
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Die tragischen Ereignisse von Erfurt haben deutlich werden lassen, wie wichtig die
Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule ist. Während das Schulgesetz und
die Schulordnungen hinsichtlich der minderjährigen Schülerinnen und Schüler eine
umfassende Information der Eltern gewährleisten, gilt für Schülerinnen und Schüler,
die auf der Grundlage ihrer Volljährigkeit eigenständig über ihre Schullaufbahn be-
stimmen, die so genannte Widerspruchslösung nach den Regelungen der Schulord-
nungen: Volljährige Schülerinnen und Schüler können der Information ihrer Eltern
über ihren Leistungsstand widersprechen.
Wenngleich sich diese Regelung im Schulalltag grundsätzlich bewährt hat, erscheint
es auf der Grundlage der Erfahrungen in Erfurt geboten, die Eltern volljähriger Schü-
lerinnen und Schüler auch gegen deren Willen in einem engen Rahmen über wesent-
liche Umstände zu unterrichten, die das Schulverhältnis und den Ausbildungsweg
ernsthaft gefährden.

Vergleichbare Überlegungen gibt es in einer Reihe von Bundesländern; in Bayern ist
das Erziehungs- und Unterrichtsgesetz entsprechend geändert worden.

B. Lösung

In das Grundrecht der volljährigen Schülerinnen und Schüler auf informationelle
Selbstbestimmung (Artikel 2 Abs. 1, Artikel 1 Abs. 1 Grundgesetz, Artikel 4 a der
Landesverfassung) darf durch Gesetz eingegriffen werden, wenn überwiegende Inter-
essen der Allgemeinheit es erfordern.

Bei einem Abwägen der Interessen der volljährigen Schülerinnen und Schüler, allein
über ihre personenbezogenen Daten verfügen zu dürfen, einerseits und den Interessen
der Allgemeinheit an einer ordnungsgemäßen Durchführung des schulischen Bil-
dungsauftrags andererseits, überwiegen grundsätzlich die öffentlichen Interessen.

Im Schulgesetz soll daher eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden, die die In-
formation der Eltern volljähriger Schülerinnen und Schüler – auch gegen deren Wil-
len – über wichtige Elemente der schulischen Ausbildung in vom Gesetzgeber be-
nannten Einzelfällen gestattet.

In das Schulgesetz soll daher nach § 1 b ein neuer § 1 c „Volljährige Schüler und
Schule“ eingefügt werden.

Da das Schulgesetz lediglich um eine neue Vorschrift ergänzt wird, wurde auf eine
geschlechtsgerechte Rechtssprache verzichtet. Diese bleibt einer umfassenden Schul-
gesetz-Novelle vorbehalten. 

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten
Keine.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Bildung, Frauen und Jugend.
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Der Ministerpräsident des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 21. November 2002

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines . . . ten Landesgesetzes zur Änderung des
Schulgesetzes

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregierung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Beratung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist die Ministerin für Bildung, Frauen und
Jugend.

Kurt  Beck
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. . . t e s  L a n d e s g e s e t z
zur Änderung des Schulgesetzes

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

Das Schulgesetz vom 6. November 1974 (GVBl. S. 487), zu-
letzt geändert durch Artikel 34 des Gesetzes vom 6. Februar
2001 (GVBl. S. 29), BS 223-1, wird wie folgt geändert:

1. Nach § 1 b wird folgender § 1 c eingefügt:

„§ 1 c
Voll jährige Schüler  und Schule

(1) Die Eltern volljähriger Schüler haben das Recht, sich
über deren Ausbildungsweg zu unterrichten. Auskünfte
über den Leistungsstand darf die Schule den Eltern er-
teilen, wenn der Schüler dem nicht widersprochen hat.
Über den Widerspruch eines volljährigen Schülers werden
die Eltern unterrichtet.

(2) Unbeschadet dessen soll die Schule die Eltern voll-
jähriger Schüler über 
1. die Nichtversetzung,
2. die Nichtzulassung zu einer Jahrgangsstufe,
3. die Nichtzulassung zur Abschlussprüfung,
4. das Nichtbestehen der Abschlussprüfung,
5. die Entlassung aus dem Schulverhältnis wegen mangeln-

der Leistung (§ 42 a),
6. den Schulausschluss oder dessen Androhung (§ 43) so-

wie
7. die Beendigung des Schulverhältnisses durch den voll-

jährigen Schüler
unterrichten.

(3) Die Eltern volljähriger Schüler sollen darüber hinaus
unterrichtet werden, wenn 
1. die Zulassung zur Abschlussprüfung,
2. das Bestehen der Abschlussprüfung
gefährdet oder das Verfahren zur Entlassung aus dem
Schulverhältnis nach § 42 a Abs. 4 oder zum Ausschluss
von der Schule eingeleitet ist.

(4) Über sonstige schwerwiegende Sachverhalte, die das
Schulverhältnis wesentlich beeinträchtigen, kann eine
Unterrichtung der Eltern erfolgen.

(5) Die volljährigen Schüler werden in der Regel vorab
über Auskünfte nach den Absätzen 2 bis 4 von der Schule
in Kenntnis gesetzt.

(6) Die Absätze 2 bis 5 finden keine Anwendung, soweit
der Schüler den bestehenden Bildungsgang bereits als Voll-
jähriger begonnen hat. 

(7) Eltern im Sinne dieser Bestimmung sind die im Zeit-
punkt der Vollendung des achtzehnten Lebensjahres für
die Person des Schülers Sorgeberechtigten.“

2. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend der vorstehenden
Bestimmung geändert.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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A. Allgemeines

Das tragische Geschehen in einem Erfurter Gymnasium hat
gezeigt, dass Eltern nicht immer über die notwendigen Infor-
mationen aus dem schulischen Umfeld verfügen, um recht-
zeitig gemeinsam mit der Schule und der Schülerin oder dem
Schüler Problemlösungsstrategien zu entwickeln. Nach der
geltenden Rechtslage in Rheinland-Pfalz gibt es zwar einen
regen Austausch von Informationen zwischen Schule und
Elternhaus, solange das Kind minderjährig ist. Mit Eintritt der
Volljährigkeit darf die Schule den Eltern Auskünfte über den
Leistungsstand der volljährigen Schülerin oder des volljähri-
gen Schülers nur erteilen, wenn dem seitens der volljährigen
Schülerin oder des volljährigen Schülers nicht widersprochen
wurde (§ 8 Abs. 7 Übergreifende Schulordnung).

Dieses Instrument hat sich in der Vergangenheit im Schulall-
tag bewährt, dennoch weist die Regelung Defizite auf. Aus-
künfte über den Leistungsstand decken nicht die Palette der
möglichen Problemfälle ab. Eine „Auskunft“ setzt zudem be-
grifflich ein Auskunftsbegehren der Eltern voraus. Letztlich
entfällt jede Informationsmöglichkeit bei einem Widerspruch
der Schülerin oder des Schülers.

Durch die beabsichtigte gesetzliche Regelung, Informationen
auch zwischen Schule und Eltern volljähriger Schülerinnen
und Schüler zu ermöglichen, wird in das Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung nach Artikel 2 Abs. 1, Artikel 1
Abs. 1 Grundgesetz und Artikel 4 a der Landesverfassung ein-
gegriffen. Danach hat jeder Mensch das Recht, über die Erhe-
bung und weitere Verarbeitung seiner personenbezogenen
Daten selbst zu bestimmen. Diese Rechte dürfen nur durch
Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden,
soweit überwiegende Interessen der Allgemeinheit dies erfor-
dern. Gemessen an diesen Anforderungen hält die Landes-
regierung eine partielle Neubewertung des Verhältnisses der
betroffenen rechtlichen Interessen für geboten. 

Am Beispiel des Unglücksfalls von Erfurt wird deutlich, wie
gravierend die Auswirkungen auf die am Schulleben Beteilig-
ten sein können, wenn es zu Kurzschlusshandlungen kommt,
die ihren Ursprung in schulischen Problemen haben. Dem-
gegenüber tritt das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung zurück.

Um den Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungs-
recht im Rahmen des Gebots der Verhältnismäßigkeit mög-
lichst eng zu fassen, sieht der Gesetzentwurf nur bei be-
stimmten schulischen Maßnahmen eine Information seitens
der Schule an die Eltern vor. Die Schülerinnen und Schüler
werden über die Information der Eltern unterrichtet.

Unter dem Gesichtspunkt des Gender Mainstreaming ist an-
zumerken, dass von der Regelung Schülerinnen und Schüler
in gleichem Maße betroffen sind. 

Zur Bewährungsprüfung wird zu einem geeigneten Zeit-
punkt eine retrospektive Gesetzesfolgenabschätzung nach
§ 13 a Abs. 1 Nr. 3 GGO durchgeführt.
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B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1 Nr. 1 

§ 1 c Abs. 1 Satz 1 und 2 wiederholt die geltende Wider-
spruchslösung der Schulordnungen (§ 8 Abs. 7 Übergreifen-
de Schulordnung, § 8 Abs. 11 Schulordnung für die öffent-
lichen Sonderschulen, § 9 Abs. 6 Schulordnung für die öffent-
lichen berufsbildenden Schulen). Diese seit 1975 bestehende
Regelung hat sich im Schulalltag grundsätzlich bewährt, weist
aber die im allgemeinen Teil der Begründung dargelegten
Defizite auf und ist daher ergänzungsbedürftig.

Eine Reihe von Bundesländern praktiziert diese oder eine ver-
gleichbare Lösung; auch in der Schulrechtsliteratur (Avenarius-
Heckel, Schulrechtskunde, Neuwied, 2000, Seite 435) wird
diese Regelung als modellhaft vorgestellt.

In der Regel zu Beginn der Oberstufe werden die Schülerin-
nen und Schüler auf diese Regelung hingewiesen; ihr Wider-
spruch wird in der Schülerakte vermerkt. Über ihren Wider-
spruch werden die Eltern nach Satz 3 informiert.

Um Doppelregelungen im Schulgesetz und den Schulord-
nungen zu vermeiden, werden die oben genannten Schulord-
nungen entsprechend geändert; in diesem Zusammenhang
werden die Schulordnungen insgesamt an die neue Gesetzes-
lage angepasst werden.

§ 1 c Abs. 2 begründet ein eigenständiges Recht, aber auch eine
Pflicht der Schule, die Eltern volljähriger Schülerinnen und
Schüler zu informieren.

Der Eingriff in das Recht der Schülerinnen und Schüler auf
informationelle Selbstbestimmung darf nur in einem eng um-
grenzten erforderlichen Rahmen erfolgen. Die Information
ist auf bestimmte gravierende Ereignisse zu beschränken, die
nach bestehenden Erfahrungen eine Gefährdung des Ausbil-
dungswegs, die Krisensituationen bei Schülerinnen und
Schülern auslösen kann, denkbar erscheinen lassen.

Absatz 2 enumeriert daher einen Katalog schulrechtlicher
Tatbestände, die das Schulverhältnis nachhaltig beeinflussen:

Die Nichtversetzung ist in den §§ 59 ff. der Übergreifenden
Schulordnung, den § 60 ff. der Schulordnung für die öffent-
lichen Sonderschulen und den §§ 47 ff. der Schulordnung für
die öffentlichen berufsbildenden Schulen im Einzelnen ge-
regelt. 

Die Nichtzulassung zur Jahrgangsstufe ist Gegenstand der
Regelung des § 68 Abs. 4 und 6 der Übergreifenden Schul-
ordnung.

Die Nichtzulassung zur Abschlussprüfung ist in den §§ 14, 15,
20 und 21 der Abiturprüfungsordnung geregelt, soweit es sich
um das Abitur handelt; in den Bildungsgängen des beruflichen
Schulwesens gibt es ebenfalls Abschlussprüfungen und ent-
sprechende Prüfungsordnungen.

Das Nichtbestehen der Abschlussprüfung ist in § 23 der Abi-
turprüfungsordnung geregelt, soweit es sich um die Abitur-

Begründung
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prüfung handelt. Darüber hinaus gibt es ebenfalls Abschluss-
prüfungen an den berufsbildenden Schulen.

Wegen der Entlassung aus dem Schulverhältnis und des
Schulausschlusses wird auf die gesetzlichen Bestimmungen
der §§ 42 a und 43 des Schulgesetzes verwiesen.

Im Übrigen können sich nicht schulbesuchspflichtige voll-
jährige Schülerinnen und Schüler jederzeit selbstständig von
der Schule abmelden; damit ist das Schulverhältnis beendet.
Auch diese Abmeldung kann Anhaltspunkt dafür sein, dass
sich die Schülerin oder der Schüler in einer Situation befindet,
in der Hilfe gebraucht wird. Damit ist die Informationspflicht
der Schule legitimiert. 

Über alle diese Entscheidungen soll die Schule von sich aus die
Eltern unterrichten. 

Nach § 1 c Abs. 3 wird die Unterrichtung der Eltern auch
dann für erforderlich erachtet, wenn das Erreichen des schu-
lischen Bildungsziels (Abschlussprüfung) gefährdet ist (§ 68
Abs. 7 Übergreifende Schulordnung). Gleiches gilt bei der
Einleitung des Verfahrens zur Beendigung des Schulverhält-
nisses durch die erste Mahnung (§ 42 a Abs. 4 SchulG, § 13
Abs. 2 Nr. 2 Übergreifende Schulordnung); ebenso soll eine
Unterrichtung stattfinden bei der Einleitung des Verfahrens
zum Ausschluss von der Schule durch die Ladung zur An-
hörung vor der Gesamtkonferenz (§ 43 SchulG, § 86 Abs. 3
Satz 1 Übergreifende Schulordnung).

Alle diese Tatbestände können sich so wesentlich auf das
Schulverhältnis auswirken, dass bereits im Vorfeld der schu-
lischen Entscheidung die Information der Eltern geboten und
zweckmäßig ist. Nur bei einer frühzeitigen Einbindung der
Eltern ist der Regelungszweck der Norm gewährleistet. 

Die Absätze 2 und 3 sind als Sollvorschrift ausgestaltet. Da-
mit ist einerseits eine grundsätzliche Verpflichtung der Schule
zur Unterrichtung der Eltern in den gesetzlich bestimmten
Fällen gegeben, andererseits ist gewährleistet, dass in Aus-
nahmesituationen die Unterrichtung unterbleiben kann.
Denkbar wäre eine Nichtunterrichtung beispielsweise dann,
wenn von vornherein zu erwarten ist, dass sich der ge-
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wünschte Erfolg nicht einstellt, etwa wenn der Schule be-
kannt ist, dass zwischen den Eltern und der Schülerin oder
dem Schüler kein Kontakt mehr besteht, sodass es bereits an
der im Regelfall vermuteten faktischen Einwirkungsmöglich-
keit der Eltern mangelt.

Über die bislang im Wesentlichen durch Leistungselemente
gekennzeichneten Tatbestände der Absätze 2 und 3 hinaus
sieht § 1 c Abs. 4 die Möglichkeit der Elterninformation vor,
wenn schwerwiegende Sachverhalte, wie etwa Kriminalität,
Anzeichen für eine Selbst- oder Drittgefährdung, das Schul-
verhältnis wesentlich beeinträchtigen; außerschulische Vor-
fälle bleiben außerhalb der schulischen Information. Da es
sich hier um eine Kannbestimmung handelt, muss die Schule
im Rahmen der schulischen Verantwortung abwägen zwi-
schen dem Recht der volljährigen Schülerinnen und Schüler
auf Achtung ihrer persönlichen Sphäre und der Aufgabe der
Schule zur Durchführung des Bildungsauftrags, zur Fürsorge
für die Schülerinnen und Schüler sowie zur Gefahrenabwehr.

Um den Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungs-
recht der volljährigen Schülerinnen und Schüler so gering wie
möglich zu gestalten, sieht § 1 c Abs. 5 vor, dass sie über eine
erfolgte Information der Eltern in Kenntnis gesetzt werden.
Wenn die Situation es zulässt, soll die Schule die Schülerinnen
und Schüler im Vorfeld informieren. Weiterhin begrenzt § 1 c
Abs. 6 den Anwendungsbereich der Norm auf diejenigen voll-
jährigen Schülerinnen und Schüler, die den bestehenden Bil-
dungsgang als Minderjährige begonnen haben. 

Die Bestimmung des § 1 c Abs. 7 wird erforderlich, da § 32
Abs. 2 SchulG die gesetzliche Definition des Begriffs „Eltern“
an die Sorgeberechtigung des Bürgerlichen Gesetzbuches
bindet.

Zu Artikel 1 Nr. 2

Die Inhaltsübersicht ist angesichts des neuen § 1 c zu ändern.

Zu Artikel 2

Das Änderungsgesetz soll am Tag nach der Verkündung in
Kraft treten.


