Klärendes zum Thema: "Ermächtigungsschreiben zum Verlassen der Schule nach Unterrichtsende für unter
14 Jährige"
In der Abteilung für Schulverwaltung, der Deutschen Bildungsdirektion, haben wir Folgendes in Erfahrung
gebracht:
"Die Ermächtigung zum selbständigen Verlassen der Schule von Minderjährigen unter 14 Jahren ist in einer
gesetzlichen Bestimmung auf Staatsebene festgelegt (Gesetzesdekret vom 16. Oktober 2017, Nr. 148,
umgewandelt mit Änderungen in das Gesetz vom 4. Dezember 2017, Nr. 172). Konkret sieht diese
Bestimmung vor, dass die Erziehungsverantwortlichen – unter Berücksichtigung des Alters, des
„Reifegrades“ des oder der Minderjährigen und des spezifischen Umfelds – der Schule eine Ermächtigung
ausstellen können, dass die Schule „ihre Kinder unter 14 Jahren“ nach Unterrichtsende „autonom
entlassen“ darf. Die Bestimmung sieht nicht vor, welche Form oder welchen Inhalt diese Ermächtigung
haben soll (auch das auf der Grundlage der genannten Bestimmung erlassene Rundschreiben des
Unterrichtsministeriums enthält keine entsprechenden Hinweise).

Die Deutsche Bildungsdirektion (früher: Deutsches Schulamt) hat in Zusammenarbeit mit den anderen
Bildungsdirektionen als Hilfestellung für die Schulen und letztendlich für die Erziehungsverantwortlichen
eine Vorlage für die Ermächtigung ausgearbeitet, die auch von der Anwaltschaft des Landes „begutachtet“
wurde und welche den Schulen mit Mitteilung des Schulamtsleiters und Ressortdirektors Peter Höllrigl vom
20. Dezember 2017 zur Verfügung gestellt wurde. Mit Hilfe dieser Vorlage können die
Erziehungsverantwortlichen das Bestehen aller Voraussetzungen für die Ermächtigung erklären (es handelt
sich also um eine Selbsterklärung). Wie bei jeder Selbsterklärung steht es auch jedem
Erziehungsverantwortlichen frei, die Ermächtigung aufgrund eines selbst erstellten Schreibens oder einer
anderen Vorlage zu erteilen (Prinzip der Formenfreiheit in der Verwaltung).

Die in der Ermächtigung angeführten Erklärungen (Einschätzung Reifegrad des Schülers oder der
Schülerin und spezifisches Umfeld, d.h.: Gefährlichkeit des Schulweges) setzen die Schulen in die Lage zu
überprüfen, ob sich die Erziehungsverantwortlichen mit der Thematik des alleinigen Heimgangs der
Schülerinnen und Schüler auseinandergesetzt haben und vor Erteilung der Ermächtigung die von der
gesetzlichen Bestimmung vorgesehenen Voraussetzungen („in considerazione dell'età di questi ultimi, del
loro grado di autonomia e dello specifico contesto“) überprüft/hinterfragt und somit eine bewusste
Entscheidung getroffen haben (in einem auf dem Portal italiascuola.it ausfindig gemachten Gutachten wird
davon ausgegangen, dass die Schule u.U. zur Verantwortung gezogen werden könnte, wenn sie eine
Ermächtigung entgegennimmt, die offenkundig in Ermangelung der vom Gesetzgeber geforderten
Voraussetzungen erteilt wurde; auch davon lässt sich ableiten, dass die in der Ermächtigung angeführten
Erklärungen sinnvoll sein könnten). [Es geht selbstverständlich nicht darum, sämtliche Gefahrenstellen
eines Schulweges zu identifizieren. Die Erklärung über die Einschätzung über die Gefährlichkeit des
Schulweges steht in enger Korrelation mit der Erklärung über die Einschätzung des Alters/des Reifegrades
des Schülers oder der Schülerin. Anders formuliert: Es geht um eine (allgemeine) Einschätzung, dass der
Schulweg keine Gefahrenquellen aufweist, die nicht vom Schüler oder von der Schülerin bewältigt werden
könnten.]

Warum die Eltern nicht schon im Dezember informiert wurden, hängt damit zusammen, dass diese
Bestimmung am 6. Dezember 2017 in Kraft getreten ist und aufgrund der notwendigen Absprachen
zwischen den Bildungsdirektionen und mit der Anwaltschaft des Landes erst kurz vor den Weihnachtsferien
veröffentlich werden konnte (ich weise aber auch darauf hin, dass die Mitteilung seit dem 21. Dezember
2017 auf der Homepage der Deutschen Bildungsdirektion unter der
Internetadressewww.provinz.bz.it/schulamt/service/mitteilungen.asp?637_year=2017 veröffentlicht ist).

Was die Fahrschülerinnen und Fahrschülern anbelangt, so wird zuerst der Absatz 2 des Artikels 19-bis des
Gesetzes Nr. 172/2017 zitiert: “L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto
scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilita’ genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei
minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilita’ connessa all’adempimento

dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche
al ritorno dalle attivita’ scolastiche.” Die Erziehungsverantwortlichen können demnach – immer aufgrund der
genannten staatlichen Bestimmung – auch den Betreibern des Schülertransportes eine entsprechende
Ermächtigung zur selbständigen Nutzung des Schülertransportes von Seiten ihrer Kinder unter 14 Jahren
erteilen.

Bei dieser Gelegenheit gilt es auch darauf hinzuweisen, dass die Schulen bisher Routinen entwickelt
hatten, die ihren Bedürfnissen und Realitäten vor Ort angepasst waren. Diese sollen nach Möglichkeit auch
unverändert bleiben, vor allem, wenn sie sich bewährt haben. Die Grundidee hinter der neuen Bestimmung
ist: Eltern müssen abschätzen, ob ihre Kinder den Schulweg alleine bewältigen können. Ist dies nicht der
Fall, liegt die Verantwortung in erster Linie bei den Eltern und diese müssen ihre Kinder abholen. Und das
nicht beliebig, wann es ihnen zeitlich passt, sondern nach den Regeln der Schule. Die Schule hat dabei die
Aufgabe, klar zu kommunizieren, in welchem Rahmen sie die Kinder beaufsichtigt und wann/wo eine
Aufsicht endet. Was die Beaufsichtigung der Fahrschüler betrifft, so ist sicher auch gut darauf zu achten,
welchen Alters die Kinder sind. Grundschülerinnen und Grundschüler einfach prinzipiell nicht zu
beaufsichtigen ist hier sicher nicht die richtige Entscheidung."

