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Das Bildungsrecht umfasst das Recht des Bildungs-
wesens, bestimmt den rechtlichen Rahmen für die 
Organisation und Finanzierung von Bildungseinrich-
tungen und konkretisiert die Rechte und Pflichten der 
Lehrenden und Lernenden. Das Bildungsrecht normiert 
aber auch Leistungsbewertungen, Prüfungsentschei-
dungen oder Disziplinarmaßnahmen. 
In Deutschland ist die rechtliche Gestaltung des Bil-
dungswesens im Wesentlichen Aufgabe der einzelnen 
Bundesländer. Dieser Band beschäftigt sich allerdings 
nicht primär mit den Unterschieden zwischen den 
jeweiligen gesetzlichen Regelungen dieser Länder, 
sondern konzentriert sich auf die rechtlichen Grund- 
lagen sowie deren Interpretation durch die Gerichte.  
Er richtet sich ebenso an Nicht-Juristen und -Juristinnen, 
die in der täglichen Praxis auf Fragen des Bildungs-
rechts stoßen, wie an Juristen und Juristinnen, die mit 
dem Bildungsrecht nicht vertraut sind. 

Like in many other federal countries, the legal rules and 
regulations of the education system in Germany are 
essentially the responsibility of the (sixteen) federal states 
(Länder). This means that, with the exception of a few basic 
rules laid down in the federal constitution, the states each 
have their own education laws and regulations. In principle, 
this makes an overview of education law in Germany diffi-
cult; in reality, however, the differences are not very large.
This volume does therefore not discuss these specifics. 
The focus is rather on the legal foundations and general  
rules governing the different parts of the education  
system, i.e. schools, higher education, vocational edu- 
cation and training, and adult and continuing education. 
As, increasingly, international and transnational orga- 
nizations also set educational rules and standards  that 
are binding for their member countries, international and 
particularily European law are becoming increasingly  
important and some examples and legal cases are there- 
fore included in this overview. 
In Germany, like in other countries organized according to 
the rule of law, education laws and regulations are  

Education Law:  
Overview and Introduction

interpreted and, in the last instance, enforced by inde-
pendent courts. An overview of education law must 
therefore also focus on the interpretation and, in some 
instances, the development of the law, by the highest 
courts, in Germany especially by the Constitutional 
Court.
Intended readers of this book consist essentially oft 
two groups: It is primarily written for legal lay people 
such as practitioners working and participants enrolled 
in and affected by education, for example pupils,  
students, trainees, teachers, trainers, institutional 
administrators, professors, and also parents of pupils 
and students of minority age. Their rights and obli- 
gations are defined by the law, and the law also regu-
lates the organization oft the education system. Many 
oft them encounter situations in which some basic 
knowledge about their rights and duties will be useful.   
But the book is also intended for legal practitioners, 
especially lawers many of whom are unfamiliar with 
this field of law which is marginal in the curriculum of 
Law Schools and Faculties.
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