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4.306 Beschlussfassung der Rektorenkonferenz resp. der Prüfungs- oder Maturakonferenz  4.306 

 
 
 
Rechtsauskunft  
 
Regeln betreffend Rektoriatskommission und Prüfungskonferenzen, 
Stimmrecht an Maturakonferenzen  

 
 
 

 

Sachverhalt: 

Wie fassen die Rektoriatskommission resp. die Prüfungs- oder Maturakonferenz gültige Be-
schlüsse? Wie ist das Stimmrecht geregelt? 

Rechtslage: 

Sowohl die Rektoratskommission wie auch Prüfungskonferenzen sind Kollegialbehörden. Gemäss 
Art. 22 Abs. 1 und 2 des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (sGS 951.1; abgekürzt VRP) 
ist demnach für eine gültige Beschlussfassung die Anwesenheit der Mehrheit der Mitglieder und die 
Zustimmung der Mehrheit der anwesenden Mitglieder notwendig.  
 
Beispiel (fiktiv): Der Maturaprüfungskonferenz gehören 25 Personen an. Nun müssen mindestens 
13 Personen erscheinen, damit die Konferenz überhaupt beschlussfähig ist. Es kommen 15 Perso-
nen, davon sind bei einer Schülerin 12 stimmberechtigt. Stellt sich nun die Frage, ob der Rettungs-
paragraph angewendet werden soll, müssen dem mindestens sieben Personen zustimmen. Sofern 
bei der Abstimmung ein Resultat im Stil von 4:3 und 5 Enthaltungen zustande kommt, ist der Be-
schluss ungültig. Die sich Enthaltenden müssen sich bei einer zweiten Abstimmung zu einer Mei-
nung durchringen. 
 
Ersatzmitglieder gibt es in den erwähnten Konferenzen keine, weshalb die Behörde nicht vollzählig 
sein muss. 
 
Nach Art. 17 des Prüfungsreglements des Gymnasiums (SchBl 1998, Nr. 7-8) sind folgende Perso-
nen an Maturakonferenzen stimmberechtigt:  
 
a) Mitglieder der Aufsichtskommission: In jedem Fall stimmberechtigt. Die Zahl der anwesenden 

AK-Mitglieder ist je nach Konferenz unterschiedlich gross, d.h. ihr Gewicht gegenüber den Lehr-
personen ist nicht definiert.  

b) Rektorin oder Rektor: Stimmberechtigt, aber nur mit einer Stimme, auch wenn er die Klasse zu-
sätzlich als Lehrperson unterrichtet hat.  

c) Prorektorin oder Prorektor: Stimmberechtigt, aber nur mit einer Stimme, auch wenn er die 
Klasse zusätzlich als Lehrperson unterrichtet hat.  

d) Klassenlehrkraft: stimmberechtigt  

e) Lehrpersonen der Maturitätsfächer: Grundsätzlich ist jede Lehrperson, die zu einer Maturitäts-
note beigetragen hat, stimmberechtigt. Eine sachgemässe Beschränkung erscheint jedoch sinn-
voll (z. B. auf jene Lehrpersonen, die im letzten Jahr unterrichtet haben). Es sind maximal zwei 
Lehrer im entsprechenden Fach stimmberechtigt, wenn zwei Lehrer die Maturitätsnote erstellt 
haben (z.B. bei Einsatz von zwei Lehrern im Schwerpunktfach Biologie – Chemie, bei Aufteilung 
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des Ergänzungsfachs auf zwei Lehrpersonen, beim Schwerpunktfach Musik für Klassenunter-
richt und Instrumentalunterricht).  

f) Für die Maturaarbeit zuständige Lehrperson: Stimmberechtigt, auch wenn sie die Klasse nicht 
unterrichtet hat.  

g) Expertinnen und Experten: Nur bei denjenigen stimmberechtigt, bei denen sie die mündliche 
Prüfung abgenommen haben. 

Allgemein: Je Person zählt nur eine Stimme, ungeachtet der kumulierten Funktionen a – f.  

 
Rechtsgrundlage:  
 
erwähnt 
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