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Rechtsgutachten
Mit gegenständlichem Gutachten soll im Auftrag von Herrn Rudolf Messner,
wohnhaft in Brixen, überprüft werden, ob eine Verletzung der Aufsichtspflicht
seitens der Lehranstalt und/oder des Schuldirektors vorliegen könnte, wenn der
Schuldirektor oder eine von ihm beauftragte Person - bei Vorliegen eines
gerechtfertigten

Grundes

und

mit

Einverständnis

der

Erziehungsverantwortlichen - die Erlaubnis erteilt, dass ein minderjähriger
Schüler, der das 14. Lebensjahr erreicht hat und die Sekundarschule besucht,
das Schulgebäude vorzeitig eigenständig – ohne Übergabe an den
Erziehungsverantwortlichen oder an eine von selbigem beauftragte volljährige
Person – verlässt und in Folge ein Schadensereignis eintritt.
***
1. Zur Aufsichtspflicht im Allgemeinen

Mit der Schuleinschreibung und der anschließenden Aufnahme in die Schule
entsteht mit der Schulstruktur eine Vertragsbeziehung, welche mitunter die
Pflicht zur Aufsicht beinhaltet (Urteile u.a. Kass. GH Nr. 10516/2017.
3695/2016, 5067/2010). Es handelt sich dabei um eine vertragliche
Verpflichtung mit der Folge, dass die Geltendmachung von etwaigen
Schadenersatzansprüchen aufgrund einer Verletzung der Aufsichtspflicht der
ordentlichen Verjährungsfrist von 10 Jahren unterliegt (Art. 2946 ZGB) und
dass die Beweislast im Sinne von Art. 1218 ZGB zwischen den Parteien wie
folgt aufgeteilt wird: Die geschädigte Partei (Klägerpartei) hat das Bestehen
des Vertragsverhältnisses zu beweisen während die beklagte Partei (in diesem
Fall die Schulstruktur) für eine Haftungsbefreiung die ordnungsgemäße
Erfüllung des Vertrages zu beweisen hat bzw. beweisen muss, dass das

Schadensereignis auf einen von ihr nicht zu vertretenden Grund zurückgeht
(Kass. GH. Nr. 9346/2002).
Die Lehrpersonen und das Schulpersonal haben hingegen gemäß gängiger
Rechtsprechung aufgrund des „sozialen Kontaktes“, der zwischen Schüler und
Lehr-/Schulpersonal aufgrund der Schuleinschreibung und des Schulbesuches
besteht, eine Aufsichtspflicht gegenüber Schülern, die dem Personal anvertraut
sind. Eine Verpflichtung aufgrund eines „sozialen Kontaktes“ ist eine
besondere Form der zivilrechtlichen Haftung, die unabhängig vom Bestehen
eines Vertragsverhältnisses aufgrund der sozialen Beziehung zwischen den
Parteien begründet wird und die Merkmale einer vertraglichen zivilrechtlichen
Haftung aufweist (Kass. GH Nr. 10516/2017, Kass. GH Nr. 18615/2015, Kass.
GH. Ver. Sekt. Nr. 9346/2002). Es gelten somit die im obigen Absatz
genannten Verjährungsfristen und Regeln über die Aufteilung der Beweislast.
Der Schuldirektor ist für die Organisation der Aufsicht verantwortlich (GvD
Nr. 165/2001). Der Schuldirektor hat die Sicherheit der Schule mittels
Beseitigung der möglichen Gefahrenquellen zu gewährleisten, indem er die
dafür erforderlichen organisatorischen Maßnahmen erlässt. Eine mögliche
Haftung des Schuldirektors liegt somit dann vor, wenn das Schadensereignis
mit

organisatorischen Mängeln im Kausalzusammenhang steht. Die

höchstrichterliche Rechtsprechung fußt auf der Ansicht, dass es sich um eine
Verpflichtung vertraglicher Natur handelt, mit der Folge, dass die in den obigen
Absätzen angeführten Verjährungsfristen und Regeln über die Aufteilung der
Beweislast Anwendung finden (Kass. GH. Straf. Nr. 2536/2015).
Inhalt der Aufsichtspflicht ist es, mit der notwendigen Sorgfalt und mit einer
dem Alter und dem Reifegrad des Schülers entsprechenden Achtsamkeit die
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Schüler vor Schäden zu bewahren und von den Schülern ausgehende Schäden
zu verhindern.
Eine Verletzung der Aufsichtspflicht kann sowohl zivilrechtliche als auch
strafrechtliche Folgen haben. Zivilrechtliche Folgen können eine etwaige
Verurteilung zu Schadensersatzleistungen sein während strafrechtliche Folgen,
je nach Schadensereignis, eine etwaige Verurteilung zu einer Haft- und/oder
Geldstrafe (z.B. aufgrund fahrlässiger Körperverletzung) sein können. Bei
zivilrechtlichen Streitigkeiten ist das Ministerium für Bildung, Universitäten
und Forschung und nicht die Schulführungskraft bzw. das Schul-/Lehrpersonal
passivlegitimiert (unter vielen Urteil Kass. GH Nr. 19158/2012). Liegt eine
grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz seitens der Schulführungskraft bzw. des
Schul-/Lehrpersonals vor, kann das Ministerium ein Regressrecht gegenüber
ersteren geltend machen (Art. 61 G. 312/1980).
Räumlich erstreckt sich die Aufsichtspflicht auf sämtliche Strukturen/Gelände,
zu denen die Schüler Zugang haben.
Zeitlich ist die Aufsichtspflicht auf die Zeit, in der die Schüler der Schule
anvertraut sind, beschränkt.
Eine zentrale Rolle bei der Regelung der Aufsichtspflicht nimmt die interne
Schulordnung der autonomen Schule selbst ein. Im Sinne von Art. 10, Abs. 3,
Buchstabe a), des Einheitstextes der Schule Nr. 297/1994 hat der Schulrat, der
die interne Schulordnung bestimmt, die Art und Weise der Aufsicht der Schüler
bei Betreten und Verlassen der Schulstruktur sowie während des Aufenthalts in
der Schule festzulegen (s. auch Art. 7, Abs. 5, LG Nr. 12/2000). Die
Nichtbeachtung von in der Schulordnung angeführten Regeln, die sich eine
Schule im eigenen Zuständigkeitsbereich gibt, fließt bei der Überprüfung über
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das Bestehen einer etwaigen Aufsichtspflichtverletzung mit ein (s. dazu Urteil
Kass. GH Nr. 21593/2017).
Die Haftung wegen einer Aufsichtspflichtverletzung bei Eintritt eines
Schadensereignisses ist jedenfalls immer fallspezifisch zu überprüfen.
2. Zur zeitlichen Begrenzung der Aufsichtspflicht - Aufsichtspflicht nach
Unterrichtsende bei Minderjährigen unter 14 Jahren und bei
Minderjährigen über 14 Jahren

Wie eingangs dargelegt, besteht die Aufsichtspflicht während der Zeit, in der
die Schüler der Schule anvertraut sind. Die größten Schwierigkeiten liegen
darin den exakten Zeitpunkt des Übergangs der Aufsichtspflicht von den
Erziehungsverantwortlichen
Unterrichtsbeginn

und

an

von

die
den

Lehrkräfte/das

Schulpersonal

Lehrkräften/Schulpersonal

an

vor
die

Erziehungsverantwortlichen nach Unterrichtsende zu bestimmen. In der
höchstrichterlichen Rechtsprechung hat sich der Rechtsgrundsatz durchgesetzt,
wonach die Aufsichtspflicht der Schule beginnt, sobald es den Schülern
gestattet ist, das Schulgebäude zu betreten, und mit Unterrichtsende, sobald die
Schüler potenziell von einem Erziehungsverantwortlichen oder einer davon
beauftragten Person abgeholt werden (können), endet (u.a. Urteile Kass. GH
Nr. 5424/1986, Kass. GH Nr. 10516/2017, Kass. GH Nr. 21593/2017).
In der Praxis werden Schüler/innen gegebenenfalls – entsprechend ihrem Alter
und aufgrund von mit der Familie bestehenden Vereinbarungen auch entlassen,
ohne dass sie von einem Erziehungsverantwortlichen oder einer davon
beauftragten Person abgeholt werden.
Um die Erziehungswahl der Familien zu respektieren sowie um den Übergang
der Aufsichtspflicht nach Unterrichtsende von den Lehrkräften/Schulpersonal
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an die Erziehungsverantwortlichen zu regeln und somit

die dem

Lehrpersonal/Schulpersonal/der Schulstruktur obliegende Aufsichtspflicht auf
ein vernünftiges Maß einzugrenzen (so Bildungsministerin Valeria Fedeli) –
auch aufgrund der von der Rechtsprechung sehr strikt verfolgten Auslegung
über die dem Lehrpersonal/Schulpersonal obliegende Aufsichtspflicht nach
Unterrichtsende, hat der Gesetzgeber die Bestimmung im Art. 19-bis, GD Nr.
148/2017 (umgewandelt mit G. Nr. 172/2017) eingeführt.
Art. 19-bis GD Nr. 148/2017 sieht die Möglichkeit vor, dass die
Erziehungsverantwortlichen, die Schule ermächtigen können, die Schüler
unter 14 Jahren - unter Berücksichtigung des Alters/des Reifegrades, der
erreichten Selbstständigkeit des Schülers, der örtlichen Verhältnisse bzw. des
Umfeldes

–

nach

Unterrichtsende

ohne

Übergabe

an

den

Erziehungsverantwortlichen oder an eine von diesem beauftragten volljährigen
Person zu entlassen. Bei Vorliegen einer Ermächtigung in diesem Sinne sieht
die Bestimmung ausdrücklich die Entbindung der Lehrpersonen/Schulstruktur
von der Aufsichtspflicht vor.
Der Umstand, dass sich die Bestimmung darauf beschränkt, Ermächtigungen
für Schüler unter 14 Jahren zwecks Entlassung aus der Aufsichtspflicht
vorzusehen, lässt – auch angesichts der üblichen Praxis - darauf schließen, dass
in Bezug auf Schüler über 14 Jahren keine entsprechende Ermächtigung
erforderlich ist. Aufgrund des Alters, der erlangten Selbstständigkeit und
Eigenverantwortung kann von Minderjährigen ab 14 Jahren grundsätzlich ein
eigenständiges Verlassen des Schulgebäudes – ohne dass diese einen Schaden
erleiden oder verursachen - abverlangt werden. Eine solche Auslegung ist auch
deswegen zu befürworten, als der Gesetzgeber Minderjährigen über 14 Jahren
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eine zunehmende Fähigkeit zu eigenverantwortlichem Entscheiden und
Handeln abverlangt. Beispielsweise machen sich gemäß Art. 98 StGB
Minderjährige, die das 14. Lebensjahr erreicht haben, zurechnungsfähig sind
und eine Straftat begehen, strafbar. Im Sinne von Art. 7, G. Nr. 184/1983 haben
ferner Minderjährige über 14 Jahren selbst in die Adoption einzuwilligen. Des
Weiteren gilt, dass gemäß Art. 591 StGB das Verlassen von Minderjährigen
unter 14 Jahren einen Straftatbestand darstellt, während das Verlassen von
Minderjährigen über 14 Jahren nicht strafbar ist.
Die der Schule obliegende Aufsichtspflicht endet somit bei Schülern, die
das 14. Lebensjahr erreicht haben, mit deren eigenständigem Verlassen
des Schulgebäudes im Anschluss an die Beendigung des Unterrichts.
3. Vorzeitiges Verlassen des Schulgebäudes

Laut Schüler- und Schülerinnencharta (Beschluss der Landesregierung vom 21.
Juli 2003, Nr. 2523, Art. 3, Abs. 14) darf sich der Schüler nur mit Erlaubnis der
Schulführungskraft

oder

einer

von

ihr

beauftragten

Person

(vor

Unterrichtsende) vom Schulgelände entfernen. Für das vorzeitige Verlassen des
Unterrichts

ist

daher

grundsätzlich

eine

Erlaubnis

seitens

der

Schulführungskraft oder einer von ihr beauftragten Person erforderlich. Im
Regelfall sind in der Schulordnung der jeweiligen Schule die Bestimmungen
über die Art und Weise des vorzeitigen Verlassens des Unterrichts seitens der
Schüler enthalten, wobei sich die Schulordnung im Sinne von Art. 1, Abs. 4,
der Schüler- und Schülerinnencharta an die in derselben enthaltenen
Grundsätze zu orientieren hat.
Dies aufgezeigt, stellt sich nun die Frage, ob Minderjährige (über 14 Jahren) bei Vorliegen eines von der Schulführungskraft akzeptierten Grundes, den
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Unterricht vorzeitig zu beenden (z.B. Zahnarzttermin, Teilnahme an einer
Sportveranstaltung, usw.) - die Schulstruktur selbstständig ohne Übergabe an
einen Erziehungsverantwortlichen oder an eine von diesem beauftragte Person
verlassen können – ohne dass eine Aufsichtspflichtverletzung von Seiten der
Schulführungskraft und/oder der von dieser beauftragten Person bestehen
könnte/besteht.
Bei Vorliegen eines von der Schule akzeptierten Grundes für das vorzeitige
Verlassen des Unterrichts, endet für den Schüler die Unterrichtszeit an diesem
Tag vor stundenplanmäßigem Unterrichtsende, und damit endet auch die der
Schule obliegende Aufsichtspflicht vorzeitig. Aufgrund der Ähnlichkeit der
Sachverhalte dürfte somit auch bei einem vorzeitigen Verlassen des
Schulgebäudes in Bezug auf die Frage, ob das Schulgebäude eigenständig
verlassen werden darf oder nicht, dieselbe rechtliche Regelung wie bei
Verlassen des Schulgebäudes nach dem Ende der stundenplanmäßigen
Unterrichtszeit Anwendung finden. Eine abweichende Behandlung könnte
jedoch aus verschiedenen Gründen gerechtfertigt sein, wie z.B. aus den
Gründen,

dass

nur

nach

dem

stundenplanmäßigen

Unterrichtsende

Schülertransporte, Schülerlotsen usw. organisiert sind, dass das Schulgelände
nicht gemeinsam mit den anderen Mitschülern verlassen wird, dass der Weg
vom Schulgebäude hin zum Bestimmungsort nicht der von dem Minderjährigen
üblich zurückgelegte Nachhauseweg ist, usw.
Daher

ist

es empfehlenswert, eine (schriftliche) Ermächtigung des

Erziehungsverantwortlichen für das vorzeitige Verlassen des Unterrichts ohne
Übergabe an den Erziehungsverantwortlichen oder an eine von diesem
beauftragte Person auf Seiten der Schule zu verlangen. Das Vorliegen einer
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Ermächtigung

impliziert

eine

vorherige

Abschätzung

seitens

des

Erziehungsverantwortlichen, ob der Minderjährige - aufgrund seines Alters, der
erreichten Selbstständigkeit, des Reifegrades - in der Lage ist, das
Schulgebäude eigenständig zu verlassen und den Weg vom Schulgebäude hin
zum Bestimmungsort selbständig zurückzulegen sowie ob mögliche
Gefahrenquellen bestehen, denen der Minderjährige auf dem Weg ausgesetzt
sein könnte. Es ist davon auszugehen, dass die Ermächtigung von Seiten der
Erziehungsberechtigten

die

Lehrpersonen/Schulstruktur

von

der

Aufsichtspflicht entbindet (auch im Lichte der Bestimmung im Art. 19-bis, GD
Nr. 148/2017).
Der Schuldirektor hat seinerseits wiederum unter der Berücksichtigung
verschiedener Faktoren (z.B. Reifegrad, Gesundheitszustand des Schülers,
Umfeld der Schule usw.) abzuwägen, ob er die Erlaubnis zum vorzeitigen
eigenständigen Verlassen des Schulgebäudes – ohne dass der Schüler von
einem Erziehungsverantwortlichen oder von einer von diesem beauftragten
volljährigen Person abgeholt wird – erteilt; vorausgesetzt, dass eine solche
Vorgehensweise nicht der internen Schulordnung widerspricht.
4. Fazit

Auf der Grundlage obiger Darlegungen ergibt sich somit in Bezug auf Schüler
über 14 Jahren, dass die Erlaubniserteilung zum vorzeitigen eigenständigen
Verlassen des Schulgebäudes von Seiten des Schuldirektors oder einer von ihm
beauftragten Person keine Aufsichtspflichtverletzung darstellt, wenn ein von
der Schule akzeptierter Grund (und gegebenenfalls auch eine Ermächtigung
von Seiten der Erziehungsverantwortlichen) vorliegt/vorliegen und die
Schulführungskraft bzw. eine von dieser beauftragte Person die Faktoren wie
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Reifegrad, Gesundheitszustand des Schülers, Umfeld der Schule usw. im Zuge
der Entscheidungsfindung berücksichtigt hat.
Im Falle, dass es die interne Schulordnung einer Schule nicht vorsieht, dass der
Schuldirektor oder eine von ihm beauftragte Person dem Schüler, der eine
Rechtfertigung bzw. eine vom Erziehungsberechtigten unterzeichnete
schriftliche Ermächtigung für das vorzeitige Verlassen des Unterrichts
vorweist,

das

eigenständige

Verlassen

des

Schulgebäudes

-

nach

Berücksichtigung der Faktoren wie Reifegrad und Gesundheitszustand des
Schülers, Umfeld der Schule usw. - gewähren kann, wird es vom rechtlichen
Standpunkt aus als durchaus legitim erachtet, die entsprechende interne
Schulordnung dieser Schule so anzupassen, dass der Schuldirektor und/oder
eine von ihm beauftragte Person dazu ermächtigt werden. Demzufolge kann die
Schule

damit

entgegenkommen

den

Bedürfnissen

der

gleichzeitig

die

und

Erziehungsverantwortlichen
Selbständigkeit

und

das

Verantwortungsbewusstsein der Schüler entsprechend ihrem fortschreitenden
jugendlichen Alter fördern.
Bozen, am 11.05.2018
- RA Nicole Oberstaller -
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