljahr, das durch Ausbildungs_ 
vertrag e r l$etzt werden kann, Frankfurter Rundschau Nr. 12 5 
vom 31.5.1979, S. 4, 16 Aba. I Nr. 2 sche/Nds , 8 Abs. 1 
sche/JU>, 3b Abs. 2 SchOG/SII, 41 Nr. 3 SchG/SI, .' , 

-teils wi r d das BGJ naeh dem dualen System, 
tel~S a18 Sestandtei l der Oberstufententre n - § 41 Ab •• 3 , 
4, 6 scheIBe - durchgefOhrt; Einzelheiten und Probleme bei: 
Bundesministel' fUr Bildung und Wissenschaft , MlI.ngelbericht, 
zr. 32, 260. 261, 266-268, S . 78-80. 

b) Nach Berufsfelder n: vor allem gewerbl i che, kaUfmll.nnische, 
haulN tr techa f t'. iCh-pt' l eger ische-soz i a lpädagog iache, land" 
wirtschaftliche, qartenbllul i che, handwerkl iche , Beru f e 

Art. 16 8erSchGfBy , § 10 Abs. 3 SchG/BW, Bundesminister 
IUr Bildung und Wissenschaft, Mänqelber1cht, Zf. 254 ff., 
260 ff. und zu den erheblich differierende n Stundenz ahlen: 
Zf. 262 , 263, Claasen, SchG/Nds, § 12 Vor bem. 2; s iehe noch : 
Meyerhoff/PUnderlSchäfer, SchvWG/NW, § 4 Anrn. 1113a. 

-----------------------------------------------------------------
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IJber slcht J Gliederung 1E's ScbÜWeSe!'lF. in der Praxis -----
6 . 1. Berufsschul,;, , 
Zulassun9 ; 
-------_ .. _-- ----------------- .. _----- --_ .. , _ .. --------------- --------
Hauptschule oder .lnderen Seku lOd ... rabschluf , I u nd husbll d unqs2 
verhä ltnis , 

ohne Ausblldun<j'3verhältn1s - §!i 1~ Abs . ö, SchG/Sr, I S Abs. 3 
SehG/Hbg. l . iII. SchPflG/NW . Art . 12 Ab$'. ~. S Scl\PfLG/Sy , 
nur Beru fsgru ll:lbildunqsjahr: § 10 Ahs . 2 SehPflG/SiII., siehe noch 
Bundesminister für Bil.,ju ng und Wissenscj,aft , Mängelberfcht, Zf. 

'", 
Abschluß des Berufsqrundb ildungsj ahl s oU,r quali f izierter Haupt= 
schulabschlu~ - BUndesminister fU r S ll<::' u"" und Wi ssenschaft, 
Mängelbericht , Zf. 265. 
-----_. _----_._------------------_ .. _-----------------------------
Dauer : ._-------------------------_ .. _-----------------------------------
In der Regel 2 Jahre, so daß die al1g . Schulpflicht mindestens 
1 1 Jahre währt. 

----------------- ----_.------------------------------------------
Berechtigunqen : 

aJ Berufsgrund bi ldungsjahr mit Hauptschulabschluß wird dem 
Reill.lschulabschluß gleichgestellt - § 22a Abs. 1 SchG/Be . 

b) Berufsqualtflzterender oder berufsfäh1gender Abschluß ( Fach~ 
arbelterbrief, frÜher: Gesellenbrief) - §§ 10 Abs . 1 SchGtBW. 
40 SchG/Be, 11 Abs. 2 SchG/Br, 15 Abs. 1 SChG/üb"" 12 Abs. 1 
SChG/Nds, 1 Abs. 5 SchG/RP, 15 SchG/SH . 

c) Nill.ch Zusatzk ursen und Zusatzprüfunq: Qualif i z i erter Sekundar
abschluß 1. der den Zugang zu Fachschulen . berufsbildenden 
Gymnas i en und weiteren berufsbildenden SChulen eröffnet - §§ 
10 Abs. 1 5 . 3. 12 S . 2, 14 SchG/BW, Bundesminister fUr Bil
dung und Wissenschaft. Mängelbericht. Zf. 20 2- 204, üochatetter 
Muser, SchG/BW , S. 11. 39. 

d) Doppelqualifizier ender AbSchlUß, der die Zu l assung zu ill.ll~n 
SChulen dea Sekundill.r berelchs 11 ermöglicht - nach Zusatz p r ü
funq: §§ 11 Aba . 1 Nr. 2, 11 Abs. 2 S. 2. 22 SchG/Br, 19 Alls. 
1 SchG/Hbg . 12 Ahs . 1, 1 SchG/ Nds , 1 Abs. S SchG/RP 1 
- durch Gleichstellung von Hauptschul- und Realschulabschluß 
unter bestll1lJ11ten Bedl.ngungen'§§ 40 Abs. 3 SchG/Be. lS .>.bs. 4 
SehG/üb",. 
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Ubersicht J I Gliederunq des schulwesens in der Praxis ; 

6.2. Berufsfachschule : 

Gliederung , 

Nach Berufsfeldern. insbesondere nach bestlm.ten Berufen wie 1.B. 
Uh~aeher, kinderpfleqerin, Metall-, Bau-. Ho11-, Elektro- und 
BUrofaehtltlqkeit, au5erdem fUr verwaltende und kQnatlerlache Be
rufe - !i§ 11 SehG/BW, 41 SehG/Be, 18 SehG/Br, 16 SehG/Hbg, 12 
Aba. 2 SehG/Nds, 4 Abs. S SehVWC/NW, 8 Aba. 2 SehG/RP. 3b Aba. 3 
SchOG/Sa, '6 SehG/SR, Art. 1 Aba. 4 BerSchG/By; BundeSMinister 
fUr Bildung und Wissenschaft, Hängelberieht, JE. 33. 

ZulaslNnq : ______________________________________________________ -----______ 0 

Kaupt- oder Realachulabschlu8, keine Berufsausbildung - Art. 13 
Aba. 2 S. 1, 14 SehPfIG/By., §§ " SehG/BW, 41 Abs. 1 SehG/Be, 18 
SehG/Br, 12 Aba. 2 SehG/Nda, 4 Aha. 5 SchVwG/NW, B Aba. 2 Sehe/RP, 
3b Abs. 3 schOG/Ss, 16 Sche/sa; Hoehstetter/Muser, SehG/Bw, s. 
40, 41. 

Dauer I 

------------------------------------------------------------------
Mindestens 1 Jahr: §§ 11 SchG/BW, 18 SehG/Br, 16 Sehe/Kbg, Art. 

, Aba. 4 BerSchG/By, 

1-2 J ahre § 12 Aba . 2 SChG/Nds l die einjährige Form wird 
zusehend VOR Berufsqrundbildunqsjahr abgelöst 
- Claasen, SehG/Nds. § 12, Anm. 3, 

2 Jahre § 8 Abs. 2 SChG/RP, 

2-J J ahre ; § 41 Abs. 2 SchG/Be, bel Anrechenbarkeit des 
Berufsgrundbildungsjahres ( Abs. J S. 2 ), 

ein- oder mehrjährig. § 16 Abs. 3 SehC/SR, 
ohne Zeitangaben I §§ 2J Aba. 1 SchVwG/He, 4 Abfl. S Schvwe!NW, 

Jb Abi. J SchOG/sa. 

Bundesminister fUr Bildung und Wissenschaft, Mängelbericht, 
Zf. 191. 

KUrzere Dauer • • t1t in der Regel zumindefIt qualtfizierten Haupt_ 
achulabsehluB oder RealschulabschluB voraus - §§ '1 SehG/BW, 41 
Abs. 2 SchG/Be. ----------------------------------------_ .. _-----------------------
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Ubersicht J: Gliederung des Schulwesens In cer Praxis: 

6.2. Ber~f$faehsehule : 
aerec:htig~ngen : 
------------------------------------------------- ------------
Realsch~ labsc:hluB -
a) nach 1 bzv. 2 Jahren : § 41 Aha . 5 SchG/ Be, 
b) nach Zusatzkursen und - pr (!fung: §§ ~ 6 , 22 SenG/llI, 16 Abs. 

J SchG/Hbg , 12 Ab8 . 2 SehG/Nds, e ALs. 2 SchC/RI' , 16 Aba. 
2 SchG/SH~ Bundssrr,inlster fUr 3i Idung und WiSl'{!nsehaft, 
Mlingelberleht. Zf. 197, 

fakultativ: FaC:hschulrel(e - §§ 11 !;ichG/sw, 37 Ahs. j SchG/B 
16 Abs. J SChG/Hbg, 16 Ahs. 2 SehG/SH, nach e i ner Z'lsatzprU" 
funq: Holfelder/SoBse, SehG/BI , § 10,"'n"' . 2, HochstpUer/ 
Muser , SehG/BW , S . 40. 41. 

6.3. Fachoberschule 

Gl ieder~n9 : 
-------------------------------------------------------------
Nach Ber~fsfeldern, insbesondere Technik , Wirtschaft, Ge~ 
staltung. SOzialwesen - Art. 1 Ahs. 4 BerSche/Sy , §§ 36 Ahs.l 

SChe/Be ,11 Ahs. I Nr. 2, 20 SehG/Sr, 13 SchG/Hbg, 12 Ahs. 5 
SehG/Nds. 8 Abs. 4 SehG/RP, 6a, 10a, lOb Zwisehenländerab" 
kommen, eiqene8 Llinderabkommen, 3b Aha:. 6 SchOG/Sa. 18 SchG/ 
SO. 

Zulassung • 

-------------------------------------------------------------
a) QUalif izierter Hauptschulabsehlue - §§ 36 Ahs. 2 SchG/Be, 

1] SehG/Hbg , 12 Ahs. 5 SchG/Nds, 8 Ahs. 4 SchG/RP, 

b) qualif izie~ter Hauptschulabsehlue und Berufsausbildung 
- § 13 SehG/Hbg. 

c) Realsehulab"chlue - §§ 36 Alls . -2 SphG!Be, 20' -SchG/Br. 13 
SCbG/Hbg, 3b Ahs. SchOG/sa, 18 SChG/Sa. Art . 1 Aba. 5 
BerSche/Sy, §§ 2, 3 des eigenen Länderabkommens. 

Dauer : 

-------------------------------------------------------------
a) 1 Jahr bei vorangegangener Beru fsausbildung - §§ l Ob Zwl" 

achenlönderabkommen. 2. 3 Ra~enabkom$en, 36 Ab •• 3, 5 
SehG/Be . 13 SChG/Hbg , 12 Aha. 5 SChG/Nds, 18 SehG/SH, 

b) 2 Jahre , i nsbeSOndere bei Teil teitunterr1cht - §§ lOb 
Zwischenländer abkommen, 3 Rahmenabkommen, 36 Ahs. 3 SChG/B 
20 SehG/Br, 13 SehG/Hbg , 12 Ahs. 5 SehG/Nds. Art. 1 Ahs. 5 
BerSchG/Sy. Bundesminister fUr Bildung und WiSsenschaft. 
Mängelbericht, Zf. 35. 

-------------------------------------------------------------
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Ubers t eht 3: Gliederung delil Schulwesens in der l'raxilil 

6.3 . Fachoberschule : 
Berechtigungen 
.------------------------------------------------------------,_. 
a) Berufliche Qualif iz ierung - § 8 Abs. 4 SehG/RP, 
b) Relllschulabschluß ( a) und b) jewells zusätzlich zur Fach-

hochSChulreife) - § 36 Ablil. 4. 6 SchG/Be. 

e) Zugang :tu jeder Schule des Sekund arbereichs 11, - § 12 Abs. 
5 SChG/Nd_, 

d) Fachhochschulreife· §§ 6a 2wi sehenländerabkomaen, 9 -1 5 
R~enabkommen, 37 Ahs. 1 SchG/Be . 20 SehG/Br. 13 SChG/Hbg . 
12 Abs. 5 SchG/Nds, 4 Abs. 3a SehVwG/NW, 8 Ahs. 4 SchG/RP, 
3b Ahs. 6 SchOG/Sa, 18 SehG/SII, Art. 1 1\bs. 6 BerSchG/By. 

6 .4. FachsChule 

Gl iederung : 
-----_.------------------------------------------------.-----.--
Nach Berufen, vor allem: I ngenleurwesen, Kunsthandwerk, Grafik, 
Opt ik, Bibliothekswesen, BUChhandel, Gartenbau , Landwirtschaft , 
Bergbau, Hauswirtsc haft, Sozialwesen - § 18 Abs. 2 SehG/Hbq, 
eigenes Länderabkommen über d i e höherea Wirtschaftsfachschulen 
(Ausbildung zum Betriebswir t), earl A. Wer ner , SchG/Be. § 22 
AnN. 5 , Hochstetter/Muser, SehG/BW, S. 43, Meyerhoff/PUnder/ 
SChäfer. SchVwa/NW, § 4, Anm . IIIld . 
--------------------------------------------------------------_. 
Zu l assunq : 

--------------------------------------------------------------_. 
Nach Berufsausbildung oeer BerufssusUbung 

Art.. 1 IWs. 5 Be"Sche/By. §§ 14 SehG/BW, 44 SehG/Be (hi e", 
tei lw. ReslschulabachlUß Ode" Aufnahmep"ilfun9 geforde rt). 
21 SchG/Br, 18 Abs. 1 S. l SchG/llbg , 12 Abs . 4 SchG/Nds, 
8 Aha . ~ Sche/Rp, 3b Aha. 5 SchOG/Sa, 21 Ahs. 2 SchG/SR 
(wIe Be), Bundesmlnililter filr Bildung und Wissenschaft. 
Mänqelberleht, Zf. 199. 

Dauer : 

----------------------------------------------------------------
a) Bei Voll:teltllnterzicht l/2-Jahr - Art. 1 M)a. 5 BerSchG/By, 

b) bei Teilzeitunterrlcht, 
aal 1 Jahr - §§ 14 SchG/BW , 43 Abs. 1 SchG/Se , 21 SehG/Sr, 18 

Ahs. 1 S . 2 SchG!Hbq, 8 Abs . 6 SehG/RP, 21 Ahs. 3 SchG/SH , 
bb) 2 Jahre - § 12 Ahs. 4 SChG/Nds. 

----------------------------------------------------------------
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-- ----
Ubersieht 3: Gliederung des Schul .... tosen i.. 1n der {'raxi s 

---------
6. 4 . Fachschule: 
Ber eehtigun'1en 

A) aerufsqual1fizieren<'ler Abschluß filr F •• ch- und FUh. 'ungskrl1fte 
- Bundesmi nister fUr Bildung ur:d ""lss"nsehaft , Mlir<:!clbericht, 

Zf. 200, 

b) nach zuutzk\lrsen und -prUf"r.'1' 
IiIS) Sek\lndarabsehluß I - §§ 14 SeI'>G! ;.·\' , 46. 41 bchG!Be, 22 SehG! 

18 Abs . J, ',~ l'I1>s. 1 SehG/abg , 12 Ahs. 
SehG!Nds, :11 .;.,) ... 2 S. 2 SehG!SII. 

bb) fachgebundene Hoehsch\llrelfe - KMK-8eschluß vo ... 16 . /17.3.19 6 
und VOIll 6.2 .1 969. von Campenhi:lus"':I/Lerehe. SehR, Nr. 127 1 , § 
46, 47 SchG/Be, i8 Ab",. 3, 19 Aba. 1 SchG/libg. 

--'-----
6.5. Derufsaufbauschule 

Gliederung : 

---~-------------------- ----------~------- -------------~--------
Di e Berufsaufbauschule wird a ls eigene Schule oder als ein herau 
gehobenes Kursangebot der Berufsschule gefUhr t 

- Hochstetter!Muser, SehG/ßW, S . 42, 43. 

Z\l laaaung : 

--~-----------------------------~~------------------------------
a) Nach abgeschlossener Berufsausbildung oder Berufaauaübung 

Art. 1 Aha. 3, 7 BerSehG!By, §§ 13 SchG/BW , 11 Abs. 1 Nr. 2 
19 SchG/Br. 17 SchG!Mbg, 13 SchVWG/Me , 12 Abs . 3 SchGjNds, 
4 Aba. 5, 4d Aha. 2 SchVwG/NW , 8 Aha. 3 SchG!RI 3b Ahs . 4 
SchOGjsa , 17 SehG/SH, eigenes Lä~er4bkommen . 

b ) wie a), aber zusätzlich qualifizier ter Hauptschulabschluß 
- Art . 1 Ab •. 3, 7 BerSchG!Sy, § B I\.bs. 3 SchG!RP . 

---------------------- ------------------------------------- ---~~ 

Dauer , 

----------------------------------------------------------------
a ) 1/2 Jah!: - § 13 SchG!BW, 
b) 1 Jahr - §§ 19 SehG/Br, 8 Aba. 3 SchG/RP, 17 SehG/Mb<], 17 S, 

SII, 
e) 3 Jahre be i 1'eilzeitunteET1eht - Art . 1 Aba . ) BerSchG/By, 19 

SehG/Sr. 8 Abs, 3 SchG/RP , wahlweise 1 1/2 Jahre: 4d AbI'!. 3 
SchVWG/NW. 

----------~-------~------------- ----------------------------~---, 
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tlberslcht 3: Gliederung des Schulwesens in der Praxis 

6.5. BerufsaufbausChule ; 
Serech t igungen 

---------------------------------------------------------------_. 
a) Fachschulr eife, bei vor handenem Haupt- " nd Beru fll schulab

$chl u8 - Art . 1 Abs . 3 BerSchG/By , §§ 13 SchG/SW, 19 SehG/Br . 
17 SChG/Hbq, 13 SchG/He, 12 Ahs . J· SchG/Nds . 4d Aha. 3 SchVwG, 
NW, 8 Abs. J SchC/RP, 3b Abs. 4 SchOG/Ss, 17 SchG/SH, teils 
ohne zeitliche Besti~nq , teils an die länqere For m der 
Schule gebunden, Regel: 1 1/2 - 3 1/2 Schuljahre mit 1500 
Unterrichtsstunden lt . Rahme nvere i nbarung der Länder. 

b) Realschulabschlu8/Sekundarabschl uB 1 nach ! usat2prüfung 
§§ 17 Abs. 1 S. 1 SchG/Hbg. 8 Ahs. 3 SchG/RP, 2 2 SchG/ 
Br, 12 Ah.. 3 SchG/Nds, 4d Abos . 1 SchVwG/NW, 17 Ahs . 1 
SchG/SH . 

c) Fachgebundene Hochschulreife nach Zusat2pr üf ung und 2- jäh" 
r i gem SChulbesuch - Art . 1 Abs . 7 BerSchG/Sy , § 13 SchG/SW, 
Hochstetter/Muser , SchC/BW. S. 42 . 4 3 und Holfelder /Bosse , 
SchG/BW, § 13 , Anm . 2 , nennen noch die Zulassung zum beruf
lichen Gymnasium. 

7. Integrier te SChulformen: 

7 . 1. Ort entierungsstufe / Förderstufe: 

Gl iederung ; 

----------------------------------------------------------------
a) Schulformabhängiq: 

Di e Orientierungsstufe wird als Te l l eines Gymnasiums, einer 
Haupt- oder einer Realschule gefUhrt - §§ 8 SchG/Hbg. 5a 
SchVWC/NW , 1 Abs . 3 SchG!SH, au8erdem in Nds und RP . Bundes
miniSter fUr Bildung un~ WissenSChaft, Mänge l berlcht, Zf . 91 . 

b) Schulfor munabhänqlq: 

Die Orientierungsstufe ist tUr alle Schulart en zusammen an 
einer Haupt- oder Gesamtschule eingerichtet - §§ 5 Abs. 1 
S. J SchG!Br, 6 SchG/Hbg. 11 Ahs. 3 SclNwG/He. 4 Abs. 1 Nt. 
2, 6. 16 Aba . 1 Nr . 1 SChG/Nds , 6 Ab •. 6 SchG/RP , Ja Abs. 2 
SchOG!Sa. § 29 Ahs_ 2 SchG/Se wirkt sich schon immer v l e eine 
schul f or munabhäng ige Or ientierungsstufe aus; s . noch Bundes
minister fUr Bi ldung und Wissenscha ft, Hängelber l cht, Zf. 90 , 
91 , 105-1 11. 

c) Onkl ar: BW, da nach § • Abs. 2 SchG/BW d i e Orientierungsstufe 
nach Maßgabe des Haushal tsgesetzes einzülIThr en 1st . 

d) Al t ernativ be i de Formen als Versuchsschule: Hbg . Nds, RP . 

c) Regelschule' Sr, H~, ab 1960 Sa . de facta: Be . 
f ) Ohne gese tzliche Regelung : By . 

---------------------------------------------------------------_. 
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Uber s l eht 3 I Gliederung des Sehulwesens In d er Pr axis : 

7 . 1 . Or i ent ierungs stu fe ' 
Zulassung : 

------------------------------------------------------------------
Nach der Grundschule. 
------------------------------------------------------------------
Dauer , 

------------------------------------------------------------------
Gemeins~s S. und 6 . Schuljahr - Bundesmin ister fUr Bildunq und 
iHssenachaft, Mltngel beri eht, S . 69-71, 

bei der sehul for mabhänqi gen Orientierungss t ufe dauer t die Probe
~eit teilweise nur 1 J ahr - ebenda, Zf. 91 . 

------------------------------------------------------------------
al Se hulformabhäng i ge Orient i erungss tufe : 

Na ch Bewlihrunq in der PrObezeit an dem vo n den El tern best imDlte : 
Sehul typ Ver bleib , anderenfalls Rückstufung. Di e Schullaufbahn_ 
eatscheldung soll nach einer Erprobung fa l l e n, die eine bre i ter , 
Beurt e ilung8grundlage abgi bt - so ausdrücklich : § 6 Aha. 6 SchG 

"" . 
bl Schulformunabhängtge Or ient i e rungsst ufe , 

Der Zuga ng zur Klassc 7 des Gymnasiums , der Haupt- oder Realsch. 
e r fo l gt autgrund des Leistungsstandes ~ Kursel nstufung; s oweit 
Elternwunsch und Leistung diverg i eren findet ein Uber prUfungsve: 
fahr en statt. Di e Schullaufbahnentscheldung fU r dcn Sekundarbe
re ich Ir soll auf br eiter Grund l age - nach Erpr obung, ßeobachtul 
und För der ung - fallen - so ausdrücklich: § 6 Abs. 6 SchG/RP. 

7.2 . Gesamtschule 

GI federung , 

al Integr ierte Gesamtschul e , 

tst d i e Beze i chnung fUr die organisator ische Zusammenfassung VOI 
Gymnasium, Haupt- und Realschule zu einer SChule, die in aich 
nach LeistungSkursen, n i cht abe~ nach Schul~ten differenziert 
ist - Art . 26a EUG/By , 11 1 Ahs. 2 SchOGcsSch/Oy , 26 Aha. 1 , JS 
SchG/Be, J , S, 6 , 10 SChG/Br, 12 Abs . 2 S . 1 SChG/Hbg , 7 Ah, . 1 
8 Ahs. 2, 23 Ahs. 1 SchVwG/He, 13 SchG/Nds, .b Ahs. 2 SchVwG/NW 
14 Ahs. J Nr . 1 SchG/RP, Hammer/Secht , SchR/RP, § 6 R~ 6 . 
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tlbersicht J: Gliederung des Schulwesens i n der Praxis 

7.2. Gesamtschule , 
Gl i ederung : 
a) Integrierte Gesamtschule: 
------------------------------------------------------------------

Kurselntel1unq, Mindestens A"und S, ~ax~mal A-D - &unde$minis~ 

ter für Bi ldung und Wi ssenschaft , Mängelbe
rlcht, Zf. 27. 

Reqelschule: Be und Nds - Bundesministe r tU r Bildung und wls~ 
senSChaf t, Mängelbericht, Zf . 21 , Claasen, SchG/ 
Nds, § 13 Anm. 1-3, S. 

Schulver such,§§ 1 Abs. 1 SehOGeI!!Sch/By, 10 SehG/Br , 12 Abs. 4 
SehG/Hbg, 4b Abs. 2 SChVWG/NW , 14 Ahs . J Nr. 1 
SchG/RP und in allen anderen Bundesländern, wo 
sie zwar n i cht genannt , aber all!! Schul versuch 
allgemei n geregelt 1st. 

Schulversuch, verbunden mit Recht"nspn,Ch "uf Zulassung zum 
Schul versuch - § 12 Abs. 4 SchG/Hbg , Bundesmi
nister fUr Bildung und Wi ssenschaft, Hängelbe~ 
rlcht, Zf. 27. 

b ) Kooperative oder teilinteqrierte (Sy) Gesamtschu le : 

Kooperative GesamtSChulen fassen versch iedene Sehu larten rau~ 
lieh zusammen, sind In s ich aber na ch überkommenen Schular ten 
(Gymnasium, Haupt-, Real- oder Berufsschule) ge gl i edert. In der 
Regel bauen Sie auf der schulformunabhänqlqen OrientierungsstufE 
auf und fass"n i m Sekundarbereich I Gymnasium, Haupt- und Real_ 
schule und im Sekund~rbere leh 11 Gymnaaium und berutllche SChu
len zusammen . Sinn der räu ml ichen Zusa mmenfa ssung ist d ie optiz 
ma le Nut2ung der Schulraumkapa21täten und die päd agogische Zu
sammenarbeit bis hin zur Int egration des Unterrichts in Nel 
gunqsgruppen und Arbeitsqe~elnsChalten, 1m Sekundar bere ich 11 
In den Ländern, die doppelqualifli ta Abschlüsse kennen, auch 
zur Integration 'FOn berufs- und s t udienbezogenen Ausbildungs
gängen - §§ 16, 17 SchG/BW, 1 Ahs. ) SehOGesSCh/By, 4 2 SehG/Be, 
11 Ahs. 4 SehG/Br, 12 Ahs. 2 S . 2 SehG/nb<], S SchVwG/NH, 14 Ab • . 
J Nr. 1, l' SehG/RP, Holfelder/Sosse, SehG/BH, Vorbem . zu § 16 
und Anm. zu §§ 16, 17, 22 , HaJfIJler /Bcch t, SehR/RP, § 6, Rz 6, 
Claa$9n, SchG/Nds, § 13 Anm. 6. 

Sesonderhei ten : 
Gesamtscbulen ~ mit Sekundarbereich 1 : § 1 Abs. J SehOGesSchl 
Sy; 

Der Sekundarber o ich der kooperativen Gesamtschule wird in eini 
gen Lalldern auch als Oberstufenzentrum bezeichnet - §§ 16, 17 
SehG/BH, 42 SchG/Be. 
Regelschu l e: He und Nds - Bunde smin ister f ür Bildung und Wis_ 

senschaft, Mänqelber1cht , Zf. 27, Claasen, SchG/ 
Nd"" § 13, 1>.nm. 1-3, S. 
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Uber sicht 3: GLiederung dei Schulwesens In der Praxis : 

7 . 2 . Gesamtschule: 
Gliederung 
b) Kooper a tive G .. samt schul e 
~elschule , 

-----------------------------------------------------------------
In NW scheiter te der Ver such, die kooper ative Gesamtschule .ls RE 
gelschule elnzurickten,am erfolgre i chen Antrag auf DurchfUhrung 
eines konträren Volksbegehre ns - § Sb SchVwG/NW l.d . F. vom 8.1 1. 
1977 ( GVBl. s. 378) und GVBl. 1978, S. 177, Frankfurter 1\.119emel 
Zeitung Nr . 72 vom 11. 4 .1 978, S. 2 und Nr. 75 vom 14.4.1978, S. ~ 

Verluchsschulel S .o . a). 

c) Additive Gesamtschu l e: 

D>. Gesamtachule 
• die 

Zulassung und Dauer: ke i ne Besonderheiten gegenUber dem geglie
derten Schulwesen, s. unter 3. - 5. und 7. 1 . . 

Berechttgungen : 

-----------------------------------------------------------------
a ) I ntegri erte Gesamtschulen : 

Sekundarabschlua I, ent spr echend dem Leistungs- bzw. Kursstand 
nach d er 10. Klasse, Haupt schulabschluß. Realschul absChluß (s. 
3., 4 . ) - §§ 7 Abs . 1 , 4-7 SchOGesSch/ay. 35 Sch/Be , 5, 6SchG 
12 Abs . 2 S. 3 SchG/Hbg, 13 AbI . 1 SchG/Nds , ~b Ab!! . 2 SchVWG/ 

Sekund ar abschlu8 11, a llgemei ne Hochschulreife ( s . 5 . ) - §§ 5 
6 SchG/ar, 12 Ab.. 3 SchG/Hbg . 13 Ahs. 1 SchG/Nds, 4b 1\.bs . 2 
SchVwG/NW, 
keine Oberstufe: By; kei ne besondere Regelung: BW, He. RP . Sa 
SH, § 6 SchVwG/He verlangt bei Versuchsschulen aber, daB ver_ 
gleichbare AbschlUsse zu erwerben sind. 
Z.Zt. 1st die Anerkennung von GesamtschulabsChlUs&en Uberhaupt 
inf rage gestellt - Frankfurter Rundschau Nr . 199 VOR 28.8.1979 
S. 4 und Nr. 239 VOll! 13 . 10. 1979, S. 1 . 
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Ubersicht 3 Gliederung des Sehulwes~ns in der Praxl, 

Di e Berechtigungen entspreehen denen des gegliederten Sehulwe
sens - s. O. 3. - 6.1. -, da heide Formen der Ges amtsc hule die 
Gliederung nac h Schularten nicht aufheben, Besonderheiten bez 
stehen nur, soweit doppelqualif 1~ierte Absc hlUsse vergeben wer
den. 

Das Schulwesen der Bundesrepubl1k besitzt eil1e Vi elgestal t ige 

Gliederung, de r ~war i n den me isten Fällen ein de utlich diffe

renziertes Unterrichtsangebot entspr i cht, ohne daß j edoch das 

Schulwesen in seiner tradJ ert.en Gl i ederung gesetzlieh ga ran

tiert wäre. Die schon bei der inha l tl~ Ausrichtung der 

Schulaeten z u Tage tretenden Verflecht ungs tendenzen , deren 

hervorra~ten Merkmale die Dur chlässigkeit des SChul s yste ms 

bis zur Sekundarstufe 11 und die doppelqualifi zieeenden Ab

schl Usse sind, deuten auf das Gege nteil hin. Dies entspricht 

t enden z iell d er domrnln l erenden Forme l fU r die Gliederung des 

Schulwesens, das "organisch auszugestalten ist, unter Rtlck

sichtnahme auf die Mannigfaltigkeit der Lebena- und Beruf s 
aUfgaben . · 120

) Nur i n Nordrhein-Westfalen 121) ist darUber 

120 ) 
Art. 132 BV , 31 LV/Sr, 8 Abs . 1 und 2 , 10 Abs. 1 S . 1 
und 2 LV/NW, §§ 3 Abs. 1 und 2, 4 Abs. 1 SchG!BW, 4, 
26 Sehe/Be. 2 Aha. 2 SChG/Br, 9 - 11, 15 SchG/Hbg , 1 
Ahs. 2 SchVwG/lte , 4 SchG/Nds, 2, 4 SchOG!NW, 4 SchVwG/NW, 
6 SchG/ RP, 2 AbI!. 1 SchOG! Sa , 7 Abs. 1 SchG/SH; "ennecke, 
Staat und Unterricht, S. 71, 75- 78; Erichscn , ~ indcs
woh l entscheidung, S. 23 . 

121) Art. 8 Ab I! . 1 und 2 LV/NW. 

./. 
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hinaus postuliert: "Die Schulgl1eclerunq soll den kul

turellen und sozialen BedUrfnissen des Lances ent
sprechen" . Die zuerst genannte Formulier ung schließt 

sich an den nahezu gleichlautenden Artikel 146 der WRV 

an . 122 ) Eine Gliede rung des Schulwosens ist diesen Ver

fassungshestimmungen und den ihnen entsprechenden Normen 

der Schulgesetze nicht als Selbs tzweck, sondern allein 

als Mittel zur optimalen Förderung d i fferenzierter Be

gabungen und zur Eröf fnung vielfältiger ber uflicher 

Laufbahnen zU e ntnehmen. Verfassungsrechtlich ist ke ine 

bestimmte Schulgliederung, sondern nur der Auftrag vor

gegeben , die Gliederung des Schulwesens an der Begabung 

und der Vorbereitung der Schüler auf das Berufsleben 

auszurichten. So gesehen ist der allgemein gehal tene 

Gliederungsauftrag einiger Landesverfassungen eine Be

kräftigung des in i hnen gle ichfall s verankerten Rechts 

auf Bi l dung; ihm allein dient die Schulgliederung . Auf 

das Elter nrecht läßt s i ch das Gebot zu~· Gliederung des 

Schulwesens in der Uberkommenen Weise nicht unmittelbar 

stützen. Es wirk t s i ch aber aus, daß das gegli ede rte 

Schulwesen dem Entscheidungs- und Wahlrecht der Elte r n 

bezüglich der Schullaufbahnent scheidung ihrer Kinder 

12 2) Vgl. hierzu Giese , WRV, Art. 146, Anm. Ir 3 . 

. / . 
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voll ",erecht wird. 123) Eine WahlmÖ<]lichkei t ist. jedoch 

aueh zwischen zwei Schularten und selbst innerhalb einer 

nach Lcistun",skursen differenzierten inte~rierten Ge

samtschule, erst recht innerhalb einer additiven Ge

samtschule ",egeben. Wenn sich weder eine notwendige. 

sachlich be",rUndbare Interdependenz zwischen au8en

differenziertem I",e",liederten ) SChulwesen und adäquater 

Be",abun",sförderung nachweisen. noch aus den Landesver

fassun",en ein konkretes GLiederungs",ebot fUr das Schul

wesen ableiten läßt, dann kann nicht das Elternrecht 

herhalten, um das ",e",liE:derte Schulwesen a uf die Ebene 

der unveränderbaren Verfassungswerte zu heben. 

al ZOwar sind in eini",en Landesverfassunqcn konkrete 

"''-'""""",,,,,,~ ",enannt - vor allem 
die Volksschulen, aber auch die Berufsschulen,125) 

SonderSChUlen,'26) Realschulen 127 ) und das Gymnasium, 

sogar das Humanistische Gymnas ium. 1281 Ein Teil dieser 

Nenn un",en kann aber sofort aus der Betrachtung ausge

schieden we rden, weil er nicht auf die Schulgliederung • 

sondern a uf andere Bchulrelevante Orqanisationsent

SCheidungen zielt, wie z.B. die konfessionelle Aus-

123) 

124) 

125) 

126 ) 

127 ) 

128 ) 

So z .B. BVerwG, DVS I. 1919, S. 354, vql. außerdem: 
Art. 16 Abs. 1, 18 LV/SW, 121, 136, 137 SV, 32 
Abs. 2 LV/Sr, 57 Abs. 1 LV/He. 11, 14 LV/NW. 34 
LV/RP, 29 Ahs. 1 LV/Sa; §§ 13 SChG/Ba, 4 SChG/Hbg, 
104 SchG/Nds; Meder, sv, Art. 135, RZ. 8, Art. 136 , 
Rz. 2: Zinn/Stein, LV/He, Art_ 57, Anm. 1 I GeIler / 
Kleinrolun, LV/NW, Art. 14, Anm. 1 . 

Art . 15 Ahs_ 1 LV/SW. 129 und 135 BV, 59 AbI>. 1 LV/He, 
8 Abs. 2 LV/NW, 29 LV/RP und 27 Abs. 3 LV/Sa . 

Art . 129 BV, a Abs . 2 LV/NW und 27 Abo. 3 LV/Sa. 

Art. 29 LV/RP und 27 Abs. 3 Lv/Sa. 

Art. 59 Aba. 1 LV/He , 31 LV/RP und 27 Abs. 3 LV/Sa. 

Art. 59 Ab, • 1 IN/He, 31 und 38 LV IRP, 27 Abs_ 3 
LV/Sa. 
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richtung der SChulen,129) wobei selbstverständlich an 

die bestehende Gliederung angeknüpft , aber nur die kon

fessionelle Ausrichtung und nicht die Gliederung fest 

geschrieben wurde. Dassel be gilt für die wichtige frage 

der Schul geldfreiheit . 130) Somit verbleiben als Ver

fassungsnormen, die Sich als Beleg für eine bestimmte 

Gliederung des Schulwesens heranziehen lassen können, 

nur Artikel 135 SV und 8 LV/NM, welche die Scbulgliede

rung im Zusammenhang mit der Schulpflicht erwähnen, 

schließlich noch Art i kel 38 LV/RP. Es ist zunächst kein 

Hindernis, wenn die tradierte Schulgliederung nur in 

drei von elf Bundesländern gar antiert wäre: abweichende 

Ausgestaltungen des Schulwesens können AUsdruck der 

föderativen Vielfalt sein. fraglich ist aber, ob ein 

in besti mmter Weise gegliedertes Schulwesen aus den ge

nannten Normen erschlossen werden kann. 

aal Die Artike l 129, 135 und 136 Abs. 2 S . 1 SV werden 

Meder 131 ) als Gliederungsgebot fUr das Schu l wesen 

a ufgefaßt. Dem G~nasium komme eine besondere Bedeutung 

zu, we il es den SchUle rn das filr die selbständige Geistes

arbeit notwendige Wissen und Können vermittle und eine 

SchlU~selfunktion fUr die in e inem demokratischen Staats

wesen unverzichtbare schulische Auslese besitze. Erste 

Funktion der Nennung des gegliederten SChulwesens 1st 

129 ) 

UO} 

131) 

Art. 15 Abs. 1 LV/BW, 29 und 34 LV/RP sowie 27 
Aha. 3 LV/Sat g leicher Ansicht Spreng-Birn- Feuchte, 
LV/SW, S. 79 fC . , 82 und Zinn-Stein, LV/He, Art. 
56, Anm. 12. 

Art. 59 Abs . 1 LV/He . 

BV, Art. 129 , Rz. 2 und Art: . 132, Rz . 1. 

. I . 
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jedoch die Statuierung der Schulpflicht. Sie erschien, 

in Anlehnung an Art i kel 13 4 WRV, den älteren Landes

verfa ssungen unabd i ngbar. In diesem Zusammenhang konnte 

nur auf das tradierte Schulwesen zurUcKgegriffen wer
den. Eine aber die pauscha le Aufforderung, das Schul

wesen nach den Hann1gfa lt igkeiten vOn Leben und Beruf 

zU gl i edern, hinausweisende Organisationsentscheidung 

liegt daher diesen Normen nicht z Ugrunde. Ein Gl iede

rungsauft rag ist zwar ~u bejahen, nicht jedoch in dem 

konkrete n Ha ße wie das Heder der BV entnehmen will. 

bbl FUr die LV!NW argumentiert osscnbUhl 13 21 zunächst 

vorsichtiger, wenn er feststel l t, eine institutione lle 

Garantie vermöge dIe organi satorische Selbständigkeit, 

wenn auch nic ht den unveränderten Gehalt, e iner kon

kreten Schulart z u gewähr leisten, diese Car a ntie aber 

für das gegliederte Schulwesen insgesamt der LV/NW 

nicht entnehmen kann. Die Landesverfassung knUpfe nur 

an Bes t ehendes an, garantiere es aber nicht . Diese 

Sichtwe i se, die uneingeschränkt zu teilen ist, verläßt 

OsssenbUhl 13 31 jedoch fUr die Haupt schule , die dureh 

die Nennung in Artikel 12 LV!NW mit ihrer Untergliede

rung I n Crund- und Hauptschule institutionell abge

sichert sel . In verbindung mit den a llgemein gehaltenen 

1321 Gutachten , S. 34- 37 , 39. 

133) Gutachten , S . 36, 37 ; I ngo Rlcht~r, RdJB 1970, 
S. 3 läßt die Frage offen, ob jene Landesver
fassungen, die in Anlehnung an die WRV schuL
arten des geglieder t en Schulwesens nennen, d i ese 
Schulgl1ederunq gewährleisten. 

. / . 
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Gliederungsnormen der Artikel 10 Abs. 1 und 8 Abs. 1 

S. 3 LV/NW ergebe sich ein Verbot der t;inheitsschule, 

nicht aber e~ Uberwindung der Uberkonmenen Schul 

gliederung durch die Integration von verschiedenen 

Schulformen bei diffaren:derten AbschllIssen . Die gene

rel l e Schulgliederung sei, wie dies dar herrschenden 

Ansicht zu Artikel 146 Abs. 1 WRV entsprach, mehr ein 

inhaltliches als ein organisatorisches Prinzip. 

UmSQ mehr muß aber die Schlußfolgerung aus der Erwähnung 

der Hauptschule in Artikel 12 LV/NW erstaunen, auch wenn 

es sich um eine ausdrückliche Nennung handelt. Warum 

soll, trotz Nennung des höheren Schulwesens und der 

generellen Gliederung, nur die Hauptschule garan tiert 

s ein? Die Erklärung für ihre herausgehobene Erwähnung 

liegt in der damit verbundenen Statuierung der Schul

pflicht. Sle ers chien im Zusammenhang mit der Haupt

schule, genauer der Volksschule, die Grund- und Haupt

schule urnfaßt, besonders notwendig, weil sle zU der 

Zeit, als d i e Landesverfassung verabschiedet wurde, die 

Schule für die Mehrheit der Schüler war . Die spätere 

Umstrukturierung des Schu l wesens konnten die Verfassungs

geber nicht berücksichtigen. Deshalb ist auch bei Ar

tikel 12 LV!NW die Nennung der Schulg liodcrung aus

schließlich im Zusammenhang mJ t der Statuierung der 
Schulpflicht zU sehen. Die allgemeine Schulpflicht sollte 

nindestens die Bildung durch die Vol ks- und Berufsschule 

sicherstel len . Die Schulpflicht für die we i terführ enden 

Schulen als Pflicht besonders zU erwähnen, konnte der 

verfassungsgeber in Anbetracht deren privilegierenden 

AbschlUsse unterlassen . We nn die Erlanqung des Mindest 

inhalts schulischer Bi ldung anders als durch den Besuch 

der Hauptschule möglich i st, dann ist den Intentionen 

./ . 
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des Verfassungsgebers genUge getan. Behandelt man Ar

ti~el 12 LV/NW als Ausdruck eines generellen Votums 

fUr die durch differenzierte Bildungsabschli!sse und 

Berufs laufbahnen vorgezeichnete Schul gliederung und 

nicht mehr, so vermeidet man auch das merkwUrdige Er

gebnis der isolie~ten Garantie eines von drei Te i len 

des herkömmlichen qegllede~ten Schulwesens. 

ce) Eine absolute Sonderstellung unte~ den Ve~fassungs

normen, die auf das gegliede~te Schulwesen hinweisen, 

nimmt Art i kel 38 LV/RP ein. Er be stimmt: MBei der Ge

staltung des höheren Schulwesens ist das klassisc he 

humanistische Bildungsideal g l eichberechtigt neben den 
anderen Bildungszielen zu berUcksichtigen~. SUsterhenn

SChäfer l34 ) schließen aUS d ieser Norm, da ß sie die 

Gliederung des Schul wesens voraussetze und die Schul

verwaltung im Rahmen des Möglichen zUr Gleiehste llung 

des Humanist i schen Gymnasiums mit den anderen höheren 

Schulen verpfliehte. Eine Änderung des Schu lwe sens, dem 

die Humanist ischen Gymnas i en in Rheinland- Pfalz zum 

Opfer fielen, sei ve r f assungswidrig . Auch Ossenbtihl 13S) 

entni"""t Artikel 3ß I.v/RP eine institutionelle Garanti e 

des Humar,lstl.schen Gymnasiums. Der unbefangene Leser 

vermag dagegen aus dieser Norm nur die Garantie des 

Blldllngsideals. nicht jedoch des SchultypOJ herauszu

l esen. Das humani stische Bi ldungsideal aber kann auch 

in einem anders gegliederten SChulsystem verwirklicht 

134) 
LV/RP, Art. 38 , Ann. 2 . 

135 ) Gutachten. S. 35 . 

.1. 
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werden, z.B . als "humanistischer Bildungsgang " im Rahmen 

der refor mierten Oberstuf e . Arti kel 38 LV/RP ist eine 

Antwor t auf die Naz i - ni ktatur und die Versuche der 

französischen Besatzungsmacht , ihre Sprache als erste 

Fremdsprache an allen Schulen verbindlich zu machen. 136) 

lienn die",e I ntentionen noch eine Berectltigung haben , 

dann nur al", Verteidigung des hurnani",tischen Bildungs

ideal s, nicht aber des Humanlsthchen Gymnasiums. niese 

Deutung tragt dem Willen des Verfassungsgebers Rechnung, 

der vom Ideal, nicht aber der Schule sprach. 

b) Keiner Landesverfassung I~ßt "'ich somit ein konKretes 

Gl1ederung"'gebot für das Schulwe",en entnehmen . Nur in

haltlich muB da'" SChulwesen differenzierten Anforderungen 

des Berufsleben", durch ent"'prechende B1 ldung"'gänge und 

-abschlUsse gerecht we r den. Die ses Er gebnis entspricht 

der authentischen Interpretation der Verfa ssungen durch 

den Landesgesetzgeber. Sie is t zwar nicht mi t dem Ver

fassungsinhalt identisch, bezeichnet aber die ~~rfassungs 

adäquate Realität . In "-lesen rlOIll\en konnten i n te-

grative Tendenzen des Schulwesens sehr stark zur Geltung. 

Sie werden ah "organischer Aufbau des Schulwesens ", 

"Durchl li",sigkeit des Schulsystems· und ~RUcksichtnahme 

auf die Einheit de", deutschen Schul we sens~ um",chriehen. ' 37 ) 

136) SUsterhenn-Schäfer. LV/RP. Art. 38. Anm. 2. 

137) §§ ] Ahs. 2, 4 Abs . 1 SchG/BW, 1 Abs. 3 SchVwG/He, 
2 Aha. 1, 3 und 4 SchOG/NW, 2 SchOG/Sa; § 7 Abs. 2 
SchG/SH spricht nur von Ermöglichung des Ubergangs 
zw1schen den Schularten ; Hochstetter/Muser, SchG/BW. 
S. 30, 31; Holfelder/Bosse, SchG/BW, Anm . zu § 3 und 
§ 4, Anm. 1; Spltta, LV/Br, S. 73, 76, 77; Heycrhoff/ 
PUnderJSchä fer, SchVwG/NW, § 4 , Anm . I 1 und 11 2cI 
Haug9' SchOG/NW, S. 69- 71. 

.I. 
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aal Der Begriff ~Durchlässigkeit des Schulsystems" ist 

eindeutig/ ihm wird durch za hlreiche Ubergangsmöglich

keiten und weiterführ~nde AbschluSberechtigungen in 

der Schulpraxis so weitgehend Rechnung getragen, daS 

ein kompl iziertes System nebeneinander verlaufender und 

doch verschränkter Schularten entstanden ist. 138 ) Er

gänzt wird d i eses System durch den zweiten Bi l dungsweg, 

mit dessen Hilfe auch die letzten Bildungswil ligen noch 

erfaBt werden sOllen,139) Den gl e ichen Zweck e rfüll en 

auch die meisten berufsbildenden Schulen, die abe r nur 
teilweise 1401 dem zweiten Bildungsweg zugeordnet werden , 

Zusätzlich steht d i e Mög l ichkeit offen, Externen-PrUfun~en 

für alle Arten des Schulabschlusses abZUlegen,14 1) Zum 

Teil we rden solche Abschlüsse 1m Rahmen der Erwachsenen

bildung an Vol kshochschulen und im Fernunterricht vor

bereitet. 142 ) Die Bemühungen um die Durchlässigkeit des 

Schulwesens sind lücken l os zu nennen . 

138) Siehe Ubersicht 3 . 

139) 

140) 

14 1 ) 

'42) 

§ 1 3 SchVwG/Hel zu seinen Aufgaben und Zielsetzungen 
vgl . : Bundesminister für Bildung und Wissenschaft, 
Mängelbericht, Zf. 41, §§ 26 , 50 und 51 SchG/Be. 

So ausdrücklich Holfelder /Bosse , SchG/BW, § 13, Anm. 1 
und § 13 SchVwC/He für die Berufsaufbauschule SOwi e 
§ 4 a SchVwG/ NW für die Fachschule. 

Bundesminister für Bil dung und WissenSChaft, Mängel
bericht. Zf. 36, 41, 203, 241, vgl. z.B. die §§ 1 0 
Ahs . 2 5chG/Hbg, 4 ~ SchVwG/NW und 24 Ahs. 2 SChG/5H; 
11 Abs. 7- 9 SchG/Hbg, 13 SchVwG/He; 19 SChG/Nds, 26 
Aha. 3. 50 und 51 SchG/Be, es sind das Berlln-Kolleg 
(§§ 48, 49 SchG) , d~s Hessen- Kol leg (§ 13 SchVwG), 
das Hansa- KOl l eg (§ 11 Abs. 5 SchG/Hbg) und das nord
rhein-west fäl ische Kolleg (§ 4 a SchVwG), in Schleswig
Holstein die Berufsakade~ien (§ 20 SchG) und das Kolleg 
(§ 23 Abs. 1 SchG). 

Bundesmi nist er fUr Bildung und Wissenschaft , Mängel 
bericht, Zf . 41; §§ 52 und 53 SahG/ Be. 
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bbl Auf die "Einheit des deutschen SChulwesens" wird 

vor all~ durch die Abstimmung sChul politischer Akti 

vitäten 1n der Kultusministerkonferenz (KKKI Bedacht 

genommen, auch wenn 1n neuerer Zei t durch Reformma8-

nahmen Uneinigkeit entstanden ist. Uber den Stellen

wert dieser interföderativen Kooperati on ist im näChsten 

Abschnitt zu handeln. 

ccl Nicht eindeutig bestimmbar ist der Begriff des 

·organischen Aufbaus des Schulwesens~. Am drastischsten 

wird er in Berlin und Bremen ausgelegt, wo der Schulge

setzgeber sich fUr ein Gesamtschulsystem ~~indest pro

qr&mmatisch entschieden hat . 1(3 ) Aber sowohl in Berlin 

als auch in Bremen ist das Gesamtschulsyste~ nur partiell 

verwirkl icht. In den Bundesländern Hamburg, Niedersachsen, 

Nordrhein- Westfalen und Rhelnland- Pfalz ist die Gliede

rung nach Primar- und Sekundarbereich zwar eine schul

organisatorische Grundentscheidung; sie hat aber nur 
formalen Charakter 144) . Aus dem Gebot "organischer AUS

gestaltung des SchUlwesens" kann ein Gesetzesauftrag 

zur Etablierung der Gesa~tschule1 45) nicht abgel eitet 

werden. Es soll lediglich sicherstellen, daS die "DurCh
lässigkeit des Schulwesens· gewahrt bleibt . 146 ) Den ge

nügt schon ein Ineinandergreifen inhaltlich und organi

satorisch unterschiedener Schularten und Schulstufen 
bei ausreichender Abstimmung der Bildungsinhalte und 

formaler Gleichstellung aller SChulen einer Stufe. 

143) § 24, 26 und 35 SChG/Be, 11 Aha. 1 SchG/Br. 

1U) 

145) 

146) 

Art. 3 VoSchG/By, §§ 5 SChG/BW, 3, 4 Abs. 1, 2, 5 
Ahs. 3, 6 SchG/Br, 21 ~a. 2 SchG/Hbg, 4 Ahs. 1 
Nr . 1, 5, 7 SchG/Nd"" 4 Aba . 3-5, 10 Aba. 1 SchVwG/ 
NW, 4 Ahs . 3, I SchG!RP. 

Nur angedeutet bei, Pfeil/Bach, SehR/He, S. 
Hammer/Becht, SchR/RP, § 6, Rz. 1 , 2 . 

38, 39/ 

Haamer/Becht, SchR/RP, § 6, R~. 1 , 2; earl A. Werner, 
SchG/Be, § 4 Anm. 2, 4, Pfeil/Bach, SehR/He, S . 38, 
39, und ausdrUcklieh, §§ 1 und 12 Ahs. 8 SchG/Nds, 
6 SchG/RP, 4 Abs. 1 , S . 1 SchG/BW. 
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cl FUr die Gestal t ungsfreihe it des Schul gesetzgebers 

spreche~ schließlich di~ Experimentierklauseln der 
Landesschulgesetze, 1471 fUr d i e dasselbe wie fUr die 

Integrationsnormen l48 ) gi l t . Man muß zwisc hen Schulver

suchen unterscheiden, die im Rahmen einer tradierten 

Schul farn durchgeführt werden, und Versuchsschulen, die 

als Institution neue Wege gehen. Beide Experimental

farnen sol len der Entwic klung und Erp):"obung neuer päda

gogischer oder schulorganisatorischer Erkenn t nisse 

dienen. Sie können zu einer i nhalt i chen Veränderung 

von Unterrichtsroethoden und Lehrmittel fUhren, wenn 

die Entwicklung des Bildungswesens, die veränderten 

Lebens- und Berufs&ufgaben oder d ie ~ahrung der Einheit 

des deutschen Schulwesens sie notwendig machen. Zi el 

der Schul versuche kann auch d ie Fortentwicklung und 

Er probung vorhandener Formen schulischen Unterrichts 

sein. Oie Anforderungen an die Durchführung vOn Schul

versuchen sind in den Ländern unterschiedlich ger egelt: 

Keine Regelungen treffen Bremen, Nordrhei n-Westfalen, 

Rheinland-Pfalz und SChlcswig-Holstein . I hr Gesetzgeber 

hielt es fUr ausreic hend, daß die Schul ve rsuche frei 

willig sind und über die Teil nahme hieran die Erziehungs

berechtigten entscheiden, was in Hamburg ausdrUckl i ch 

147) Art . 26 a, 26 b EUG/By, §§ 22 SehG/BN, 3 SchG/Be, 
9 1I.bs. 1 SchG/ar, 23 Ahs. 2 SehG/Hbg, 6 ScbVwG/He, 
14 Abs. 1 und " SchG/ Nds, " b Abs. '2 SehVwG/NW , 
7 Aba . 1 SchPflG/NN, 14 Aba. 3 Nr. 1 SchG/RP, 5 
Abs. 1 SchOG/Sa, 10 SchG/SB, 16 Zwischen l änderab
kommen , BI,IenG, VwRspr. Bd . 27. S . 65 7 , VGB Mannheim, 
ESVGH Bd. 26, S. 217, VG DUaaeldorf, RdJB 1978, 
S. 3ß6 (38 8 , 389 ); Claasen, SchG/Nds , § 15, Ahm. 1; 
Holfelder/Bosse, SehG/BN, Anm. zu § 22. 

148 ) Siehe oben b). 

.I. 
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festgeschrieben iat. '49 ) Eine qualifizi.erte Elternmit

wirkung bei der Einführ ung von SChulversuchen ist in 

Baden-Würt tember g und in Berlin '50 ) mit der Anhörung 

des Elternbeirats sowie im Saa rland '5' ) mit der An 

hörung der Landesschulkonferenz eröffnet. In Bayern, 

Hessen und Niedorsachsen 152) ist vorgeschr ieben, daß 

Nachteile f ür die am Schulversuch teilnehmenden SChüler 

dadur ch zU vermeiden s i nd, daß allgemein anerkannte 

Abschlüsse vermittelt, während des Ver suchs ein Uber

wechse l n in andere Schulen gewährleistet und d ie Ent

scheidungsfreiheit der Eltern Uber die Schullaufbahn 

i hrer Kinder nicht aufgehvben wird. Deshalb ist eine 

Regelschu l e parallel z um Schulversuch unter zumutbaren 
Bedingungen anzubieten. Ein Rechts ans pruch auf die 

Ei nrichtung oder WeiterfUhrung e ines Schul versuchs be
s teht nicht 153) , es sei denn, der Abbruch eines Schul

versuchs fUhre zU e i nem pädagogisch nicht zU verant

wort enden Wechselbad . 

149) §§ 3 SchG/Be, 23 Abs. 2 SchG/Hbg . 

1 SO) §§ 3 SChG/Be , 22 Ahs . 2 SehG/BW, 6 Ahs. 3 SchVwG( 
He - zur Praxis in BW: Molfelder/Bosse, SehG/BW, 
Anrn . ZU § 22. 

1511 § 5 Abs. 1 SohOG/Sa. 

152 ) 

153 ) 

Art. 
Nds. 

26 b EUG/By , §§ 6 SOhVWG/He, 12 Ahs. 4 SohG/ 

BVerwG, VwRspr. Bd. 27, S. 657, VGH Mannhelm, 
ESVGH Bd. 26 , S. 21 7, VG DUsseldorf, Ra3B 1978, 
S . 386 ( 388 , 389 ) ; au8erdem : §§ 22 Aha . 2 SohG/BW, 
6 Aha. 4 SChVwG/He, Art . 26 b EUG/By . 

./ . 
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dl Aus allen herangezogenen Normen wird deutlich, daß 

der Landesgesetzgeber die gegenwärtige Struktur des 

Schulwesens zwal' für eine Erscheinungsform des Ver

fassungsbegriffg Schule eracht.et. dessen lnhalt damit 

aber nicht erschöpft s i eht, der Begriff des Schulwesens 

vielmehr fUr künftige Entwicklungen offen ist . 1541 Die 

Grenzen staatlicher Schulhoheit, die sich trotz allem 
ergeben, sind in dieser Untersuchung nicht neU, Zum 

einen der Grundsatz der Systemtreue oder Selbstbindung 

des Gesetzgebers; der dem Bestandsschutz für z<:,ntrale 

Berechtigungen im Schulwesen dient. Zum anderen der 

Schutz des Elternrechts 3ls Wahlra:::ht zwischen alter

nativen, vom Staat angebotenen SChularten. Filr die 

organisatorische Gesta l tung des Schulwesens gilt mit

hin der Grundsatz, daS der Gesetzgeber in der Regelung 

von Lebenssachverhalten solange frei ist, wie nicht 

15 4) Ebenso Maunz, in: Maunz/Dürig!Herzog, Scholz, Ge, 
Art. 1, Rz. 9. 
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Grundrechtspositionen beeinträchtigt werden. 155) Solche 

Grundrechtspositionen sind das Recht der Eltern zur Be

stimmung der Schullaufb~hn ihre r Kinder und der Anspr uch 

der Schüler auf schulische Förderung. Innerhalb diese s 

weiten Spielraums unterliegen wiederum nur offensicht-

lich fehlsame Entscheidungen des Gesetzgebers einer 

Korrektur durch die Verfassungsger i chte . 156 ) Dieses Er

gebnis entspricht der demokratischen Struktur unse res 

Staates. Auch wenn de~ Elternrecht eine herausgehobene 

Stellung in der Verf~ssungsordnung eingeräumt ist, so 

folgt d~raus n icht, daß es das Denokra tieprinzip modi

fizieren kann und d i e Ausgestaltung des Schulwesens dem 

Willen der größt~öglichen Zahl von El tern entsprechen, 

daß ums t rittene schulische Maßnah~en unter strikter 

Beachtung der Freiwilligkeit durchgeführt werden müssen. 151 ) 

Dieses Hinei nwirken in den st~atlichen Kompetenzbereich 

ist systemfremd und nicht erforderlich, weil ohnedies 

dem ELternrecht ausr eichend Beachtung zuteil wird. Neben 

der angesprochenen Klagemöglichkeit ist die politische 

Einflußnahme nicht z u vergessen, die ger ade auf die 

Schulpolitik groß ist . 

155) Ebenso: Bull, Staatsaufgaben, S. 1 ; Maunz, in , 
Festsehr . SCheuner , S . 426: Starck in: Bundes
verfassungsgericht und Grundgeset~ Bd. 11 , S. 512-
514, demzufolge die Entscheidung BVerfGE 34, 16 5 
keine Entscheidun9 zur generellen GliederUng des 
Schulwesens war: ~u Schulve~suc hen und ihrer recht· 
lichen Behandlung: Ingo Richter, JZ 1918 , S. 553 ff.; 
s.a. derS . , Bildun9sverfassUngsrecht S. 63 , 64, 

156 ) 

151 ) 

301: Die t z e , RaJB '976, S. 39, 40: Erichsen, Kin
deswohlentsche1dung,S. 23, BVerfGE 1, 219; 3, 24; 
4, 15 Und 399: 6, 71, 16 und 94 : 8, 16 und 195: 
34, 165 ( 199) . BVer..C N.nI 1916, S. 86 4. DVBl. 1979, 
S. 35 4 ; VGH Mannheim , DöV 1914, s. 858; VG Düssel~ 
dorf. RdJB 1918, S. 386 ff .. 

Bull , St~ats~ufgaben, S . 10, 11. 

Ossenbilhl, Döv 1917, s. 808, 809, der insoweit durch 
BVerfGE 34, 165 (199) - hess . Förderstufe - bestätigt 
Wird. 

./ . 
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Man sollte politisch rationales verhalten nicht durch 

in d ie Verfassung interpolierte Verfahren sichern 

wol l en. Man sollte sich aber auch davor hUten, allzu 

konkrete sehulische Strukturen verfassungsfest zu 

machen. wenngleich die Versuehung hierzu. aufgrund 

ergiebiger Normen der Bildungsverfassung. zugegebener-

maßen gr08 ist. Gerade fUr das Schulwese~ läßt sich 

dies exemplarisch darstellen: In den älteren Sehulge-

setzen und in Artikel 32 LV/RP ist die Koedukation 

ausdrücklich abgelehnt, während sie in den neueren 
Schulgesetzen ermöglicht und sogar befürwortet wird. 1581 

Zum Prinzip der GesChlechtertrennung im Unterr icht ist 

verfassungsreehtlieh anzumerken. daß eine Differenzierung 

des UnterriChtsgegenstandes naeh dem Geschlecht :l;ast aus .. · 

nahrnslos gleichheitswidrig ist und außerdem das elterliche 

Erziehungsrecht verletzt - Artikel 131 Abs. 4 SV muB deshalb 

verfassungskonform dahingehend interpretiert werden, daß 

die dort genannten Fächer vorrangig Mädehen angeboten 

- nicht aufgezwungen (11 - werden, Jungen aber bei ent

sprechendem Verlangen nicht zurückgewiesen werden dUrfen. 

1581 Art. 131 Abs. 4 SV, 32 LV/RP, §§ 2 Abs. 5 SchOG/NW, 
4 Ahs. 2 SchG/Br aF. 8 Ahs. 2 SchG/Hbg aF. 11 
SchG/Be aF und dle Ausführungen von Haugg, SchOG/NW, 
S. 142 ff., insbes. S. 147. 148, einerseits und 
§§ Ig SChG/Be, 7 SchG/Br. 3 SchG/Hbg. 5 Abs. , 
SchG/SH andererseits. OVG Münster. OVGE Bd. 12, S. 
241 (247 1. Histo risch fällt auf, daß für den unter-
richt in Crund- und Hauptschule die Geschlechtertrennung 
niema l s zUr Debatte stand - Ausdruck eines Zweiklassen
schul rechts oder der Irrelevanz des Prinzips? Auch so
weit man zur Koedukation einen gänzlich entgegengesetzten 
Standpunkt einnahm, schrieb man ihn also im Gesetz fest . 

. /. 
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Die Festschreibung einer bestimmt en Rolle weiblicher 

Schüler durch Bildungszielp ist mit dem Gle ichheits 

satz unvereinbar, da die biologischen Unterschiede 
zwischen Mann und Frau keine bestimnoe schulische 

Unterrichtung erfordern. Zudem wi rd den Eltern der 

Einfluß auf die Rollenfestle9ung und d~mit auf die 

Gesamterz iehung i hres Kindes geno~en, was gegen Ar

tikel 6 GG verstößt. Die Geschlechtertrennung ist als 

Erziehungsprinzip über hol t , was zu keinen Problemen 

führt, wenn man diesen Gr undatz im einfachen Gesetz 

festgeschrieben hat. In Bayern und Rheinland- Pfalz 

dage gen muß man mit tendenz i el l verfassungswidrigen 

Verfassungsnormen leben. 

Das Beispiel der Koedukation soll te auch für die Ein

schätzung von Schulgliederungsnormen Beachtung finden. 

Die Verfassung kann nur einen Rahmen f Ur politisches 

Handeln abgeben, wei l sie Produkt eines politischen 

Kompromisses ist. Sie soll politisches BandeI n ermög

l ichen, nicht verbieten. Konkrete SchuliSChe Konzepte 

sind 1m Rahmen der Verfassung zu e ntwickeln, nicht aber 

b l oßer Vollzug derselben. SChreibt man die bestehende 

Schulgliederung anhand der Landesverfassungen f est, so 

l äuft man Gefahr, die Entwi cklung vOn Förderstufe und 
Gesamtschule z. B. auf e i ner Ebene zu blockieren, die 

jed .. s schulische Experiment verbietet, m:l.t de r FoLge, 

daß ~n, wenn sich die Gesamtschule als Schulsystem 

der Zukunft erweisen soll te, aus verfassungsrechtlichen 

Gründen diese Entwicklung nicht mehr aufnehmen kann . 

Wer aber kann gara ntieren, daß das gegliederte SchuL

wesen in der historischen RUekschau ni cht e inmal ebenso 

antiquitiert erscheinen wird. wie die Festschreibung 

der Geschlechtertrennung in Artikel 131 Aba. 4 SV, 32 

LV!RP? Dem El ternrecht mag durch ein binnendiffer en-

, 
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~iertes SChulwesen mit unterschiedlichen AbschlUssen 

und der Beteiligung der Eltern an der Zuordnung ihres 

Kindes zu den LeistungsKursen genüge getan werden . 159 ) 

Der Bildunqsanspruch der SchUler ist nur insofern maß
gebl ich, als eine schulische Differenzierung notwendig 

ist, um die bestmögliche schulische Förderung zu reali

sie ren. Dies ist eine inhaltliche, keine förmliche An

forderung. Ihr kann durch innere Differenzierung genUgt 

werden, es sei denn. es bestehe ein untrennbarer Zu

sammenhang zWischen innerer und äußerer Differenzierung 

des Schulwesens. Dies ist aber nicht sicher nachgewiesen, 

ein Verdikt der Schul reform soweit verfassungsrechtlich 

nicht begrUndbar. 

159) Eindeutig : lngo Richter, JZ 1918, S. 556; vor
sichtiger, Opperrnann, Kulturverwaltungsrecht, 
S. 195 ff.; nUr als zusätf.liches Element akzep
tiert bei Fennemann, DÖV 1918, S. 494, 4 95; un
kla r : HessStGH, ESVGH Bd. 22, S. 4 (9 1 , der den 
Eindruck erweckt , als ließe sich die Bee inträchti
qung des individuellen elterlichen L~tscheidun9s
rechts durch eine verstärkte E ltern~itwirkun9 
kompensieren; dies trifft nicht zu , weil ein Ver
lust an individuellen ElternreChten nicht durch 
einen Zuwachs an kollektiven Elternrechten aus
geglichen werden kann - aVe rfG, Dval. 1978, S. 263 
12661, ossenbOhl, Dtlv 1977, S. 807; vgl. auch die 
Referate und Di skussionen des 5. Dt. Verwa l tungs
richterta ges 1 977 Jn Mannheim,von de~ StUer in 
RdJB 1978 , S. 53 ber i chtet. 

./ . 
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4.3. Auswirkungen des Bildungsanspruchs auf die 

föderalistische Struktur des Bi l dungswGsens 

Trotz der Heranziehung der Landesverfassungen zur Be

stimmung des Bildungsanspruchs lie8 sich ein bundes

einheitlicher Standard formulieren, und zwar sowohl 

in Bezug auf die forMalen als auch auf die inhaltlichen 

Komponenten des Anspruchs. Bundesweit ist fUr alle ge

e igneten SchUler ein ungehinderter Zugang zU weiter

bildenden SChulen zu gewährleisten. Die Konkretisierung 

des Rechts auf Bildung als Anspruch auf Schaffung der 

fUr die Vermittlung von Allgemeinbildung notwendigen 

schulischen Infrastruktur bleibt auf einer so hohen 

Abstraktionsebene. daß auch hier keine länderspezifischen 

Differenzierungen Platz greifen können, Dennoch zeigt 

die Ubersicht 3 zu Beginn dcs vorangegangenen Abschnitts 

erhebl iche Unterschiede in den AbschlUssen und Zugangs

voraussetzungen gleicher Schularten in den verschiedenen 

Bundesländern . Eine inhaltliche Vielfalt läßt sich auf 

der Aggregationsebene, auf der diese Untersuchung sich 

bewegt, nicht nachweisen. Sie findet sich aber auf dcr 

Ebene der konkreten Unterrichtsgcstaltung, also i n Lchr

plänen, Leistungsanforderungen und bei der Schulbuch

zulassung z.B • • Ein Mangel an föderativer Vielfalt ist 

nicht zu beklagen, da nur die groben Z ~e le für Schul

arten einheitlich festliegen, und selbs t diese Einheits

front mit der Modernisierunq des Schulwesens zu bröckeln 

begonnen hat. Deshalb ist vielmehr zu fragcn , ob dem 

betroffenen BUrger ein Anspruch auf eine gcwisse Ver

einheitlichung , weniqstens der Grundentschcidungen im 

SchUlwesen, zuzugestehen ist. 

. (. 
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4.3.1. Artikel 11 GG, Freizügigkeit und Föder~li5mus 

im Sch"lw .. "en 

Die s t aatliche Kompetenzordnung ver~ag eine Vereinheit

lichung des Schulwesens nicht zU rechtfertigen , schlieBt 

sie im Gegenteil aus, da das SChulwe"en Länder"ache i"t . 

Daher sind a l lein die Grundrechte geei gnet, ei nen Ver

einheitlichungsanspruch zu begr ünden, Für eine Verei n

heitl ichung der Aufnahmekriterien und der Abschlußbe

dingungen gle icher Schularten läBt "ich zunächst an

fUhren , daß sich au" Divergenzen die"er Art e r gebene 

Erschwe r n i "se fUr SchUler, die von einem Bundesl and in 

ein anderes wech"eln , Hindernisse fü r die Mobilität der 

Bevölkerung ergeben. 1601 Die Garantie der Freizügigkeit 

durch Artikel 11 GG setzt den Föderalismus begriff l ich 

voraus, denn sie soll verhindern, daß der Zuzug Geblets

fremder von e i nem Bundesland in ein ander es durch den 

Staat gehemmt wird. Dies ergibt sich eindeutig aus ~er 
Verfassungsentwick lung : 161) Abschn i tt VI Art. I §§ 132-

134 der Verfassung des Deutschen Reiches vom 26.3. 1649 , 

Ar t . 16 b 1 der Deutschen Bundesakte vom 6. Juni 1615 , 

Art . J der Verfassung des Deutschen ReiChes vom 16. April 

1611 und selbst die Artikel 110 und 11 1 WRV stellen in 

den Vor dergrund den Inha l t der Freizügigkeit als Anspruch 

1601 Hochstette r-Muser, SChulgesetz BW, Vorbern . vor § 55 . 

161) Textnachweise bei Hildebrandt. Deutsche Verf assunge n, 
S . 7 , 19,54, 96 . 
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auf Gleichbehandlung und Nieäerlassungs freiheit aller 

Reichsangehörigen in allen Ländern des Reiches . Die 

im Rahmen der älteren Verfassungen noch weitaus gröBere 

Eigenständigkeit der Länder - äas Deutsche Reich war 

vor 1871 eher ein Staatenbund aLs ein Bundesstaa t -

läBt diese Äkzentuierung erst richtig °Jerstllndlich 

werden. Hauptzweck der Freizügigkeit war und is t die 

Abwehr staat l iCher Behinderungen äes Zuzugs in ein 

Bundesland. Trotz des lI0m0gen:1tätsgebotes (Art:1kel 28 

Abs . 3 GG), t r otz des Z:1eles der Schaffung einheitl:1cher 

Lebensverhältnisse im Bundesgebiet IArt:1kel 72, Abs . 2, 

75 GG) und trotz äer Senslbilislerung fUr faktische 

Grundrechtsbeeint rächtigungen ist dem Grundrecht auf 

FreizUgigkeit kein Anspruch auf Förderung der Mobilität 

inl Bundesgeb:1et zu entnehmen. Abzuweh ren 1st allein eine 

Rückwirkung der faktischen Ver hältnisse auf das Rech t 

der Freiztlgigkeit , die seine I nanspruchnahme illusorisch 

werden läßt. 1621 Faktische Behinderunge n der Fretztlgig

keit, auch als mittelbare Folge staatlichen Handeins, 

sind mit Artikel 11 GG nämlich unvereinbar . Die Viel

fa l t des föderalistischen Bildungswesens aber kann nie

mals zu diesen unzulässigen Auswirkungen gehören, weil 

sie eine unvermeidbare ~onsequenz der von Artikel 79 

Abs . 3 GG absolut geschützten EntSCheidung fUr ein 

föderalistisches Staatswesen ist. 163 1 

162) Ingo Richter, DöV 1979, S . 
Anm . 9- 11. 

187 m. wtr. NaChw. :1n 

163) ÄhnliCh Ingo Richter, OÖV 1979, S. 187. 

./ . 
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4.3.2. Bildungsanspruch u nd föderalistißche Viel

falt im Schulwesen 

1\r1:.1ke1 12 GG k a nn, soweit er nicht als Komponente des 

Artikels 11 GG Schutz gegen Behinderungen bei der Auf

nahme eines Berufes oder Gewerbes in einem anderen 

Bundes l and bietet, g leichfalls keine AnsprUche auf 

Vereinheitl ichung des Bi l dungswesens gewahren. Nach 

Auffassun g des Bundesverwaltungsgerichts164 ) tst eine 

bundesweite Anerke nnung der i n einem Bundesland er

worbenen besonderen Hochschulzugangsberechtigungen 1 6~) 
verfassungsrechtlich nicht geboten. De n Anforderungen 

des Artikels 12 GG, die freie Wahl der Ausbildungs

stätte nur von der ErfUllung gleicher Zulassungsvor

ausset zungen abhängig zu machen, genUgt die Berechti

gungsfunktion d e r allgemeinen Hochschu lreife. Anderen

falls könn t e ein Land einem anderen seine bildungs

politischen Vorstellungen aufzwingen. Bei den bundes

weit anerkannten AbschlUssen best eht diese Gefahr nicht, 

weil die Anerkennung auf einer Vereinbarung aller Länder 

beruht. Wenn diese Regelungen nicht getroffen wären, 

mUß t e man prUfen. ob der entsprechende Zul assungsan

spruch nicht auf den derivativen Bildungsanspruch zu 

stUtzen ist. Denn für eine Differenzierung der Zulassung 

zu gleichen Typen von Ausbildungsstätten dürfen gemäß 

Artikel 3 und 12 Ahs. 2 GG nUr saChliche Ges~chtsp~nkte 

herangezogen werden, die bei verglc~chbaren Berechti

gungen schwerlich auffindbar ~ind. 

16 4) DVBl. 1979, S. 351 (352). 

165) 
l~ Streitfall ging es um das Abi t ur an einem eigenen 
·~uslschen Zweig" des Gymnasiums und die Bedeutung 
de~ Verzichts auf d ie 2 . Fremdsprache . 

./. 
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Auch der isolierte Gleichhaitssatz verma<J keine uni
tarisierende Wirkung aUHzuüben,'66) da einerseits der 

Bundesgesetzgeber zu bundeseinhei tlichen gesetzlichen 

Regelungen weder unter dem Aspekt der Rticksichtnahme 

auf gewachsene Unterschiede im Schulwesen der Länder, 

noch unter dem Aspekt bestehender nach ~bbau verlangen

der Unterschiede verpflichtet ist, ander~rseits eine 

entsprechende Pflicht der Länder aus de~ Grundsatz der 

Bundestreue nicht hergeleitet werden kann . 167 ) Dies 

gilt selbst dann, wenn oine Rahmenkompet enz best eht. 

Das Bayerische Oberste Landesgericht l68 ) hie lt sogar 

eine unterschiedliche Dauer der Schulpflicht in den ver

schiedenen Ländern für Unbedenk lich, auch wenn sich die 

Verlängerung im Zeitpunk t des Wechsels i n das betreffende 

Bundesland aktualisiert. Von Land zu Land auftretende 

UnterSChiede sind Mel' lunale des föderalistischen Pri nz:ips 

und vermögen Verstö6e gegen das Gleichheitsgebot nicht 

zU begründen . Der Cl eichheitesatz, der s i ch auch in den 

Landesverfassungen findet, gebietet eine gleiche Regelung 

nur innerhalb e ines Bundeslandes. 169 ) Im Bundesstaat sind 

die Länder q-rundsätzlich nicht verpflichtet, ihre Gesetz-

166 ) 

161) 

168 ) 

169 ) 

BVerfGE 10, 372 (3B2, 383 ) und 14, 56 175): BVerwG, 
DöV 1979, S. 911; Fr ledrich Klein, in: Festsehr. 
Scupin, S . 171 ff., Ingo Richter, 1XIv 1979, S. 186. 
167 m.Nachw. i n Anm. 5. 

~ 1, 242-244; 2. 151; 3, 14 5 ; 17. 319 (331); 
ebenso VGH Mannhei.m, NJW 1950, S. 631 tB3B). 

Im Rahmen eines Verfahrens wegen Verletzung der 
Schulpfl i cht - VwRspr. Bd. 24, S. 144-147. 

BverfGE 10, 354; 12, 139 ; 16, 6; BayVfGH, VGH nF 
Bd . 9 11 , S. 141 Nr. 13; 12 I I , S. 144 Nr . 14; 
BayObLG, VwRspr . M . 2-4. S. 144 H., StGH He"sen , 
ESVGH Bd. 22, S . 4 (11, 12). 

./ . 
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gebungsmater1en gleichartig zu regeln. Außerdem folgen 
aus dem Gleichheitssatz al le ine nech keine indiv1duel l

subjekt1ven Rechte. 170 ) 

Dieser Grundsatz 1st selbst dor t zU berUcks1chtigen , wc 

der Bund eine eigene Kompet enz im Schulwesen hat. Anderen

falls werden die Länder bei einer stä rker berufsbildend 

ausgerichteten Organi sation des Sekundarbereichs 11 -

bei de r Etablierung eines monistischen Systems der Be
rufsbildung 171 ) also - verpflichtet, diese Schulstufe 

e inheitlich, nach dem Bild der Bundesregelung fUr das 

Berufsbildungssystem, auszugestalten . 172 ) Die Kompetenz 

des Bundes für d ie Be rufsb ildung erstreckt sich aber nur 

auf die betriebliche oder die eng damit zusammenhängende , 
vOm Arbeitgeber organisier t e schulische Ausbildung . 173 ) 

Der Grunds a t z der Bundestreue kann nicht bewirken , daB 

die Länder bei der SChulische n Berufsb i ldung in ihren 

Entschlüssen gebunden werden. Die Integration der bisher 

isolierte n berufl ichen Schulen in einen Ve rbund mit al l

gemeinbildenden Schulen würde keine Bundeskompetenz be

gründen , sondern sie ersatzlos aufheben. 

170) BVerwG, DÖV 1979, S . 911 m. wt r.Nachw • . 

171) Dazu oben 3. am Ende . 

172) So aber Fr iauf , GutaChten, S. 24-26. 

173) Siehe Oben 2.2 . am Ende. 

. /. 
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Der Bildungsanspruch erschöpft sich jedoch nicht in 

einem deriva tiven Teilhaberecht. Versteht man den 

originären Bildungssnspruch als Mindestanspruch auf 

schulische Förderung, so darf man die Sc hwierigkciten 

derjenigcn Schüler, die das Bundesland weChseln , nicht 

außer Betracht lassen. KritikwUrdig ist in dicsem zu

sammenhang zunächst die Tatsache , daß i n einigen Ländern, 

Neg~tivbeispiele sind vor allem Schleswig-Holstcin, 

Hessen, Saarland und Nordrhein-Westfalen, jeglichc ge

setz liche Regelung für Zulassungsvorauss etzungcn und 

Berechtigungen fehlt. Bei diesen handelt es sich um 

Maßnahmen von grundlegende r Bede utung für das Schul

wesen , die deshalb dem Parlamentsvorbehalt unterliegen 

und in ein Schulgesetz gehören , auch wenn cs Rahmen

regelungen auf de r Zwischenlände rebene gibt. Denn die 

Ra~enregelungen lassen in vie len Fällen erheblichen 

Gestaltungsspielraum. Eine Hode rnisie rung der betreffen

den Schulgesetze täte not; in Hessen wurde sie bisher 

nur für das Schulverwaltungsgesetz vollzogen, ohne daS 

der Gesetzesvorbehalt insoweit beachtet worden wäre. 

Das Recht auf Bildung schließt wei ter ein, daß den 

Schülern beim Schulwechsel Bedingungen geboten werden, 

die trotz föderativer Vielfalt den originären Bildungs

anspruch innerhalb der unterschiedlichen Zugangs- und 

Berechtigungssysteme zur Geltung bringen. Gerade weil 

nicht die Mehrheit der SChüler vom Probl em des Schul
wechsels von Land zu Land betroffen ist, bietet sich 

in diesem Bereich eine Lösung durch eine "Meistbe

glinstigungsklausel" fUr zuziehende Schüler auS einem 

anderen 8undesland an. Diese Klausel müßte zum Inhalt 

haben, daß die betroffenen SchUler beim Wechsel vOn 

einem Bundesland in das andere durch den Schul weChsel 

. /. 
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nicht schlechter als i m Herkunftsland gestellt werden. 

Es mUßte geregelt werden, daß in einem Bundesland er

worbene Ber echtigungen und zulassungen in e~nem ander en 

selbst dann Best and haben, wenn in diesem Land höhere 

Anforderungen gestellt werden . Nur so kann verhindert 

werden, daß diejenigen zuz iehenden Sc~Uler benachteiligt 

we rden, bei denen nicht d i e niedrigeren Leistungs an

forderungen i n einem anderen BundeSland fUr den Schul 

wechsel maßgebl ich waren. I n der PraxiS bedeutet dies 
beispi elsweise , einen zugezogenen SchUler, der aus einem 

Land mit schulformunabhängiger Orientierungsstufe kommt, 

probeweise zur Schule seiner Wah l zuzulassen, auch wenn 

in den betreffendem Land fUr d ie entsprechende Schule 

noch Aufnahmeprüfungen üblich sind. Möglic h mUßte wei ter 

sein , die ZUlassung zum Ber ufsgrundbl 1dungsjahr für 

zugezogene SchUler mit n iedrigerer als der landeSüb l ichen 

Qual ifikation auszusprechen, wenn sie im Herkunftsland 

das Berufsgr undbildungsjahr hätte n besuchen können. Be

sonders wichtig wären solche Ausnahmen bei e rworbenen 

AbschlUsse n we iterführender beruflicher Schulen . Keiner

lei Korrekturmöglichke iten gibt es a l lerdings , wenn eine 

schulische EinriChtung in einem Land n i cht vorhanden 

ist; hier ist ein Nachtei l bei einem Wohnsitzwechsel 

unvermeidlich. Grundvoraussetzung für die Schaffung 

solcher Härteklauseln ist die Festschreibung aller Zu

gangsvoraussetzungen und Berechtigungen in den Schulge

setzen. Sodann könnte allgemein, durch ein Zwischen

länderabkornmen oder jeweils in den Schul gesetzen mit 
den geringsten Berechtigungen und den schärfsten Zu

l assungsvoraussetzungen, eine entsprechende Härteklausel 

ei ngefUgt werden. 

./. 
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Ein verstoß gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz läge 

hierin nicht, da zuziehende Schüler in e i ner sch l echteren 

Lage sind als eingesessene . Umgekehrt ist aus dem ori

ginären Sildungsanspruch ein Anr echt auf die erwähnton 
ffärteklauseln zu f olgern . 174) Innerhalb dieses Rahmens 

bleiben noch soviel e Gestaltungssplelräume, daß der 

föderalistischen Vielfalt ke i ne Gefahr droht. Die Härte

klauseln wären nur konsequent, da sich eine erhebliche 

Anzahl von Bundesländern zur Einheitlichkeit des deutschen 

Schul wesens bekennt, was eine entsprechende Rücksicht

nahme einschließt. Ei ne inha l tliche Nivel lierung des 

Schul wese ns i st weder geboten, noch würde sie bewirkt. 

4 .3.3. Notwendigkeit und RealitHt interfOderativer 

Kooperation im Schulwesen 

Die angesprochene Vereinhei tlichung von Grundbedingungen 

des Schulwesens ist, wenn man sie nicht der Re chtsprechung 

über la~sen wil l , in der Verantwortung d er Länder z u ver

wi rklichen . Dazu bedarf es ihr er Selbstkoord i nat i on. Die 

i nte rfaderative Kooperation kann und muß ohne Mitent
scheidungsrechte de~ Bundes erfolgen. 175 ) Diese Praxis 

1st bereits etabliert, Forum interföderativer Kooperation 

ist zwn e i nen die Kul tusmi nister konfe renz (KMK). Sie be

wirkte in der Verganqenhe i t eine weitgehende Verei nheit

lichung von SChulpflicht, Schulgliederunq, Berechtigungs -

1741 

175) 

BVerfGE 34, 165 (196-1 99), HessStGH, ESGVGIl Bd. 22, 
S. 4 ( 9, 11, 12) . 

Ingo Richter, DöV 1979, S. 187. 

./ . 
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wesen, Schuljahresbeginn und - dauer, Einschulungsalter, 

Feriendauer und -ordnung, Sprachenfolge in Gymnasien, 

Haupt- und Realschulen und der Notenbe~eichnungen. 176) 

Vamit war ein beachtlicher Stand der Vereinheitlichung 

erreicht,1 77 ) ehe die Schulreform .... elle anlie f . In ihrem 

Gefolge ergaben sich gravierende Differen7.en bei den 

Ubergängen zwischen Voll - und Teilzeitschulpf licht 

- 10 . Schuljahr - und beim Wechsel von Grund- zu weiter

führenden Schulen. schließlich bei der Anerkennung von 

AbschlUssen der Sekundarbereiche I und 11, insbesondere 

der berUflichen Schulen. was nicht zuletzt auf unter

schiedliche lnhalte dieser Bildungsgänge in den Ländern 

zurüCkzuführen ist. 178 ) Die Kootdinierung~funktion der 

~MK setzte also i n dem Mo~ent aus, a l s politische Meinungs-

176) 

177) 

Oppermann, Kulturverwaltungsrecht, S. 166-169; Horst 
Roche, in; Ot . lnst. für wiss. Pädagogik, Föderalis
mus im Bi ldungswesen, S. 10, 24 , 25; ausführlich: 
Bundesminis ter fUr Bildung und Wissenschaft, Mängel
bericht, S. 11 ff . , :ilitf. 52, 54, 59, 60, 94- 97 , 
140 - 144, 180-185, 188, 279- 287 und S. 68-112. 

lIerausragennes Ergebnis war das DUsseldorfer Ab
kommen zur Vereinheitlichung auf dem Gehiet des 
Schulwesens und seine Fortschreibung im Hamburger 
Abkommen - Ditmann, RdJB 1978, S. 171, insbes. 
Anm. 21, 22. 

Bundesminister fUr Bildung und Wissenschaft, Mänge l
bericht, S. 14 ff .. Ziff. 76-87 , 92, 131 - 134. 138, 
165, 166, 170, 171 , 174, 190, 191 , 2]6, 247, 249, 
272, 274, 275 und 291. 

.1. 
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unterschiede tiber die Inhalte des Schulwesens auftraten. 

Im Gefolge der politischen Polarisierung in wesentlichen 

Bereichen der all gemeinen Politik, spaltete sich die 

KMK in zwei Lager. Einigungen zwischen den Ländern im 

Rahmen der KMK sind deshalb in wei t e Fe rne gerUckt, weil 

keine Obereinstimmung Uber die Fragen erzielt werden 

kann, 

ob die Gesa~tschule Regel- oder Versuchsschule sein, 

oder als Angebotsschul e tUr e i ne Ubergangszeit ange

boten werden soll , 

und ob die AbschlUsse des Sekundarbereichs doppel 

qualifiz ierend sein , also berufliche und schUlische 

AbschlUsse gleichgestellt werden sOllen. 179 ) 

In Anbetracht dieser Sachlage strebt die Bundesregierung 

eine Ra~enkompetenz Lm Schulwesen an. '801 Sie ist ver

fasSUßgsrechtlich aber ohne große Real i sierungschance . 

Soweit der Bund an der koordinier enden Pl anung des Schul

wesens beteiligt war - z . B. am deutschen Ausschuß I'llr das 

Er z i ehungs- und Bildungswesen, der 1965 vom Deutschen 

Bildungsrat und 1975 von der Gemeinschaftsaufgabe Bil

dungspl anung sowie der entsprechenden Bund- Länder- Kom

mission abgelöst wurde'81 ) - mußte diese Beteiligung aus 

179) Frankfurter Al l gemeine Zeitung Nr. 226 vom 13. 10.1918 , 
S . 6. 

180) Frankfurter Rundschau Nr . 132 vom 23.6.1918, S. 4. 

t 81 ) Dittmann, RdJB 1918, S. 111, 112 , 114 m. Nachw. in 
Anm . 25- 28, 50- 55 . 

. /. 
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ver fassungsrechtlichen GrUnden auf die wen ig einfluß

reiche Sachverständi gentätlgkeit beschränkt bleiben. 

Mangels rechtlicher AbsicheL·mg '~a l die interföderative 

Rooperation gerade an diesem Punkt leicht auf einen 
folgenlosen Beraterstatus ZU reduzieren. 1 82) Daher 

konnte es nicht ausbleiben, daß mit dem Aufbrechen der 

erwähnten Meinungsverschiedenheiten und wegen i hrer ideo

logischen, machtpolitischen UrsaChen die gemeinsame 

Planungsarbeit, die zudem durch die hohen Anforderungen 

an Mehrheitsentscheidungen l63 ) erSChwert war, fast 

vollends .um Erliegen kam. Zwar einigte man sich gerade 

noch auf den Bi ldungsgesamtplan, auf Finanzierungsricht

linien und auf eine Schwerpunktsetzung für die berufliche 

Bildung - auf Orientierunqsdaten also -, doch als es bei 

der Bildunqsplanung zum Schwur kommen sollte, war der 

Eklat perfekt. Per Vorwahlkampf des Jahres 1~80 ließ 

eine Fortschreibung des Bildunqsgesamtplanes vorerst 

scheitern; der casus belli - die Anerkennung der Gesamt
schulabschlüsse - wurde schließlich zunächst einmal ver

zögerlich behandelt. 184) Diese Taktik läßt immerhin ge-

1821 

183 ) 

184 ) 

Dittmann, RdJB 1978, S. 171, 112 , 174/ zum vergleich
barem PrOblem bei d.er Gesamtflnanzplanung: Janson, 
Finanzplanung, S. 155 ff., 171 ff. und DöV 1978. 
S. 154-156. 

Zu den Einzelheiten Dittmann, RdJB 19 76, S. 174) zu 
den Bedenken gegen einen hoch konzipierten Ab
stimmungskonsens und das Einstimmigkeitsprinzip 
im Rahmen inter föderativer Rooperation' Janson, 
F1nanzplanung. S. 19 0 ff., 178, 179. 

Frankfurter Rundschau Nr. 239 vom 13.10.1979, S. 1 
und Nr. 255 VOm 1.11.1979, S. 9, schließlich Nr. 269 
vom 17.11.1979, S. 1. 

./ . 
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wisse Hoffnungen HIt' eine sachgerechte Behandl ung des 

Bildungsgesamtplanes und damit seine Fortführung nsch 

der Bundestagswa hl 1980 aufkeiMen. 185 ) Weil d ie Di ffe 

renzen im wesentlichen dort bestehon, wo an die Stelle 

etab l ierter schulischer Orgsnisstiensfermen neue ge

setz t werden sol len, reieht die Roordin ierungsfunkt ien 

der KMR grundsätzlic h aus . Di ese Auf fa ssung iAt aUS 

verfassungs rechtl iche n Gründen geboten. Es ist durchaus 

erträglich, wenn Ände r ungen der e t ablierten struktur 

erst einer partiellen Erprobung unterzogen, ehe sie 

für das gesamte Bundesgeb iet durchgesetzt werden. 186 ) 

185) 

1 86 ) 

Nach einer Verschlechterung der Einigun~saussichten 
in Reaktion der B- Länder a uf d en Beschluß de r ham
burgischen Landes regierung, die GesamtschUle dort 
zur Ragelschule zu e rheben, konnte man s ich a uf ein 
gemeinsames Verfahren zur Erstellung e i nes Aner
kennungsrahmens für die Zeugnisse e i nigen und ver
tagte den eige ntlichen Strei tpunkt über d i e Behand
lung der Gesamtachul abachlüsse - vgl. Frankfurter 
RundSChau Nr. 239 vo~ 13 . 10 .1 979, S. 1 und Nr . 269 
vom 17.11.1979 . S . 1. "t:" ,; 

Horst Rache, in: Dt . Inst . f. wi ss . Pädagogik, 
FöderalisMUS im Bildungawesen, S. 10, 24-28. 

./ . 
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4.4. Haushaltsrechtl1che Auswirkungen der Staatsauf
gabe ·Schule~ 

Der 1n dieser Untersuchung entwickelte ~Bildungsanspruch~ 

ist durch die Länder. a ls den aus der Staatsaufgabe 
"Schu le" verpf~lchteten staatlichen Instanzen, nicht nur 

Mittels eines Angebote s schulischer Grundbi ldung i n aus

reichender Quantität zu erfUllen. Wie die Interdependenzen 

zwischen Bildungsanspruch und schulartspezlfischer Diffe

renzierung der Bildungsz iele zeigt, ist eine qualitative 

Optimierung des Bildungsanspruchs, die in diesem tenden

ziell angelegt ist, Ober eine Verlängerung der SChulzeit 

zu er~ielen. Eine deutlich andere inhalt~iche Akzentuierung 

erfährt allein der Unt erricht an berUflichen Schulen. Die 

anderen Schularten ( G~nasium, Real- und Hauptschulel sind 

a l lesamt auf eine sprachl iche, mathematisch-naturwissen

schaftliche und musische Al lgeme i nbildung ausgerichtet. 

deren qualitiative Unterschiede vor al lem quantitativ 

bedingt sind. Die Qualität des Unterrtchtsangebots ist 

bestimmend fUr die Kosten der Staatsaufgabe nSchule~ . 

Dies liegt i nsofern auf der Hand, als eine längere Schul

zeit. also d ie quantitative Komponente der QualItäts

steigerung. Mehrkosten durch eine längere Inanspruch-

nahme der sächlichen und persönl ichen Mittel, die fÜr 

den Unterricht notwendi g sind, verursacht. DarÜber hinaus 

bestehen aber weitere KostenunterSChiede zwischen den 

Schu larten. die nIcht zeitabhängig sind. 

In Ubersicht 4.1 bedeuten die absoluten Zahlen die durch

schnittliche Ausq~be fUr jeden SchUler der betreffenden Schul

art in DMI die relativen Zahlen be ze ichnen den Anteil der 

Schulart am jeweiliqen Bildungsbudget. Ubersicht 4. 2. liefert 

ergä nzend dazu die Infor~tionen Uber SchUler- Lehrer-Rela

tionen und Personalkostenanteil der jeweiligen Schularten • 

. / . 
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Für die in der vorstehenden Ubersicht18/ ) zutage ge

tretenen Unterschiede sind runächst die verschiedenen 

Besoldungsbedingungen für Lehrer de~' jeweiligen SChul

arten und SChulstufen ausschlaggebend . Dieses Moment 

al l ein vermag die teilweise erheblichen Di fferenzen 

nicht zu erklären, rumal der Personalkostenanteil der 

Schulausgaben sich nur innerhalb einer Bandbreite von 

3,5%-Punkten bewegt, die niedrigste und höchste Pro

~opf_Ausgab(188 ) aber um das Vierfache auseinanderliegen . 

Als weiterer Pak tor ist die Lehre r-Schüler-Rel ation zu 

nennen, die an Gymna sien deutlich besser aUSfällt alE: 

an Grund-, Haupt- und Realschulen, von den berufiichen 

Schulen ganz zU schweigen. Bei letzteren kann man zwar 

darauf verweisen, daS die SChulstunden zahl niedriger 

liegt, dennech ist die Abweichung von der durchSChnitt

liChen Relation überaus stark . Auch absolut gesehen 

Sind stets die Gymnasien Spitzenreiter auf der Ausgaben

skala, mit deutlichem Abstand gefolgt von ~eal-, Grund-, 

Haupt- und Sonderschul en. Das Ergebnis für die Grund

und HauptschUlen wird zudem wahrscheinlich positiv über

zeichnet, weil die Werte fUr die Sondersch·Jlen in die 

Tabellen eingegangen s ind. Die SonderSChule n dUrften 

aber besser ausgestattet seLn, weil sie dLe mit Abstand 

beste SchUlcr-Lehrer-Relation aufwei s en. 

T87) Quellen, Al bcrt/Oehler, KultQrausgaben. s. 26, 2/, 
30 ff., 36 fC . , 65-6/ 462, Presse - und Informations
amt, GesellSChaftliche Daten, Tabelle 261 AbkUrzungeo , 
StS ~ Stadtstaaten, FIS · FI!chenstaaten; i.O. V91 . 
AbkUrzungsverz. 1n IInm. 189). 

188) DM 992 fUr beru f l iche Schulen des Saarlandes und 
DM 3.698 fUr Gymnasien in armen. Presse- und In
formationsamt, GesellSChaftliche Daten, Tabelle 33 • 

. / . 
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PUr die in der vorstehenden ~be~Sicht 1 87) zutage ge

tretenen Unterschiede sind zunäc hst die verschiedenen 

Belloldungsbedingungen flir Lehrer de~' jeweiligen Schul

arten und Schulstufen aus schlaggebend. Dieses Moment 

a llein vermag die teilweise erheblichen Differenzen 

nicht zu erk lären. zuma l der Personalkostenanteil der 

Schulausgaben sich nur innerhalb einer Bandbreite vOn 

3 ,5' - Punkten bewegt, die niedrigste und höchste Pro
Kopf_~usgabe 188 ) aber um das Vierfache auseinanderliegen. 

~ls weiterer Faktor ist die Lehrer-Schiller-Relation zu 

nennen, die an Gymnasien deutlich besser ausfäl lt als 

an Grund-, Haupt- und Realschulen, von de n beruflichen 

Schulen ganz zu schweigen. Bei letzteren kann ~sn zwar 

darauf verwaisen, daß die Schulstunden zahL niedr iger 

liegt, dennoch ist die Abweichung von der durChschnitt

lichen Relation Uberaus stark. Auch absol ut gesehen 

Sind stets die Gymnasien Spitzenreiter auf der Ausgaben

skala. mit deutlichem Abstand gefolgt von Real-, Grund- , 

Ha upt- und Sonderschulen. Das Ergebnis fUr die Grund

und Hauptschulen wird zudem wahrscheinlich positiv über

ze ichne t, weil die Werte fUr die Sonderschulen in die 

Tabellen e ingegangen sind . Die Sonderschulen dürften 

aber besser ausgestattet sein, weil sie die mit Abstand 

beste Schül er-Lchrer-Rel ation aufweisen. 

187 ) Quellen: Albert/Oehler, Kulturausgaben. S. 26, 27, 
30 ft., 36 ff . , 65- 67, 46 2, Presse- und 1nfo~ations
amt, Gesellschaftliche Da ten, Tabelle 26, ~bkUrzungen: 

188) 

StS A Stadtstaaten, FIS _ Flächenstaaten; i.U. vgl. 
~bkUrzungsverz. in Anm. 189). 

DM 992 fü r berufl iche Schulen des Saa~landes und 
DM 3.698 fUr Gymnasien in Brmen. Presse- und 1n
formationsamt, GesellSChaftliche Daten, Tabelle 33 • 

. 1 . 
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zu höherqualifizierten SchulabschlUssen, dar ledigl~ch 

festgestellt und nicht bewertet werden soll . Erste Hin

weise ... uf diese T .. udenz bieten die "dhlen der folgenden 
lJber"icht, 169) 

1 89) Quellen' Albert/Ochler, Kulturausgaben, S . 457. 462. 
30 ff.; Presse- und I nformationsamt, Gesellschaft
liche Daten. Tabellen 24 und 29, Frankturter Rund
s:chau Nr. 100 vom 13.5.1978, S. 4. 

Oi. 

S. 
By 
B. 
B, 

"" w. 

"" "" RP 

" '" 

Abkürzungen fUr die Ländernahmen 

fUr Baden -WUrttemberg, 
fUr Bayern, 
für Berl1n, 
fUr Bremen 
fllr llamhurq. 
fUr Hessen, 
fUr N1edersachsen, 
fUr NQrdrhein-Westfalen. 
für Rhe1nland-Pfalz, 
fUr das Saarland, 
fU r Schieswig-Hoistein . 

sind, 

./ . 
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Ha u p t.schule 
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1970 1974 

77,8 54,9 
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197 4 1975 1977/78 
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------------------------------------------------------------
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------------------------------------------------------------
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Zwar sind die Haupt- und die Berufsschule noc h immer 

die wichtigste Sehulart , doch ist i hre e hemals über

ragende Positi on im Abbröckeln begr iffen. Der SchUler

zuwachs des GymnasiUms ging in den vergangen Jahren 

noch auf Kosten der Realschule. Mi t der wachsenden Be

deutung der Gesamtschule scheint die Hauptschule aber 

zur Restschule zu werden. Zwischen Stadt staaten und 
Fl ächenstaaten ergeben sich teilweise beachtliche Unter

schiede in der Schulstruktur, die a ndeuten , daß 1n der 

Bewertung der Schulbildung ein Stadt-Land- GefAlle be

steht, das durch einen Vergleich zwischen den hoch

industrialisierten und den anderen FI !chenstaaten be

stätigt wird. Di e für 1970 noch sehr viel deutl icher 

unterscheidbaren ~erte Sind 1974 stark nivelliert. Dies 

liegt nicht nur an dem Trend zum verstärkten Besuch 

weiterbildender Schulen, sondern auch an der veränderten 

Bez ugsgröBe' Während die se 1970 die Gesamtbevölkerung 

ist, sind die Zahlen für 1974 auf die gesamt en Schul

abschlUsse des Jahres bezogen. Doch wird gerade a uf 

dieser unterschiedlichen Grundlage die Gewi chtsverlage

rung zu weiterbildenden Schulen deut l ich , weil der t at

sächliche Zeitabstand zwischen den "Schülergenerationen M 

über d i e statist i schen vier Jahre hinaus vergrö8ert wird. 

Dennoch schlieBt noch i mmer der grö8te Tei l der SChüler 

mit der Haupt- und BerUfsschule ab, auch wenn sieh der 

Trend gegen die Hauptschule weiter verstärkt . Nach letzten 

Berichten190 ) gi ng die Zahl der Schüler infolge demo

graphischer Veränderungen insgesamt um 3\ zurück und 

betrug im Schul jahr 1979/BO 9,5 Millionen. Zwar be-

190) Frankfurter RundSChau Nr. 127 vom 3 .6. 1980, S .• 

. ,. 
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suchte noch die Mehrzahl der Schüler - 5,4 Millionen 

oder 56 ,6% - Grund- und Ha uptschul en, doch bedeutetf'. 

dies einen Rückgang UM 6,4\! Dagegen stieg die Zahl 

der Realschüler um 1, 1\ auf 1,4 Millioner. oder 14 ,7\ 

der Gesamtschülerzahl, die der Gymnasiasten um ], 7\ 

auf 2,1 Millionen oder 22,1' und die der GesamtschUler 

um 5.2\ auf 200.000 oder 2, 1\ . 

Dem Trend zur höherwertigen und kostenträohtigeren 

Schulbildung ~tehen ~usgabenansätze fUr die Kul tus

a usg_ben i n den Landeshausha l ten gegenUber. die nicht 

mehr auf echte Zuwächse ausgelegt sind . ~18 repräsen 

tatives Beispiel mag der H_ushalt des Landes Nordrhein

Westfalen fü r das Jah r 1980. bezogen auf den Haushalt 

des Vorjahres . ' 9 1) genügen, 

Der Einzetplan OS (Kultusminister ) wuchs von 8,5 Mrd. DM 

in 1979 auf 9 ~d. DM - ohne ~usgabenermächtigungen -

in '980, dies war eine Steigerung ~ 6,]\. Der Einzel

plan 06 (Minister fUr Wi ssenschaft und Forschung) wuchs 

sogar nur von 5,6 auf 5.8 Mrd. DM. also um ),9\ . Da 

gegen verzeiChneten dia Einzelpläne des Ministers für 

Arbeit. Gesundheit und Soz iales eine Steigerungsrate von 

121. des Ministers für Wirtschaft. Mittelstand und Ver

kehr - einschließlich Ausgabenermächtigung- von 123%, 

der Allgemeinen Finanz~lt\lJ\S von 91 und des Landtags 
von 5)1. D18 Kultus&usgaben bewegen sich nurmehr in den 

~ittleren Bereichen der Prioritätsskala. soweit dies8 

durch die Zuwachsraten fUr Haushaltaausgaben definiert 

i st, Rechnet man die Ausgabener~ächti9ungen für 1980 

191) GVBl. Nr. 1~ vom 10 . März 1980 . S . 1 15 . 

.1. 



- 261 -

den Gesamtausgaben des Haushaltsplans 1980 hinzu. dann 

erreicht der Einzelplan 05 einen prozentualen Anteil 

am (;esaJ:ltetat von 1~\ gegenUher 18\ in 191"'. der Ein

zelplan 06 von 10\ gegenüber 12\ in 1979. Der sinkende 

Anteil dieser Auugaben am Gesamtetat zeigt noch deut

licher als die Verringerung der Zuwachsraten, da8 die 

Ausgaben fUr Schulen und Hochschulen in del' Prior itllten

setzung zunehmend verdrängt werden. &erück"ichtigt man. 

daß 27.9% der Landesbediensteten im Jahre 1978 an den 
Schulen und 11,5\ an d~n Hochschu l en beschäftigt wa r en , 1921 

daS außerdem die Mehrzahl dieser Beschäftigten - nämlich 

41, 3 und 32.5\ _ '931 der Altersgruppe der 25- bis 35-

jährigen angehörte, was zu einem gegenüber den anderen 

Zweige n der Land(lsverwaltung nieariger em Durchschnitts 

alter und damit verbunden ~u einer llinger(ln Beschäftigungs

erwartung fUhrt. sO wird deutlich, daß kUnftig nur noch 

mit einer Absicherung des status quo in diesen Bereichen. 

nicht aber mit echten Zuwächsen zu rechnen ist. 

Dennoch erscheint der in dieser Unt~rsuchung entwickelte 

Bildungsanspruch auch kUn ftig einlösbar zu sein; struk

turelle Anpaasungen dUrften aber unumgänglich sein . Diese 

Verändorungen s ind in drei Richtungen denkbar: 

1921 Han5en. DöV 1980. S. 163 , Tabelle 2. 

1931 Ebenda. Tabelle 5 auf S. 16f> . 

· 1. 
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Erstens wird die SchUlerwelle , deren Abebben sich jetzt 

in der Grundschule bemerkbar macht. 194) das qesamte 

Schulwesen durchlaufen, ehe die nächste Flutwelle an 

die GrundSChul mauern brandet. Denn es zeichnet sich 

bereits eine umkehrung des bisherigen de~qraph1schen 

Trends ab. Diese Schwankungen könnte man mit einer gle i ch

bleibenden Anzahl von Lehrern k~pensiercn, wenn dle 
Lehrer innerha l b verschiedener SChulstufen einsetzbar 

wären. Die Lehrerstruktur würde demnach mit der demo

graphischen Wellenbewegung variieren. der sie sich an

passen könnte, da sie nicht al l e Schulstufen zur gleichen 

Zeit erfaßt. 

Zweitens l ieße sich statt dessen und kumul a tiv die 

SchUler- Lehrer- Relation an die Zyk l en anpasse n. Bei 

gleichbleibender Lehrerzahl wUrde man al so ein Steigen 

oder Sinken der SchUlerzahl pro Lehrer inkauf nehmen 

können, ohne sofort den Bildungsauftrag der Schulen 

zu gefährden. Der Bildungsanspruch läßt sich auch i n 

gröBeren, besser natUrlich i n kle ineren Klassen reali 

sieren. Dieses Verhalten zeichnet sich derzeit unter 

dem Druck der Finanzminister und mangels variabler Ein

satzfähigkeit der Le hrer ab . Ei n derartiges Vorgehen 

1st aber höchstens die zweitbeste zweier Lösungen, weil 

sie geburtenstarken Jahrgängen Nachtei le gegenUber 

geburtenschwachen aufbUrdet. da ~it steigender SchUler

zahl p ro Lehrer die Qualität des Bi ldungsanspruchs be

elnträchtigt wird. Außerdem wird die Unterausla s tung 

von Lehrerkapazitäten bei gleichzeitiger Uberlastung 

in anderen Schul stufe n schulpolitisch nicht l ange durch

zuhalten sein. 

194) Frankl'urter Rundschau Nr. 127 vom ).6 . 1980. S. 4 • 

. / . 
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D~ittens lie8e sich eine haushaltsneutrale Steigerung 

der Lehrer~ahlen Uber eine Veränderung der Besoldungs

struktur für Lehrer er~ielen. Zu denken wäre etwa an 

eine einheitliche Grundbesoldung, die um Funktionszu

lagen ergänzt würde, deren Ausge s tllitung sich nach deli 

Einsatz in einer Schul stufe oder nach der Art des Unter

richts richten könnte. Die s wäre zugleich eine wichtige 

Voraussetzung für den varillblen Einsatz vOn Lehrern. Da 

eine haushaltsneutrale Ausgestaltung mit Eink~~ens

einbu8en verknüpft wäre , entstünden ungleiche Bedingungen 

für neueingestellte Lehrer ge genüber den bereits verbe

amteten. Diese Ungleichbehandlung besteht jedoch schon 

a ufgrund der e rheblich verschleChte rten Einstellungs

chancen. Auf den Bildungsanspruch hätten solche Struk

turveränderungen keine nachteilige Auswirkung, ds auch 

schlechter bezahlte Lehrer d i ese n Anspruch der SchUl er 

e r fUllen könnten. Aufgrund der gleichen Uberlegung könnte 

das staatliche Angebot 1n den der~eitigen Mangelf~chern. 

insbesondere den mus i schen Fächern, auf ein dem Bildungs

anspruch entsprechendes Niveau aUch durch die Vergabe von 

LehraUfträgen gehoben werden. Let~tlich mUssen so~ial

politische Uberlegungen darüber entscheiden, Ob das Unter

richtsangebot durch nebenberufliche Lehrkräfte, e ine ver

änderte Besoldungsstruktur oder eine Erhöhung der Staats

ausgaben gehalten oder ver besser t wird. Eine Verringerunq 

der qualitati ven Befriedigung des Bildungsanspruchs wUrde 

Zwar noch nicht zu einem Ver!assungsverstoB fqhren, sollte 

im In tere~se der SchUler aber unterbleiben. Die politische 

Entsc heidung h i erüber setzt Klarheit über den Rang der 

Investitionen des Stastes fUr schulische Bildung unter 

den Ausgaben für die staatliche Infrastrukt ur voraus. 
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S. Schlußbetracht\mg 

In diesem abschließenden Abschni tt der UntE:rsuchunq 
sollen zunächst deren wesentlichen Ergebnisse zusammen
gefa3t und danach die noch offenen Pt:oblemkreisc skiz 
zier t werden. 

5 . 1. Zusammenfassung 

Schule als Staatsaufqabe ist zuerst an Artikel 7 Grund
gesetz festzumachen. Diese Gr undqesetznorm hat primär 
l egitimatorische Funktion, indem sie das Schulwesen staat
licher Gestaltunqsßacht öffnet . Pie in Artikel 7 Absatz 1 
GG a ngesprochene - Aufsicht des Staates über das Schulwesen" 
ist ein Gestaltungs- und nicht nUr ein Kontrollrecht . 

Gestaltungsrechte 1m Schulwese n ziehen ertieherische Ein
flußnahme nach sich. Staatliche SChulhOheit gleicht bei 
der inhaltlichen Gestaltunq des Schulwesens dem Erz i ehungs 
recht. Dem steht das elterliche Erziehunqsrecht, das in 
Artikel 6 GG mit hohem Rang ausgestattet ist, begrenzend 

entqegen . 

Inhaber der Schulhoheit sind die Länder. Die Gemeinden 
können nur , ebenso wie private und kirchliche TrSger , 
qemä6 Artikel 7 Absatz 4 GG die PrivatschulfreiheJt in 
Anspruch nehmen . Al lein im Bereich der betrieblichen und 
speziellen, au f bestimmte BerUfe bezogenen Ausbi Ldung 
besitzt der Bund e ine Kompetenz im Schulwesen. 

. / . 



- 271 -

Artikel 7 GG :ist zunächst nur e:ine Ermächtigungsnorm 

fUr staatl:iches Handeln und Gestalten, die zudem die 

EinfUhrung der allgemeinen Schulpfl:icht aus h:iator.1.schan 

GrUnden deckt. Dieser Schulpflicht korreSI~ndiert aber 

eine Pflicht zur Gewährleistung eines dem Umf~ng der 

Schulpflicht qualitativ entsprechenden staatl:ichen Schul
wesens . Dies bedeutet zum einen d le Gewährleistung eines 

al lgemeinbildenden Unterrichts, der den zeitabhängigen 

Anforderungen an eine Grundbildung aller SchUler, ent

sprechend ihren Fähigkeiten und ihrem Willen, genUgt, 

zum anderen ein flächendeckendes Angebot von Pflicht

schulen, das es ermöglicht, der gesetzlichen Pflicht unter 

zumutbaren Bedingungen nachzukommen. Auch wenn diese 

staatliche Pflicht durch ErsatzmaBnahmen kompensiert wer

den kann, bedeutet sie doch eine beträchtliche Begrenzung 

des politischen und planerischen Ermessens im Schulwesen. 

Uber die Schulpflicht gewinnt Artikel 7 Absatz 1 GG eine 

verpflichtende komponente, a lso Anspruchscharakter für 

den einzelnen Bürger. Dieser Bildungs- odor Beschulungs

anspruch ist aber nur ein Mindestanspruch, der zudcm durch 

Ersatzleistungcn partiell kompensicrt werden kann, und 

der nicht eigene Opfer ausschließt. 

Das Elternrecht hat im Hinblick auf die Staatsaufgabe 

"Schule" nicht nur begrenzende, sendern auch Anspruch11-

funktion . Allerdings ist. es selbst beschränkt durch die 

Recht anderer Eltern, durch die SOZiale Einbindung schu

l ischen Letnens, die dazu führt, daß d ie ataat~iche Schul

hoheit gegen zU weitgehende BeSChränkungen durch das EL

ternrecht. geschilt:zt ist, und du~·ch selbst ausübbare l<1n

dellzechte, die mit zunehmendem Alter des Jugendlichen 

verstärkt Geltung auch gegenüber der e lterliChen Erziehung 

beanspruchen. 

, 
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Oie staatliche Schulhoheit wird begrenzt durch da s Recht 

der Elte~n auf einen au~~chließlichen Bereich familialer 

Erziehung, die Unant astbarkeit der Intimsphäre von Eltern 

und Kindern, die aus dem Toleranzgebot fl i eßende Pfl icht 

zUr Respektierung religiöser und weltanschaulicher Ubor

zougungen von Eltern und Kindern, durch das Rccht der 

Eltern, dcn erzieherischcn Gesamtplan f~r ihr Kind zu 

bestimmen und damit verbunden die wichtigsten Schul lauf

bahnentscheidungen Zu treffen , und schließlich durch die 

Crundrechte der SchUler . 

Dort wo staatliche Schulhohcit und elte rl iches Erziehungs

recht sich überschneiden, s ind den Eltern verstärkte Be

tcil igungsrcchte cinzuräumen . 

Das Elternrecht schl ießt nicht ein: einon Anspruch auf 

eine bestimmte Schule, auf optimalc Fördcrung Hochbcgabter , 

auf volle Entlastung von den Schulkosten, auf Mitwirkung 

im Bcr cich der Wissensvermittlung und au f Bcschrtlnkung 

oder Erwe iterung der I nhalte des schulischen Unter richts. 

Konstruktiv sind Elternrecht und Schulhoheit als zwei 

sich überschneidende Kreise zu verstehen, deren gemein

sames Segment die soziale Erziehung und die Wissensver

mittlung i m Unterricht ist, das staa t sfreie Segment des 

elter l ichen Wirkungskreises 1st die individuel le, vor 

allem die weltanschauliche Erz iehung, dcr Bercich staat

licher Alleinve r antwor tung liegt auf o r ganisatorischer 

Ebene, vor allem in der Sicherstellung dcs schUlischen 

Angebotes fUr alle und bei der Wissensvermittlung im 

Unterricht. 

Nicht dieselbe Spcrrwirkung wie das Elternrecht c ntwicke l t 

die grundgeectzlich garantier te Privatschulfr e i heit . Sie 

./. 
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ist in erster Linie GrUndungsfreiheit . Soweit der Staat 

den Privatschulen VerqUnstigungen gewährt, vOr allem 

durch die Teilhabe an staatlicher Suhventionierung und 

dem Berechtigungswesen, sind damit staatliche Einfluß

rechte verbunden. Ein Subventionierungsanspruch besteht 

bei richtigem Grundrechtsverständnis nur, wenn die Privat

schule das staatliche Schulangebot sinnvoll ergänzt. Oer 

Staat allein hat "'u ellt:scheieen, ob er die StaatsaufgIlbe 

"Schule w unlfl i ttelbar - durch eigene Schulen - oder mIttel

bar - durch Subventionierung von Privats"hulan - "rfUllt . 

Staatsschulen können privaten Schulen Konkurrenz machen, 

solange diese nicht in einen gezielten Vernichtungswett

bewel'b ausartet. Dies gilt auch fOr die Ergänzungsschule n, 

die spezielle Bildungsaufgaben erfU l len. Privatschulen 
sollten in erster Linie unter dem Aspekt der Ergän zung 

des staat l ichen Schulwesens oder der .. ltel·nativan Schul

gestaltung geschUtzt und gefördert werden. 

Die Kirchen haben i m SChulwesen durch die Garantie des 
Religionsunterrichts eine privilegierte Stellung und können 

zudenL die Rechte privater Schulträger beanspruchen. 

Soweit Gemeinden Träger privater Schulen sind, können sie 

sich als Teil Jer ö ffentlichen Gewalt nicht auf daa Grund 

recht dos !'1rtikels 7 Absat>: 4 berufen, wohl aber auf das 

Gebot gemeindefreundlichen Verhaltens, um diese freiwillige 

gemeindliche Aufgabe zu schUtzen. 

Im übrigen ist die staatliche Schulhoheit nicht begren"'t: 

Die Autonomi e des Lehrers ist kein Recht, s ondern e in 

bloßer Reflex der faktisch begrenzten Reqelbarkeit dor 

Unterrlchtatlltigkeit. Die Einräwllung rechtl icher Auto
nomie an SChulen verstieße gagen demokratische Grunds~tze . 

. / . 
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Ä.hnlich steht Vere i nen kein auf Artikel 9 Ge zu stUtzen

der 1Inspruch auf eine zeitliche Beschr);nkung des IO taat

lichen Schulangebotes zu; lediglich das aus Art i kel 2 GG 

fließende Re cht der Schüler auf Freizeit als staatsfrei~ 

Zeit wirkt sich fUr d i e Vereine als Rechtsreflex a us. 

Schließlich is t das duale Ausbl ldungssystem der beruf 

lichen Schulbildung nicht Uber das Grundrecht der f reien 

Beruf sau s Ubung der Lehrbetriebe gegen eine Aufhebung ge 

schUtzt. 

Die aufgefUhr t en Schranken der staatlichen Schulhohei t 

bedeuten keine entscheidende inhaltl i che Einschränkung 
der Staatsaufgabe - Schule" , sondern eher die MÖ<]l1chkeit 

einer Entlastung von einer umfassenden Aufgabenerfü l lung, 

ohne die Verpflichtung. die mÖ<] l i che Aufgabendelegation 

an Pr i vate vorzunehmen. Es i st i lll Gegent,eil zu gew!lhr

l eisten, daß der Staat quantitativ und qualitativ das 
Schulwes en unter "Aufsicht-, d.h . faktisch unter staat

l i c her Verantwortung, häl t . Di e lnhaltich umfassende 

staatl iche Schulhohe it ist nur beschränkt durch RUck

sichtspflicht en , die aus den GrundreChten von Eltern und 

Schülern erwachs en. Die einzige inhaltlic he Verpflichtung 

besteht gegenüber den Kirc hen. 

Die Staatsa ufgabe - Schule" beinhaltet f o rmal eine Ermäch

tigung zu staatl ichem Handeln. zugle ich aber auch ein~ 

staatliche lnpf l ichtnahme i n dem Umfange . 1n dem die In

anspruchnahme des staatlichen 1Ingebots verbindlic h ist. 

Die 1Inspruchsinhaber können auf andere Formen der I nan

spr uchnahme schulischer Einrichtungen ve rwiesen werden, 

doch darf dies weder zu unzumu tbaren finanziellen, noc h 

zu untra gbaren faktischen Belastungen f Uhren. 

. / . 
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Die zweite Grundrechtsnorm mit Anspruchsfunktion im Hin

blick au f die Staatsaufgabe "Schulc· ist Artikel 12 Ab

satz 1 GG. Als Abwehrrec ht sichert er den Anspruch auf 

Zugang zu staatlichen Bild ungsstät t en bei vQrhand~ner 

Neigung und Ei';:mungl eine staatliche Bedarfslenkung ist 

durch dieses Grundrecht ausgeschlossen und d<lrf auch nicht 

auf dem Umweg Uber die Definition von Eiqnungsvoraus

setzungen erzielt we rden. 

Di e Teilhabekomponente de s Artikels 12 GG , die au s dem 

Numerus-Cl ausus-Ur t eil des Bundesverfas s ungsge r ichts ent

wickel t werden kann, wirkt s ich in zwei Richtungen auf 

die St aatsaufgabe Schule a us' Als derivatives Teilhabe

recht vermag s i e dies elben AnsprUche für das weiterfüh

rende Schulwe sen z u begründen, wie Artikel 7 Absatz 1 in 

Verbindung mi t der allgemeinen Schulpflicht für die Pflich t

sChulen; als originäre Teilhabe . in Reak t ion auf die Mono

polisie r ung der Schulbildung durch den Staat. erwe ist sich 

Artikel 12 Ahsatz 1 als Gewährle istungsnorm für das staat

liche Schulwesen , als die ~an eigentlich Artikel 7 Absatz 1 

GG e rwa rtet. In konsequenter We iterentwicklung des An

spruchs, bei vorhandener Bignung ~u staatliChen Bi l dungs

einrichtungen zuge l assen zu werde n . ist der Staa t verpflich

tet, d ie notwendigen Einrichtungen bei vorhandener Nach

frage zu schaffen. Eine Abweisung inter eesie rter SChüler 

mit entsprechender Eignung kommt derzeit praktisch nicht 

in Betracht . weil Kapazi tätsprobleme, wie sie an den Hoch

schulen vorhanden sind und waren. nicht bestehen . Zudem 

stehen Kon,pensationsmögl ichkeiten of fen , d ie eine gleich

mäßigere Verteilung der Schüler 1n einem Ha Se erlauben. 
wi e es im lIochschu lbereich nicht möglich ist, von den unter

schiedl ichen ~asten fUr die Befriedigun9 der j ewei ligen 
ZulassungsansprUc!,e einmal abgesehen. 

./ . 
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Der Bildungsanspruch, der 1n einigen Landesverfassungen 

ausdrücklich enthalten ist , geht über diesen Anspruch 

aus Artikel 1 Absatz 1 und 12 Absa t z 1 GG nicht hinaus. 

Zum Inhalt des Bildungsanspruchs bieten die Bildungs - und 
Erziehangsziele der Bildungsverfassungen, die sich unter 

4 Oberbegriffen - christlich- religiöse, allgemein -ethische, 

stastsbärgerlich- politische und persönlichkeitsbezogene 

Bildungsz ie le - zusammenfassen lasRen, erste Anhaltspunkte. 

Gegenstand schulischer Erziehung, und damit des Bildungs

anspruchs, ist die Allgemeinbi ldung: dieser vage Begriff 

läßt sich über bestimmte Unterr ichtsgegenstände und - pri n

zipien näher konkretisieren, ist jedoch zwangsläuf ig offen, 

weil eine Anpassung der Allgemeinbildung an wechselnde An

forderungen des berufliChen und gesellschaftl ichen Lebens 

möglich sein muß. In seiner Ausprägung durch die Landes

verf assungen bezei chnet der Begriff der Allgemeinbildung 

einen Mindestinhalt schulischer Wissensvermittlung. der 

Sich in Stundentafeln umsetzen läßt. Oie zeitl iche Ein

bringung des Unterrichtsstoffe s und sein Umfang lassen siCh 

gesetzlich bestimmen; die Feinbestimroung ist SaChe von 

Schulverwaltung und Lehrpersonal . 

Oie schulfo~mabhängige Al l gemeinbi l dung hat sich in Reak

tion auf die vorhandene Gliede~ung des Schulwesens heraus

gebildet und vermag diese Uberkommene Struktur ebensoweni g 

rechtlich zu garantieren wie einige Bestimmungen der Lan

desvarfasaungen oder Artikel 6 Absat~ 1 GG. Allein dia Aus

richtung der Allgeme i nbildung an den Anforderungen und 

Zwecken des SChulabschl usses sowie die unterschiedliche 

Dauer der Schulzeit erlauben eine differenzierte Konkretl 

sierung der Allgemeinbildung . 

.1 . 
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Zwei ge gens!tzliche role be stimmen die Staatsaufgabe 

"Schule" im Hinblick a uf die Organ i sat.ion des Schul

wesens; Dt.e s t aatliche Schulhoheit in Or9anisat lons

fragen, die den objektiven Intere ssen aller SchUler und 

der Zi els e tzung , ein al lgemeines , organi sches und durch

IMssige s Schulwesen zu ver wirklichen , verpflichtet ist, 

au f der einen Seite; das Elternrecht. auf der anderen Sei

te , da s das Recht zur Bestimmung der Schulla ufbahnen t

scheidung ihrer Kinder und damit die Mögl ichkeit zwischen 

unterschiedliche n schulischen Anyebot en zu w!hlen , die den 

unterschi edliche n Begabungen und beruflichen Zielsetzungen 

Rechnung tragen, einschließt. 

Der sO verst andene Blldungsanspruch intendiert eine ge

wi sse Vereinheitlichung schuli scher Grundentscheidungen 

innerhalb des Bundesgebiet.s, besonders mit Rilc~8icht auf 

die Durchlässigkeit und die Einheit des deutschen Schul

wesens. Daraus r esultieren zwa r keine Kompeten~en zU einer 

zentralen Re ge lung auch nur von Teilen des Schulwesens, 

wohl aber drei Pflichten der Länder; Erstens , die wich

t igsten Entscheidungen im SChulwesen gesetz lich zU regeln 

(Gese t zesvorbeha l t im Schulwesen), zweitens, hierbei eine 

Härteregelung fUr diej enigen Schül e r zu treffen, di e sonst 

bei ei nem l) bergang von einem Bundesland zum andern benach

tei lig t wUrden, drittens , In den Grundentscheidungen sich 

untereinander abzustimmen (inte rföde rat1ve Kooperation )-. 

Bel dieser Vorgehensweise bleibt ge nügend Spielraum f Ur 

~s Land , sich in organisatorischen oder i nhaltlichen 
Fragen de s S~hulwesens gegenüber den anderen Ländern zu 

prof.ilieren . 

Dle Staatsaufgabe "Schule M bedeutet also forlTlal die Ver

pflichtung, ein flächendeckendes Angebot an schulischen 

Einrichtungen fU r alle geeigneten Schüler berei t zustel l en; 
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sie bedeutet inhaltlich die Verpflichtung. für eine All

gemeinbildung Sorge zu tragen. deren konkrete Inhalte 

variabel sind. und sich daher einer verbindlichen Fest

Schreibung entziehen. Die Haushaltshoheit von Regierung 

und Parlament modifiziert diesen Ansprueh. vermag ihn 

aber nicht aufzuheben. Die Priorität der Staatsaufgabe 
~SchulcM kann variiert werden. etwa dUlCh eine Verschlech

terung der SchUler-Lehrer-Relation! sie darf aber nicht 
völlig infrage gestellt werden. z .B . durch Vollpr1vati sie

rung oder durch eine faktische Erhöhung der ~ugangs5chwelle 

fUr bestimmte Schichten. Die allgemeine Schulpflicht und 

ihre materielle AusfUllung durch staatl iche Schulen sind 

der Kernbereich der Staatsaufgabc "Schule ". 

5.2. Ausblick 

Für wichtige Aspekte der Staatsaufgabe ·Schule " kann die 

vorliegende Untersuchung erste Grundlegungen und Hinweise 

bieten. Eine umfassende Antwort a uf die eingangs gestellte 

Frage nach Begründung und Umfang der Staatsaufgabe konnte 

sie nicht erbringen. Die wicht igsten noch offenen oder zu 

vertiefenden Punkte dürften die i~ folgenden skizzierten 

sein: 

5.2.1. DOgmatische Grundlegung 

Der dogmatische Ansatz zur Staatsaufgabenbestimmung könnt e 

vertieft werden . Zunächst bietet es sich an, die hier be

r eits modifizierte Teilhabekon~eption zu überdenken. ohne 
auf den Stand der Verfassungstheorie vor der "Entdeckung 

. / . 
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der Tel1haberechte~ znr tlck zufallen . Die Richtung, in di e 

diese Uberl egunqcn gehen sollten, ist bereits angedeutet. 

Die Grenze des Möglichen f Ur stabtsgerlchtete Verfassungb

ansp:ttlche sOllte Hber die staatlic he Hausha ltsautonOlllie 

und Uber das I?olitikprimat von Regierung und parlament 

stärker konkretisiert werden . Es wäre näher zu ergründen, 

in welc he dogmatische Wechselbeziehung sl~h Staats aufgabe n, 

die grunds~tz lich objektiver Natur s ind, und sub]ekt\ve 

AnsprUche der Bürger bringen la ssen, ohne heide Rechts
kre ise zu vermengen , zugleich abe r zu berücks ichtigen, daS 

Staatsa ufgaben ohne subjektivrechtliche Komponenten recht

lich fast wertl o s sind. Mit der bloßen Appellfunktion, der 

ob j ektiven Komponente von St_aatsa ufgaben , soll te man sieh 

nicht zufr ieden geben, da Staatsaufgaben ZUBindest partiel l 

mit wichtigen Grundrechtsbere ichen deCkungsgleich sind. 

Eine offene Frage ist, inwieweit die Anapruchsqualität der 

so verstandene n Staatsaufgaben durch die Einbringung der 

Haushaltsautonomi e und des Poli tl kprimats in dle dogma

tische Konstruktion bis zur Wirkungslosigkeit relativiert 

wird. Das Haushaltsrecht wi rd ßO zum Synonym fUr d ie not

wendi ge pol itische Gestaltußgsfrelheit. Wenn aber die Sub

jektlvierunq der Staa tsaufgabe "Sc hule" . wie s ie 1n der 

vorliegenden Untersuchung betrieben wurde, wenigstens eine 

El ngrenzung der politischen Handlungsfreiheit dahingehend 

bewi rk t , daS diese Staa t saufgabe zumindest .in der Pr ior i 

täten s kala politischen Hande i n s erscheinen ~u8, ohne daß 

ihr Rang damit festliegt, so recht fer ti gt d ies wohl den 

do~atlschen Aufwand. 

~ .2.2 . Staatsau.f~he "Schule " 'Jnd Privatschulfrethei t 

Das Verhäl tnis s t aatl i cheJ: zu pri va t.en Schulet, kennzeichnet 

e ine n wichti gen Punkt im Sys t.t'_n. des BUdungswe sens . Die 

Gewährleistung private r Schulen dur ch Art i ke l 1 Absatz 4 
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GG deutet an, daß staatliche Aufgaben, die auf eine 

Staatsaufgabe grUnden, zumindest partiell privatisiert 

werden können. Damit ist in der Verfassung, wenn auch 

in dieser Deutlichkeit wohl nur an einer Stelle, ange

sprochen, daß der Staat frei ist in der Entscheidung, 

wie er Staatsaufgaben erfüllen will . In Betracht kommt 

die Selbstwahrnehmung in hoheit l icher Form, die Delega

tion an Private und , was noch der Ableitung bedUr fte, viel 

leicht die Aufgabe nwahrnehmung in privatrechtlicher Forn , 

möglicherweise im Zusammenwirken mit Privaten. Die wiCh

tigsten Gesichtspunkte dieses Fragenkr eises sind ange

sprochen: Das Regel-Ausnahme- Verhältnis zwischen staat

l ichen und privaten Schulen, das staatliche Aufsichtsrecht, 

das eine staatliche Einwirkungspflicht bedeutet, die quan

titativen und qualitativen Gewährle istungspflichten des 

Staates im Schulwesen. Die erwähnte Verbreiterung der 

Untersuchungsbasis setzt zunächst eine sorgfältigere Ab

leitung der Stell ung der Privatschulen 1m Bi l dungssystem 

voraus. Sind sie von Verfassungs wegen als Randexistenzen 

mit ungewöhnliChen organisatorischen oder pädagogischen 

Konzepten konzipiert, oder als EXperimentier i nstanzen, 

deren Innovationspotential ohne die Sachzwänge des staat

lichen Schulwesens zur Geltung gebracht werden kann, oder 

als quantitative, aber auch als qualita t ive Ergänzung des 

staatlichen Schulwesens, oder handelt es sich bei der Ge 

währleistung der Privatschulen nur um e i n Uberkommenes 

historisches Relikt , eine unpassende Re ferenz an die 

Kirchen, eine bedenkliche Reaktiv ierung des Subsidlari

tätsprinzips? Die Bejahung der zwe iten oder dritten Frage 

hätte erhebliche RUCkwi rkungen auf die Beurteiiung der 

Stellung und Rechte der PrivatSChulen : Han müßte nicht 

nur einen Subventlonsanspruch dieser SChulen bejahen, 

sondern auch eine Pflicht des Staates, zu prüfen, ob die 

. / . 
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ergebnisse dieser Schulformen in das staatliche Schul

wesen zu Ubernehmen sind l denn die Staatsaufgabe "Schule~ 

impliziert die Pflicht zur Anpassung des Schulwesens an 

die wechselnden e rfordernisse des schulischen Umfeldes. 

tm snder e n Fall könnten die Schulen privater Tr~9cr zur 

aandlungsfreihcit des Staates i m Ra~en schulischer Ex

peri mente beitragen , weil di e Privatschulen die gegebenen

fal l s notwendige Konservie rung des überkommenen Schul

wesens übernehmen könnte. Auch d i es hStte zwangsläufig 

RUckwirkungen auf die Subventionspraxia . Der zentrale 

Punkt in der Bez i ehung des Staates zu den Privatschul en 

scheint dennach die privatschulfinan~ie rung zu sei n. 

S.2 . 3 . Bildungsziele 

Die Bildungsziele und die aus ihnen zU ziehenden Schluß

folgerungen fUr d i e Ausgestaltung dea staatlichen Schul 

wesens wurden in der vorl iege nden t1ntersuchung nur kur z 

angesprochen. Eine Vertiefung der VerknUpfung von Bildungs

und Erziehungszie len mit der Gestalt des Unterrichts und 

der Schul organisation erscheint wenig ertragreich , weil 

di e Konzeption de>: Ziele der Bildungsverfassungen und 

Schulgesetze nicht mehr als Anhaltspunkte zum dynamischen 

und daher rechtliCh n icht festzuschre ibenden Begriff der 

Al l gemeinbi l dung bieten kann. Etwas mehr verspricht die 

UberprUfung der B1 l dungs- und Erziehungsziele auf ihre 

Konsequenzen fUr die Ste l lung der SchUler i m Unte>:richt, 

hierbei ist vOr allem a n die staatsbUrgerliche Erziehung 

und die unte>:stUtzung der individuellen Entwicklung durch 

die Schul e zu denken , deren ver ..... ickl ichung ohne Subjekt

steil ung d er älteren Schül er und gelebte Demokratie in der 

. / . 



- 282 -

Schule kaum möglich sein dUrfte . Auf die SchUlermitwirkung 

ist an späterer Stel l e noch einzugehen. Eine Vorbereitung 

derselben ist aber in den Bildungszielen der Landesver

fassungen und -schulsesetzc angelegt. 

5.2.4. Die ,Neuorganisstion der Staatsaufgabe Schule, 

Förderstufe. Gesamt- und Ganztaqsechule 

Eine Verpf l ichtung des Staates, eine bestimmte Schul form 

oder die überkommene Gliederung des Schul wesens ~u ge währ

leisten. besteht nicht. Die Schulgesetze der Länder sehen 

vielmehr Schulexperimente als Gestaltungsmöglichkeiten vor. 

Die staatliche Schul hoheit schafft einen wei ten Rahmen fUr 

organisatorische Maßnahmen 1~ s taatlichen Schulwesen . Den

noch sind auch dieser Gestaltungsfreiheit Grenzen gesetzt. 

Auf die Ve reinbarkeit mit diesen Grenzen müssen SChulex

per imente und Schulreformen, deren a ktuellste Ausprägungen 

in der Uberschrift genannt sind, geprüft werden können. 

Die Haupteinw!inde gegen die Förderstufe sind der vorwur f. 

sie ste lle eine unzulässige Form positiver Ausles e dar und 

verkürze außerdem das Elternrecht dadurch , daß die $chul

laufbahnentscheidung durch das Organisationssystem den 

Eltern ent~ogen und auf die Schule übertragen werde. 1) 

Gegen d i esen Vorwurf 111.ßt sich einwenden, daß die Ent

scheidung Uber die Schullaufbahnentsche~dung f Ur einen 

SchUler der Pörderstufe durch deren Einrichtung nur auf

geschoben und nich t oufgehoben wird. Dies gilt auch fUr 

1) Bujok-Hohenauer u.a . • RdJB 1978. S. 289-29 3) Sewerin, 
ROJB 1968. S . 259, 260 statt vieler. 

.1 • 
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den Vorwurf un~ulässiger positiver Ausle&e . Man kann sich 

1m Gegentei l auf den Standpunkt stellen , da! durch die 

Einr ichtung der Förderstufe und die H inaus~ögerung des 

Zeitpunktes der Schul laufbahn trennung d ie Grundlage f Ur 

die Entscheidung der Elter n verbreitert, das Elternrecht 

also optimiert wird. 2) Auf jeden Fa l l t r ägt die Einri ch-

tung der Förderstufe dem veränderten Status J ugendl icher 

im Rahmen des neuen Sor ger echts Rechnung, wei l eS die 

SChüler stärker zu Entscheidungssubjekten als Zu Entsche i 

dungsobjekten macht. Uber legenswert ist, inwieweit die mit 

der Einr ichtung von För derstufen verbundene a nder e Quanti

tä t der Schul l aufbahnen tscheidung qualitative Rückwirkungen 

auf das Elter nrecht hat. Siche r lich lIIu8 die Veränder ung 

der Schull aufbahne ntscheidung Sich auf die Rechtsstellung 

von El tern uno Kindern gegenüber Einstufungs- und Unter 

richtsentschei dungen auswirken . 3 ) Päda gogische Maßnahmen 

wie etwa o i e Eins t ufung in einen bestimmten Rurs , oder or

ganisatorische Ma ßnahmen, wie z . B. die Vorenthaltung einer 

Fremdspr ache Sind im Rahmen der Förderstuf", ano",rs zu wer

ten als i nner halb des gegliederten Schulwesens. Der ver 
ändert",n Qu~lität ocr Schutform entspricht etne veränderte 

Qual~tät de r Recht~3tel1ung der Betroffenen . Einstufungs

maßnahmen Qe1spiel ewctse mUßten dieselbe rechtliche Qua1i

tat - ~ls Verw~ltungsakt - haben wie Versetzungsentschei

oungen i~ her kömmliChen Sohulwesen . Diese mehr pragmatisch",n , 

v",rwa1tungsr",cht l ichcn Aspek te eind ebenso einer Vertiefung 

w",rt, wie die verfa3sungsrechtlichen ~bcrlegungen, ob aus 

der Sta"t"aufgabe "Schul"," und dem ihr kor respondier enden 

2) Vor allem HessStGH, ESVGH Bd . 22, S. 4 (7 ff.) und 
BVerfGE: Bd . 34 , S. 165 (185 H . ). 

" OVG Ltineburg, VwRSpr. Bd. 28 , S . 531 ( 534 , 535) : 
Seweri n, RdJB 1968, S . 259 , 260) Brauburger, RdJB 
1968 , S . 266. 

. / . 
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Bildungsanspruch zumindest eine Tendenz zu Gunsten solcher 

SChulformen zu entnehmen ist, die den SchUlern eine stär

kere Mitwirkungsmöglichkeit in entscheidenden schulischen 

Fragen einräumt . Dieser Aspekt wiederum ist, wie in dieser 

Untersuchung bereits mehrfach angeklungen, mit dem Eltern

recht in Einklang zu bringen . Der hier entwickelte Ansatz 

bedarf der Vertiefung und anschlie8end der Verifizierung 

an Hand konkreter Schulreformmodelle. 

Die g leichen Uberlegungen , wenn auch mit anderer Akzentuie

rung , gelten fU r die Gesamtschule , stell t sie doch im wesent

l ichen eine zeitliche Verlängerung und systemat ische Inten

sivierung der Förde rstufe dar. Dies hat eine qualitative 

veränderung der SChullaufbahnentscheidung zur Folge, da 

die Eltern nuraehr Uber die Kurseinstufung - was jedoch 

erst der rechtlichen Begründung bedarf, wie soeben erwähnt 

und nicht mehr durch die Wahl Zwischen getrennten Schul

formen d ie Schullaufbahnentscheidung treffen. Die gleichen 

Einwänd e wie gegen die Förderstufe werden deshalb , mit ver

stärktem Gewicht , gegen die Gesamtschule vorgebracht. 4 ) 

Die Verfassungs konformität, nicht die pädagogische zweck

mäßigkeit der Gesamtschule wird demzufolge zum einen unter 

Berufung auf die Organisationsfreiheit des Schulgesetz 

gebers und - trägers, zum andern mit dem bei einer binnen

differenzierten Schulfo~ noch immer verbleibenden Wahl

MÖglichkeit der Eltern begrUndet. SI SChärfer noch als be i 

4) Fehnemann, DöV 1978 , S. 494, 495 m.wtr.Nachw.1 OssenbUhl, 
Gutachten , S. 26, 30, 47, 53-59 und DöV 1977, S. 809; 
Erichsen, Kindeswohlentschetdung. S . 23; Sendler, DöV 
1978, S. 588: Starck , in Bundesverfassungsgericht und 
Grundgesetz Bd. II , S. 512- 51 4 und DöV 1979, S. 274, 
275: BVer wGE Bd. 5, S . 153 (156); He~sStGH, ESVGH Bd. 
22, s. 4 (9) , BVerfGE Bd. 34, S. 165 (185 ff.). 

5) Maun~, in Festschrift Scheuner. S . 428: Heckei , Privat 
schulrecht, S. 48, 52, 53, BVerwG, DVBl. 1979, S. 354 , 
355 mit interessanten Vorbehalten 1m konkreten Fall • 

. , . 
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der Förderst ufe stellt sich bei der Gcsamtschule dic 

Frage, inwiewcit einc Einführung dcrselben als Ver8uch~

schu lc statt als Rcgcltyp gcboten iRt , und ob neben dem 

Angebot der neuen Schul form dic Möql i chkeit zur Inan

spruchnahme überkommener Schul typen 9cwährt werden muß. 

Die juristische Argumentation vermag im Streit um die 

neuen Schul formen aber nichts Zur Klärung des pädagogischen 

Nutzens oder Schadens derselben be i zutragen; sie sollte 

a uch nicht zu einer verfassungsrechtlichen UberhOhung des 

herkömmlichen Schulwe sens führen. Aufgrund gegensätzlicher 

Äußerungen der Fachleute kann der Jurist nicht von einem 

feststehenden Ergebnis bei der Bewertung von Gesamtschule 

und Förderstufe ausgehen . Die Interpolation des geglieder

ten Schulwesens in das Grundgesetz widerspricht dessen 

Funktion als Handlungsrahmen für POlitik; es is t nicht 

etwa zu Recht gewordene politsche Auffassung . 

Für die rechtl iche Bewertun9 der Ganztagsschule6 1 ist gleich

falls ausschl aggebend, ob es Sich bei dieser Schutform um 

ein freiwilliges oder ein verpflichtendes Angebot handelt. 

Einer Einführung der Ganztagsschul e, gleich in welcher 

Form, wird vorgeworfen. daß die betroffenen Schüler der 

e l terlichen Erziehung entzogen würden. 1 ) Für die freiwil

lige Form der Ganztagsschule gilt dies s:!.cher nicht, da es 

Sache der Eltern ist . zu entscheiden, ob sie über die all
gemeine Schulpflicht hinaus ihr fUnd frender Eniehwlg . 

beispiel sweise in einem Internat, unterstellen. Auch bei 

der nicht zu erwartenden Etablierung der Gan~tagsschule 

61 Eine geßetzliche Regeiung findet a1ch in § 14 Aha. 3 
Nr. 1 SchG!RP, vgl. a. Cl aasen, SchG!Nds, § 15 , Anm. 1 . 

71 Vgl. HilI, RdJB 1912. S. 14 3 . 
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~ls Pflichtschule llherzeuqt der eingangs erwähnte Vor

wurf jedenfalls dann nicht, wenn heide Elternteil e be

rufstätiq sind. Auf entsprechende Schulsysteme anderer 

westeuropä.lscher Staaten - z.8. Fran)<reich und Gro8bri

tannien - 1st zur St Otzung der Ganztagsschule schließlich 
gleichfalls hinzuweisen. ß\ Ein entscheidender Einwand 

könnte jedoch se1n, da8 Freizeit mit RückSicht auf Ar
tikel 2 GG als staatsfreie Zeit garantiert ist, so daß 

extensive Formen der Ganztagsschule dteses SchOlergrund

recht verletzen würden. Doch bedarf dieser Grundsatz zu

nächst der verfassungsrechtlichen Ableilung und sodann 

der Quantifizierung, um zulässige von unzulässigen Frei

zeitangeboten 1n der Staatsschule abzugrenzen. 

5.2 .5. Erwachsenenbildung 

Die Erwachsenenbil dung wurde 1n dieser Untersuchung nur 

kurz, im Zusammenhang mit dem zweiten Bildungsweg, ge

streift. Sie ist aber ein für die Dogmatik der Staatsauf

gabe ~Schule~ wichtiger Sektor des staatlichen Sildungs

angebots . Die Beziehungspunkte zwischen dem staatlichen 

Berechtigungswesen und der Erwachsenenausbildung, die vor

handen, aber nicht generell fllr die Erwachsenenbildung 

typisch cind, legen eine Prllfung nahe, inwiewe it diese. 
zumindest teilweise, in den Bereich der Staatsaufgabe 

"Schule" einzubeziehen iat. Es erhebt sich deshalb die 

Frage, ob der in dieser Untersuchung konzipierte Bildungs

anspruch auf Jugendliche beschränkt ist, oder ob es irgend

eine zeitl i Che Schranke fUr seine Inanspruchnahme gibt. 

8) Vgl. die Referate und DiSkussionen auf dem 5. Deutschen 
Verwaltungsrichtertag in Mannhe im 1977, die von RUhr i n 
D{lV 19 78, S. 100- 102 lUId StUer in RdJB 1978, S. 52 r efe
riert werden. 
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Muß diese Frage verneint werden, dann wl re zu klären, 

ob nur die auf das Berechtigungswesen bezogene Erwach
senenbildung, ~u der aufgrund ihres unmittelbaren Be
rufsbezugs auch die berufli che UmschuLung gehört, oder 
gar die Erwachsenenbildung insgesamt zur Staatsaufgabe 
"Schule" gezählt werden muß. In diesem FalLe ergäben 
sich erheblich praktische Konsequenzen fUr Trägerschaft, 
Organisation, Zugang und inhaltliche Ausgestaltung dieses 
Bildungsangebots. Das Ergebnis wäre in j~dem Fall ein ge
wichtiger Beitrag zur dogmatischen Präzisierung der Staats

aufgabe "Schule". Der Zusammenhang mit Artikel 12 Abs. 1 
GG und dessen Funktion im Rahmen dieser Staats4ufgaben
bestimmung läßt erwarten, daß nur die berufsbezogene Er
wachsenenbildung einzubeziehen ist. Doch dies alleine 
hätte schon beträchtliche Auswirkungen. Ein ige Aspekte 
sollen hier kurz angerissen werden; Zieht man eine zeit
liche Grenze für die InansprUChnahme des staatlichen Schul
wesens im Rahmen des Bi ldungsanspruchs mit der Begründung, 
daß nur Jugendliche als einer staatlichen Schulbildung 
bedUrftiq erscheinen, so wird man Schulgeldfreiheit weni
ger als AusdrUCK des Rechts auf 8ildung fUr alle. als viel 
mehr als eine Ma ßnahme der Familienpolitik, nämlich der 

finanziellen Entlastung der SchUlereitern, begreifen mUssen. 
Etabliert man die Erwachsenenbildung als Teil des staat
lichen 8ildungswesens, so muß man entweder die vorhandene 
Kompetenzverteilunq in diesem Bereich überdenken oder den 
Gemeinden wieder eine echte Kompetenz im Schulwesen ein
räumen. Penn bei ihnen liegt derzeit das Schwergewicht 
dieser Bildungsmaßnahmen. Die Fortführung dieser Uber
legungen scheint eines der wichtigs t en Themen zu sein. 
das aufgrund der vorliegenden Untersuchung in Angriff zu 
nehmen wäre. 

./ . 
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5.2.6. Hochschulen 

Auch die Hochschulen sind in den Bereich der Staatsauf
gabe ~Schule· ~t ähnlicher Begründung wie die Erwach
senenbildung einzubeziehen. Als Tei l des staatlichen 
Bildungswesens bauen sie einerseits auf der Schul bildung 

auf und führen andererseits zu berufsqualifizierenden Ab
schlüssen . Die Frage der Regelbarkeit und Beechränkbar
kelt des Hochschulzugangs $OWle der Pflicht zur Erhaltung 
oder zum Ausbau der Hochschulen ist durch die Verfassungs
rechtsprech~ng weitgehend abgekllrt. Vertiefungsfählg ist 
dagegen die Klärung der wechselseitigen Einwirkung von 
HochsChulorganisation und Leistungsfähigkeit der Lehre 
an Hochschulen, von Einblndung in das staatliche Berech
tigungswesen und Hochschulautonomie, von Forschung und 
Lehre allgemein sowie die Frage nach der Berechti gung des 

staatlichen Ouasimonopols für diesen Bereich der berufs
bezogenen Bildung. Mit der Einbeziehung der Hochschulen 
in den Bereich der Staatsaufgabe ~Schule· ergeben sich 

Rückwirkungen auf das Verhältnis zwischen Hochschulauto
nom1e und aufsichtsfUhrendem Staat. der dann ein gewisses 
Niveau von Ausbildung und Bildungsabschl uß gewährleisten 
muß. Da der Staat die Hochschule finanz i ert, bei der Ver
pflichtung auf die Inhalte der Staatsaufgabe "Schule" aber 
zu einer gewissen Bevorzugung der Lehre an den Hochschulen 
kommen mUßte, hätte diese Sichtweise RückWirkungen auf 
das Verhältnis von Forschung und Lehre zueinander, die 
beide zusammen das Erscheinungsbild der Hochschule aus
machen und bei der grundgesetzlichen Gewährleistung der 
Hochschulautonomie in einem Atemzug genannt werden. Diese 
Uberlegung zwingt zu einer andeten Akzentuierung der 
Staatsaufgabe. will man es nicht zu einer Kollission 
zwischen Staatsaufqabe und Hochschulautonomie kommen 

./ . 
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lassen. Die Konturierung der Staatsaufgabe "Schule" 

mUSte durch die Einbeziehung der Rochschu l en also eine 

interessante Modifizierunq erfahren. 

5.2.7 . Eltern- und Schülermit Wirkung 

Zurückkehrend zum Kernbereich der Staatsaufgabe ~Schulew, 

muß zum Abschluß dieser Themenaufl istung vermerkt werden, 

daß Rechte und Pflichten des Staates, Ab~hr- und Teilhabe

rechte der alll SChulwes en beteil igten Sch'Jler und El tern 

eingehend, we nn auch erweiterungsfähig , nur am Rande aber 

Verfahre ns teilhabe- und Mitwi rkungsrechte derselben be

handelt wurden. Diese gehören zwar nicht z~ Kernbereich 

der Staatsaufgabe · Schule H
, weisen jedoch Be2ug~?unkte zu 

dieser auf. Es erscheint prUfenswert, anknUpfend an Ab

w~r- und Teilhaberechte 1m Bi ldungswesen , ob diese Rechte 

auch Ansprüche auf Teilhabe aJ8 Verfahren der Organisation 

und inhaltlichen Ausgestaltung de~ SChulwesens nach sich 

ziehen. Für die SchU lermi t wirkung können die Bildungs-

und Erziehungsziele der Landesverfassungen und - schulge

setze die entsprechende Crundlage abgeben. Für die Eltern

mitwirkung wlrd man auf das Elternr echt abstel l en müssen 

und weitere Ausführungen zu dem hier bereits angesprochenen 

Segment machen mUssen, das die sich schneidenden Kompe

tenzkrei~e von El~ern und Schule gegenüber dem jewei1igen 

SchUler bilden. Aus der dort ertorderllchen Abstimmung 

lassen sich Rechte auf Verfahrensteilhabe ableiten. Wie

der einen anderen Ansatzpunkt wird man für die Mi t wirkung 

im Hochs chulbereich finden mü.sen. 

./ . 
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5.2.8. Ausländische Schüler 

Der letzte, hier ""u erwähnende Aspekt knUpft an die Be

stimmung des Inhalts des Bildungsan &pruchs an. Mit dem 

Anwachsen der Zahl ausl ändischer ~rbeitskräfte in unter

geordneten beruflichen Positionen und der steigenden Zahl 

ausländischer Kinder im schulpflichtigen Alter erhielt 

die Frage nach deren Schulbildung und der Gewährleistung 

derselben durch den deutschen Staat eine andere Dimension. 

Solange Ausländer im schulpflichtiyen ALter nur eine ver

schwindende Minderheit darstellten, konnten ihre Kontin

gente ohne weiteres vernachlässigt werden . Ihr sozialer 

Status erlaubte eine unauffällige Integration in die 

deutschen allgemeinbildenden Schulen. wenn sie zumindest 
an sprachlicher Assimilierung interessiert waren, oder 

eine problemlose Absonderung in Auslandsschulen. die vom 
Herkunfts l and organisiert und f i nanZ iert werden. Mit der 

Veränderung der Rekrutierungspolitik fUr Arbeitskräfte. 

die bevorzugt minderqualifizierte ausländische Arbeit-
nehmer mit geringerem sozialen Status ansprach. wurde der 

Zustand problemfreier Schulpolitik gegenüber Ausländern 

schlagartig verändert. Al lein die zahl nachgezogener Fa

milienangehöriger im schulpf l ichtigen Alter erlaubt eine 

Ignorierung des Problems nicht mehr. Im gesamten Bundes

gebiet - in den Stadtstaaten und den Ballungsgebieten der 

hochindustriallsierten Fl,ltchenstaaten l iegen die entsprechen

den Werte noch höher - besuchten 1915 388.000 Ausländer 

allgemeinbildende Schulen: das waren 3.9% der Schüler . 

85,1% der ausländischen Schüler besuchten eine Grund- und 

Hauptschule, gegenüber 54.1. der deutschen Schüler; die 

Sonderschule besuchten 3,3%. Die Realschule besuchten 3.5% 

gegenüber 15. 4' der deutschen Schüler und das Gymna sium 

.1 . 
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6,7' gegenüber 26,3% der deutschen Schüler. Die Anzahl 

de~ ausländischen BerufsschUler an den beruflichen Scbulen 

betrug 62.700, ihr Anteil an don Schülorzahlen is~ 2i,S% ~ 

77, n der ausländischen BcrufsschO l er besuchten eine Be

ruf sschule, nur eine Minderheit weiterbildende berufliche 

SChulen. 9) Das H('Iuptkontingent ausländischer Schül er 

stellen Türken (29,0% ), gefolgt von Italien~rn ( 18 , 2'), 

Griechen \14 ,2\), Jugoslawen (9,3U und Spaniern (8 ,0\). 

Auch wenn man dcn signifikant hohen An~ei l ausländischer 

SchOler an Grund- und Ha uptschulen mi~ der unterschied

lichen Alt.ersstrukt.ur dieser Gruppe erklären kann lGl , so 

gilt dieses Argument. bei den beruflichen Schulen n i cht 

mehr. Um Klarheit zu erhalten, hätte man ~ übrigen die 

H('Iuptschüler aus dem st.atistischen Material her~usrechnen 

können . Dennoch wird ziemlich deutliCh, daß aUSländische 

SChüler grundsätzlich nur die geringeren schul iSChen Qua

li fikationen erwerben. 11 ) 

Bei der Formulierung des Bildungsanspruchs in den Landes

verfassungen hatte man die Bedeutung ausländischer SChüler 

f\ir das deutsche Schulwesen nicht ~'orhersehen können. Ob 

dieses Recht aueh ausländischen Mitbürgern zugute kommt., 

hängt davon ab, wie die entsprechenden qrundgesetzlichen 

Ansprüche formuliert s ind: Artikel 12 GG 1st ein sog. 

"Deutschen-Recht", gilt also nicht. fUr Ausländer. 12 ) Ar

tikel 7 Ge befaßt sich nur mit. der Tnstitutionalisierung 

9) Presse- und Informat10nsamt, 
Tabelle 33. 

Gesellschaftliche Daten , 

10) Ebenda, S. 84. 

'" BestandsaUfnahme und politisches Programm zu diesem 
Punkt sind 1n Frankfurter Rundschau Nr . 260 vom 
1.12.1979 auf S. 1 und 2 in einem Ik'richt lIher Vor
haben des Bundesministers fUr Arbeit und Sozialordnung 
enthalten. 

12) Statt vieler: DVerwG, NJ\<! 1979, S. 1112 (1113 r.Sp. ) 
m.wtr.Nachw. 
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und Organisation des Schulwesens . Da Bi l dungsanspruch 

und Berufsfreiheit eng zusa~enhSngen, gilt das Recht 

auf Bildung wohl nicht für Ausl änder. Doch die Schul 

pflicht knüp f t ohne Rücksicht auf die Staatsangehörig-

keit an den Aufenthaltsort des SChülers an. 13) Auf die 

Schulpflicht aber ist in dieser Untersuchung der An

spruch auf Zulassung zu einer ö ffentl ichen Schule, und 

zwar unabhängig von der Person des Schulpflichtigen, 

gegründet. Dieser minimale Bi l dungsanspruch, fUr weiter

f~hrenqe Schulen ist er durch die Erfüllung der vom Staat 

vorgegebenen Eignungsvoraussetzungen eingeschränkt, ist 

f\lr ausländische Schüler ill'llllerhin insofern wicht ig , als 

dem Schultr!qer nicht gl eichgült i g sein kann, ob die 

Schulpflicht auch wirklich e r füllt wird. Uber den Besuch 

der Pflicht schule hinaus muß der Schulträger gewährleisten, 

da ß den ausländischen Schülern inhal tliche Bi l dung ver

mittelt wird; d . h. er muß Sorge tragen, daß die Sprach

kenntnisse der Sch\ller ausreichen, um die Bildungsinhalte 

aufzunehmen. Die Frage, eb der Besuch der deut SC hen Schule 

zur Inte gration der Ausländer genutzt werden sol l, oder 

ob wUnsche n zur Aufrechterhaltung der nationa l en Eigen

heit e n im Hinblick suf eine angestrebte Rückkehr in das 

Heimatland Rechnung zu tragen i st, ist nicht nur eine poli

tische Frage, sondern berÜhrt das Elternrecht, das such 
Ausländern garantiert wird . Art. 6 GG i st ein sog . ~Men

schenrecht". Unter diesem Aspekt könnte eine Entsche idung 
über die Genehmigung e iner von Ausländern getragenen Pri

vatschule anders zu fä llen sein, als nur unter dem aus

länderpolitischen Aspekt. Die no t wendige Vertiefung dieser 

Fragest ellung muß demnach sowohl am Recht auf Bildung a l s 
auch beim El t ernrecht und der Pr1vatschulgarantie ansetzen. 

Völkerrechtliche Fragen sind gleichfalls a nge sprochen. 

13) Vgl. etva Farnl s/Schne1der, SchG/RP, § 44, Anm. 2. 
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