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Bundesministerin
Elisabeth Gehrer

Fotovoltaik, beim k-Wert der Häuser und so weiter
aus. Wir haben damals in Vorarlberg mit großer
öffentlicher
Beteiligung
sowohl
in
der
Gemeindeentwicklung wie im ganzen Bereich des
Energiesparens die Bürger/innen bewegt, mit uns
mitzugehen und nach der Methode der offenen
Planung Lösungen zu entwickeln. Und das ist, glaube
ich, im 21. Jahrhundert die moderne Art der Planung möglichst viele miteinzubinden, möglichst viele
mitdenken zu lassen, damit die Wege die gegangen
werden auch nachvollzogen werden können und dann
das Ergebnis akzeptiert wird.

Sehr geehrter Herr Präsident,
sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Landesschulratspräsidenten, liebe Frau
Landesrätin Edlinger-Ploder aus der Steiermark, die
ich herzlich begrüße.

Wir haben aus der Gemeindeentwicklungsplanung
heraus gelernt, dass mit dieser Methode nicht alle
Leute zufrieden zu stellen sind, nicht alle mit den
Ergebnissen einverstanden sind, aber es gibt so ein
besseres Verständnis für das Ergebnis. Und das ist,
glaube ich, etwas, was sich jetzt auch im juristischen
Bereich, im Bereich der Diskussion über eine neue
Verfassung bewiesen hat. In einem breiten
Planungsforum viele mitdenken zu lassen, damit auch
viele verschiedene Sichten eingebracht werden und
man zu einem Ergebnis kommt, das von möglichst
vielen akzeptiert werden kann.

Ich gratuliere zur Gründung dieses Vereins, dieser
Gesellschaft für Schule und Recht. Diese Gründung
zeigt, dass wir heutzutage ein größeres Bedürfnis
haben, miteinander zu reden, in Entwicklungen
eingebunden zu sein, an ihnen teilzunehmen und sie
auch mitzutragen.
Ich möchte zunächst aus meiner früheren Warte
sprechen. Sie haben richtig gesagt, Frau Mag. Götz,
dass ich die Schule von allen Seiten kenne: Ich
kenne sie als Lehrerin, als Mutter und als
Elternvereinsobfrau. Damals im Jahr 1970 war es
eine Beleidigung für den Direktor, wenn ein
Elternverein gegründet wurde. Er hat deshalb nicht
mehr mit mir geredet, obwohl ich vorher an dieser
Schule unterrichtet habe. Ich kenne die Schule als
Mutter dreier Söhne, die durch die Schule
gekommen sind, der eine besser, der andere weniger
gut. Damals hat man das Gefühl gehabt, die
Schulverwaltung und das Schulrecht sind etwas ganz
Fernes in Wien und auch in meiner Zeit als
Präsidentin des Landesschulrats war das immer noch
so: Da kam irgendein Erlass aus Wien, der von
vielen weitergegeben wurde, und wenn er dann
endlich beim Lehrer oder beim Direktor ankam, kam
dann von dort die Kritik, und die wurde dann wieder
von unten nach oben befördert, und irgendein fernes
Wien reagierte dann wieder auf diese Kritik und
machte einen neuen Erlass. Damals ist mir so richtig
bewusst geworden, dass der Fehler im System der
ist, dass sich nicht jeder für seinen Bereich im
speziellen Maße verantwortlich fühlt und dass die
Mitgestaltung zu gering ist. Denn wer mitgestaltet,
der versteht auch.
Ich war damals in der Vorarlberger Landesregierung
nicht nur zuständig für die Agenden, die hier
aufgezählt wurden, sondern auch für Gemeindeentwicklung und für Energiesparen. Ich habe den
Energiesparverein in Vorarlberg gegründet, ich
kenne mich also auch bei Solarenergie, bei

Ich danke Ihnen deshalb sehr herzlich, Herr Präsident,
dass Sie diesen Verein gegründet haben, und Frau
Vizepräsidentin, ich habe mich über einige Aussagen
von Ihnen sehr gefreut. Sie haben gesagt, es sind heute
mehr Personen gekommen, als angemeldet waren. Ich
kann mich an meine erste Zeit in der Schulverwaltung
erinnern, als ich oft gefragt habe, ob man etwas darf,
und man mir gesagt hat, nein, das darf man nicht,
wegen dieses oder jenes Paragraphen. Ich habe dann
manchmal meinen Mitarbeitern gesagt, also gut, es
geht alles nicht und du gehst jetzt einmal als Jurist in
dein Büro und denkst darüber nach, wie es vielleicht
gehen könnte. Und es ist fein, dass Sie die Auslegung
schon so weit vornehmen, dass es auch geht, dass
jemand hierher kommt, der sich nicht angemeldet hat.
Ich freue mich auch, dass Sie gesagt haben, wir
wollen kreative Partner sein und wir wollen dienlich
sein, denn das ist etwas unglaublich Wichtiges:
Kreative Partner zu sein, um Ziele im Schulbereich,
die wir gemeinsam als richtig erkannt haben, z.B. im
Diskussionsforum „klasse:zukunft“, umsetzen zu
können.
Und hier möchte ich gleich die Gelegenheit
wahrnehmen etwas zum Projekt „klasse: zukunft“ zu
sagen. Wir haben vier Wissenschaftler beauftragt,
Vorschläge zu machen, was im Qualitätsbereich für
die Schulen getan werden kann. Wie können wir
Qualität sichern, wie können wir Qualität verbessern,
wie können wir neue Herausforderungen annehmen,
was ist wichtig? Die vier angesprochenen Wissenschaftler sind in diesem Bereich kompetent, denn
einige waren selbst Lehrer, haben selbst unterrichtet,
und die anderen haben Kinder in der Schule und
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kennen daher die Schule auch sehr gut. Sie haben 31
Vorschläge in 7 Themenfeldern gemacht, haben aber
aufgebaut auf wichtigen Vorarbeiten des
Ministeriums. Sie kennen die Vorarbeiten alle Qualität in der Schule, Schulprogramme,
Schulberichte - wir haben hier sehr, sehr viel
vorgearbeitet. Von der Sektion I ist in den Standards
unglaublich viel vorgearbeitet worden. Die
Wissenschaftler haben eine Zusammenstellung
gemacht, was es alles an Vorschlägen gibt und was
ihrer Meinung nach wichtig ist. Diese Arbeit wurde
abgeliefert und jetzt ist es mein Anliegen, in einer
breiten Diskussion mit den Expert/innen, mit den
Lehrer/innen, diese 30 Vorschläge zu beraten und
daraus ein Arbeitsprogramm festzulegen. Ich habe
also alle Lehrer/innen, alle Eltern, alle Schulpartner
eingeladen,
mitzudenken,
mitzureden
und
mitzumachen, damit aus den Vorschlägen der
Wissenschaftler ein Arbeitsprogramm erstellt
werden kann, für das Ministerium, für die Schule,
für die Schulverwaltung, für jeden Einzelnen. Es
kommen schon sehr gute Rückmeldungen und wir
haben bereits ein Ranking der sieben Themenfelder.
Die Rückmeldungen haben gezeigt, dass die weitere
Professionalisierung des Lehrerberufes für alle an
erster Stelle steht. Das Ergebnis dieser offenen,
breiten Diskussion wird ein Arbeitsauftrag an das
Ministerium, an die Sektion I, an die Sektion II, an
die schulführenden Sektionen und an unsere Legistik
sein, jetzt die Bereiche, die uns, die den
Lehrer/innen am wichtigsten scheinen, umzusetzen,
damit die Qualität der Schule zu sichern und die
Qualitätsentwicklung voranzutreiben. Mir ist es
wichtig, Ihnen das zu sagen, damit wir Meinungen
entgegentreten, die Zukunftskommission sei ein
neues Ministerium, sie ist kein neues Ministerium.
Der Vorsitzende der Zukunftskommission ist auch
nicht der neue Minister, sondern die Ministerin bin
ich, und wir setzen gemeinsam mit der Lehrerschaft
die guten Vorschläge der Zukunftskommission um.
Die zweite Frage, die derzeit in unserem Bereich
stark in Diskussion ist, ist die Frage des ÖsterreichKonvents. Der Österreich-Konvent hat den Auftrag,
eine Verfassung zu entwickeln, die schlanker ist, die
eine Sprache spricht, die die Menschen verstehen.
Mehr Bürgerfreundlichkeit, mehr Verständlichkeit,
einfachere Strukturen, schlankere Strukturen, da sind
wir natürlich im Schulbereich in ganz besonderem
Maße gefordert. Der Bildungsbereich ist einer, der
sehr stark gesetzlich geregelt ist. Viele Gesetze
müssen mit Zwei-Drittel-Mehrheit beschlossen
werden. Da stellt sich uns jetzt natürlich die Frage:
Was wollen wir noch in der Verfassung stehen
haben? Es wird diskutiert, ob es Zielbestimmungen
oder eine Präambel geben soll und was in der
Präambel über Bildung und Wissenschaft stehen
soll. Es gab gerade ein großes Hearing, in dem die
Bildung einen ganzen Tag im Vordergrund
gestanden ist. Dabei ist klar herausgekommen, dass
4

die Freiheit der Wissenschaft in der Verfassung
verankert sein muss. Wir müssen aber auch eine
Bestimmung verankern, dass der Staat die Aufgabe
hat, den Menschen die bestmögliche Bildung zu
ermöglichen. Die Diskussion dazu läuft in der
Arbeitsgruppe 1, wo Herr Univ.-Prof. DDr. Mayer
Vorsitzender ist. Ich war einmal bei dieser
Arbeitsgruppe dabei, es wird dort sehr tiefschürfend,
sehr philosophisch und sehr intensiv diskutiert.
Es geht aber weiter: Für welche Materien wollen wir
noch, dass sie mit Zwei-Drittel-Mehrheit beschlossen
werden müssen? Soll die Grundstruktur des
österreichischen Schulwesens in der Verfassung
festgehalten werden? Wie soll die Verwaltung des
österreichischen Schulwesens in der Verfassung
normiert werden? Alle Österreicher/innen sagen, unser
Verwaltungsaufwand ist zu groß, die Verwaltung ist
zu kompliziert, es gibt zu viele Duplizitäten, das ist
die Meinung der Öffentlichkeit. Mir wird im
Ministerium immer wieder gesagt, wir seien in der
Verwaltung so besonders umständlich, wir sollten
einmal dieses und einmal jenes abschaffen. Ich bin
gerne bereit, Agenden abzugeben, dann muss
derjenige, der sie übernehmen will aber auch die
Verantwortung tragen. Etwas zu übernehmen und
dann,
wenn
eine
vielleicht
unangenehme
Entscheidung zu fällen ist, wieder an den Bund zu
delegieren, das wird es dann nicht geben. Und ich
sage das sehr bewusst, denn jeder, der danach schreit,
Aufgaben zu übernehmen, der übernimmt damit auch
Verantwortung. Mir ist es schon recht, wenn die
Landesschulräte die alleinige Verantwortung für die
Reisekostenabrechnung haben. Nur sollte ich dann nie
hören müssen, wenn es dafür ein bestimmtes Budget
gibt, der Bund gibt uns nicht mehr Geld und wir
können leider nichts mehr machen. Denn wenn ich
vereinbare, das ist der „Kuchen“, den teile ich auf
euch auf und den könnt ihr selbst weiterverteilen,
dann will ich auch, dass man sagt, das ist das Geld,
mit dem ich arbeiten kann und das muss nach
Kriterien, die transparent sind, die anwendbar sind,
auch verteilt werden. Und ich sage auch ganz klar,
wenn in einer Landeshauptleutekonferenz, mit dem
Finanzminister, Vereinbarungen getroffen werden,
wie die Dienstposten für die Landeslehrer zu ermitteln
sind, dann haben auch die Länder die Verantwortung
dafür zu tragen, wie viele Dienstposten in den Länder
zugeteilt werden und ich bin es eigentlich leid, dafür
in der Öffentlichkeit immer wieder geprügelt zu
werden. Wenn wir also daran denken, in einer neuen
Verfassung mehr Verantwortung zu übertragen, dann
muss aber auch jemand bereit sein, diese
Verantwortung zu übernehmen und auch wenn es
unangenehm wird, dahinter zu stehen.
Derzeit ist es so, dass die Hauptverantwortung für die
Bildung der Bund hat und die Länder Aufträge für den
Landesschulrat erhalten. Vielleicht können wir es
umgekehrt machen, die Hauptverantwortung für die
ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht

Bildung den Ländern geben und dem Bund z.B. die
Bundesschulen vorbehalten, denn die Bundesschulen
sind überregionale Angebote. Ich kenne das sehr gut
aus dem Landesverwaltungsbereich – die Pflichtschulen haben einen speziellen Einzugsbereich und
wenn ein Schüler aus einer anderen Gemeinde
kommt, dann geht die große Diskussion um den
Gastschulbeitrag los. Und ich will nicht, dass, wenn
Kinder aus Salzburg und aus Niederösterreich in die
Textilschule in Vorarlberg kommen, eine Diskussion
darüber beginnt, ob Niederösterreich und Salzburg
für
ihre
Schüler/innen
zahlen
müssen.
Bundesschulen
sind
wichtige
überregionale
Angebote
und
müssen
deshalb
in
der
Bundeskompetenz bleiben.
Wir müssen auch eine gemeinsame Steuerung,
gemeinsame Inhalte und gemeinsame Ziele für das
Schulwesen haben. Österreich ist zu klein, um in
neun Kantone zu zerfallen, von denen jeder sein
eigenes Schulsystem hat. Das heißt, wir müssen in
dieser Diskussion gemeinsam feststellen, was wir an
Gemeinsamkeiten brauchen, was wir den Ländern
überlassen können und wo die Länder selbst ihre
Ideen, ihre Vorschläge und ihre Kreativität
einbringen können. Eine ganz wichtige Frage ist
natürlich die Frage der Schulbehörden. Es gibt den
Vorschlag, eine Landesbildungsdirektion zu
schaffen, wo die Länder und der Bund gemeinsam
das Schulmanagement für das jeweilige Bundesland
durchführen, funktionierende Paradebeispiele dafür
sind
Oberösterreich,
Niederösterreich,
die
Steiermark und Wien. Ich halte es für wichtig, dass
wir diese Frage wirklich diskutieren, ohne Angst,
dass einem etwas weggenommen wird oder man
dann das Sagen verliert. Wir müssen uns fragen, wie
wir die gesamte Schulverwaltung in Österreich
effizienter,
durchschlagskräftiger,
partnerschaftlicher und vernünftiger gestalten, wie wir
Parallelstrukturen beseitigen können. Das sind die
großen Fragen, die im Österreich-Konvent anstehen,
und Sie haben dazu echte Experten hier - Herrn
Professor Öhlinger, Herrn Professor Mayer und
meinen lieben ehemaligen Chef der Legistik, Herrn
SC Dr. Jonak, der natürlich alles, was die
Schullegistik betrifft, im kleinen Finger hat. Ich
meine, dass diese Beratungen, die Sie heute führen
werden, sehr wichtig für uns sind, denn sie könnten
uns weitere Hinweise geben, wie wir im ÖsterreichKonvent die Weichen stellen sollen. Wie wir im
Österreich-Konvent die Präambel formulieren
sollen, wie wir die Zuständigkeiten verteilen sollen
und wie wir die Behördenstruktur festlegen sollen.
Ich wünsche Ihnen dazu interessante Stunden.
Bundesministerin Elisabeth Gehrer wurde 1942 in
Wien geboren. 1961 bis 1966 Tätigkeit als
Volksschullehrerin, 1980 Beginn der politischen
Laufbahn als Stadträtin in Bregenz, ab 1989
Vizepräsidentin des Vorarlberger Landtages, ab

1990 Mitglied der Vorarlberger Landesregierung
und Amtsführende Präsidentin des Landesschulrates,
seit 1995 Bundesministerin für Unterricht und
kulturelle Angelegenheiten bzw. Bildung,
Wissenschaft und Kultur, seit 1999 stellvertretende
Parteiobfrau der ÖVP.

Univ.-Doz. HR Dr. Markus Juranek,
Präsident der ÖGSR

Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Mitglieder der
ÖGSR, verehrte Teilnehmer des heutigen Symposiums, verehrte Ehrengäste sowie Referentinnen
und Referenten des heutigen Tages!
Was könnte für Organisatoren schlimmer sein, als
wenn sie eine Veranstaltung ausschreiben – und
keiner geht hin? Als wir als neu gegründeter Verein an
die Organisation dieser Veranstaltung gingen, war
eine der zu klärenden Fragen, mit wie vielen
Teilnehmern wir zu rechnen haben werden. Da war
von 30 bis 80, falls es hoch hergeht von 100 die Rede.
Wir haben dann dankenswerterweise diesen schönen
Saal hier in der Bank Austria-Creditanstalt in Wien
mit 180 Plätzen zur Verfügung gestellt bekommen
und haben Notfallsstrategien überlegt, wie der Raum
zu bestuhlen wäre, falls viel weniger als diese Zahl
kommen, denn ein halbleerer Saal wirkt frustrierend.
Nun ist das Gegenteil eingetreten: Fast 250
Anmeldungen sind aus ganz Österreich eingelangt.
Wir haben versucht gegenzusteuern: Wir haben die,
die verspätet ihre Anmeldung abgegeben haben, mit
der Bitte um Verständnis abgeschrieben. Darüber
hinaus hatten wir gehofft, dass vielleicht eine
Grippewelle einen Teil der Interessenten „hinwegraffen“ würde, denn ein größerer Raum war in der
Kürze der Zeit nicht mehr aufzutreiben. Wie Sie selbst
sehen können, hat sich ein hilfreicher Virus unter den
Bildungsverantwortlichen
nicht
eingestellt
–
offensichtlich macht Bildung stark. Zudem sind einige
der Abgeschriebenen doch erschienen, zudem sind
einige nicht Angemeldete auch noch hinzugestoßen.
Da uns Ihr großes Interesse ehrt, wollten wir nicht mit
strengen Eingangskontrollen jemanden abweisen. Wir
wollen Offenheit signalisieren und nicht gerade mit
dem heutigen Thema – eine Politik hinter
verschlossenen Türen.
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So bitte ich einfach um gelassene Akzeptanz für die
Enge. Falls jemand früher gehen muss – bitte dies an
der Eingangstüre bei unseren Mitarbeiterinnen zu
deponieren, damit diejenigen, die im Vorraum die
Veranstaltung lediglich akustisch mitverfolgen, auf
diese frei werdenden Sitzplätze nachrücken können.
Ich bitte Sie um eine wohlwollende Betrachtung der
Gesamt-Situation:
- Die ÖGSR als ganz junge Gesellschaft erhält
eine unheimlich große Zahl an honorigen Gratulanten, die bei der (Feuer-) Taufe der Organisation Pate stehen und
- das Thema der Veranstaltung zieht offensichtlich
größte Aufmerksamkeit und Interesse auf sich.
Vielleicht kann der Sturm auf diese Tagung auch
Symbol dafür sein,
o
dass die dabei angesprochene Problematik
derart brennend ist, dass sich die Interessenten von dem Thema nicht mehr
„abwimmeln“ lassen;
o
dass wir für eine neue Schulverwaltung
zusammenrücken und zusammenhalten
müssen;
o
dass wir für das Thema eine positive Einstellung trotz mancher Schwierigkeiten
brauchen – und
o
dass nicht alles ordentlich abläuft, dass also
alles
verbesserungsfähig
ist:
die
Organisation einer solchen Veranstaltung
ebenso – wie unsere Bundesverfassung.
Stichwort Bundesverfassung: In unserer Bundesverfassung herrscht tatsächlich Unordnung – so die
einhellige Meinung zahlreicher Experten und Praktiker aus Politik und Wissenschaft, wenn sie auf den
Zustand der österreichischen Bundesverfassung
angesprochen werden. Manche ernsthafte Wissenschaftler sprechen sogar von den Ruinen unserer
Bundesverfassung. Das Verfassungsrecht ist unübersichtlich, manche Verfahren historisch gewachsen
und heute nur mehr schwer verständlich. Viele Entwicklungen seit der Geburtsstunde des B-VG am 01.
Oktober 1920 sind von der Machtpolitik des Augenblicks geprägt, insgesamt ist die Verfassung lückenhaft und unlesbar, nur den Verfassungsexperten
zugänglich. Vor allem in Zeiten einer Regierung, die
sich auf eine Zwei-Drittel Mehrheit im Parlament
stützen konnte, kam es zu willkürlicher Anlassgesetzgebung, um den Verfassungsgerichtshof auszuschalten. Das führte jedoch dazu, dass rund 200
einfache Gesetze oder einzelne einfachgesetzliche
Bestimmungen über Angelegenheiten wie etwa
Taxilizenzen oder Abfallwirtschaft in den Verfassungsrang gehoben wurden, ohne grundlegende
Regelungen einer österreichischen Staatsordnung
und damit eigentliches Verfassungsrecht im inhaltlichen Sinn zu bilden. Auch das Schulrecht ist nicht
ganz unverschont geblieben, indem beispielsweise
mitten in das Schulorganisationsgesetz ein § 27a als
Verfassungsbestimmung eingefügt wurde, um die
6

Sonderpädagogischen Zentren als überschulische
Unterstützungseinrichtungen im sonderpädagogischen
Bereich verfassungsrechtlich abzusichern.
Bereits mehrmals gab es unter dem Motto Bundesstaatsreform Anläufe, die Verfassung zu verschlanken
oder wenigsten den aktuellen Anforderungen
anzupassen. Ende der 80er Jahre wurde dafür sogar
eigens ein Föderalismusministerium eingerichtet.
Jedoch erfolglos. Die verschiedenen Kräfte jeweils
unter einen Hut zu bekommen, schien ein aussichtloses Unterfangen zu sein. Motiviert durch das Vorbild des Europakonvents hat Anfang 2003 die neue
Regierung unter Bundeskanzler Dr. Wolfgang
Schüssel das neue Vorhaben der Öffentlichkeit vorgestellt: Österreich-Konvent. Nachdem dieser am 02.
Mai 2003 durch ein von Kanzler Schüssel einberufenes Gründungs Komitee aller Vertreter der am
Diskussionsprozess
teilnehmenden
Institutionen
eingerichtet wurde, nahm er am 20. Juni 2003 mit
seiner ersten konstituierenden Sitzung im Parlament in
Wien seine Aufgabe auf.
Binnen 18 Monaten soll der Österreich-Konvent nun
Vorschläge für eine neue, kostengünstige, transparente
und bürgernahe Bundesverfassung austüfteln. Der
Verfassungstext soll entrümpelt, die Institutionen neu
geordnet und deren Aufgaben anders verteilt werden.
Viel Stoff, den die 70 Mitglieder des aus Politik,
Jurisprudenz,
Verwaltung
und
Wissenschaft
prominentest besetzten Gremiums in diesem kurzen
Zeitraum zu bewältigen haben.
Am 10. Juli 2003 bildete der Konvent daher zehn
Ausschüsse. In der Sitzung vom 25. Juli 2003 hat der
Konvent die Vorsitzenden und die Zusammensetzung
für neun der zehn Ausschüsse beschlossen. Wie so oft,
beim Geld spießt es sich: Die Mitglieder und
Funktionen für den Ausschuss Nummer 10, für
Finanzverfassung, wurden erst am 20. Oktober 2003
beschlossen.
Unter dem Präsidenten des Rechnungshofes Dr.
Fiedler setzt sich die 70-köpfige Gruppe – in diesem
Kreis darf ich wohl sagen: bekanntlich – aus Mitgliedern der Bundesregierung, des Nationalrates, des
Bundesrates, der Landtage, den Präsidenten der
Höchstgerichte, Vertretern der Volksanwaltschaft, der
Bundesländer, des Städte- und des Gemeindebundes,
Vertretern der vier Sozialpartner, der Industriellenvereinigung, der Kammer der freien Berufe
sowie aus 18 fachlich qualifiziertesten Persönlichkeiten, die von den im Nationalrat und Bundesrat
vertretenen Parteien vorgeschlagen wurden, zusammen. Ich betone dies, da der 3. Nationalratspräsident
Prinzhorn am vergangenen Wochenende in den
Medien mit Kritik an der Zusammensetzung des
Konvents zitiert wurde, dass dort viel zu viel Beamte
mitmischen würden. Die Teilnehmer des Konvents
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lesen sich jedoch vielmehr wie ein „Who is Who“
aus den politischen Seitenblicken.
Auch die Anmeldeliste der heutigen Veranstaltung
liest sich wie das „Who is Who“ in der österreichischen Schulpolitik und Bildungsverwaltung. Sie alle
darf ich herzlichst zu dieser Veranstaltung der österreichischen Gesellschaft für Schule und Recht begrüßen. Wenn ich mir diese Liste näher anschaue,
bin ich überzeugt, dass jeder und jede von Ihnen
speziell als Ehrengast begrüßt werden sollte. Eigentlich hätten Sie alle in der ersten Reihe Platz nehmen
sollen. Schon wieder: Aus räumlichen Gründen sind
diesem Gedanken enge Grenzen gesetzt. Doch: Es
ehrt und freut die Organisatoren und die gesamte
ÖGSR, so die Abkürzung der Österreichischen Gesellschaft für Schule und Recht, dass Sie der Einladung zum Thema „Österreich-Konvent: Für eine
neue „Schulverfassung“ gefolgt sind. Wenn Sie
schon nicht in der ersten Reihe sitzen können, so
gebührt Ihnen allen jedoch gemeinsam ein großer
Applaus!
Namentlich erwähnen darf ich – und es ist mir eine
persönliche aufrichtige Freude dies tun zu dürfen –
die erste und oberste Bildungspolitikerin dieses
Landes, Bundesministerin Elisabeth Gehrer.
Darüber hinaus sehe ich im Saal aus den Bundesländern mehrere Mitglieder von Landesregierungen,
darunter auch Wiens Vizebürgermeisterin Grete
Laska, sowie die Amtsführenden Präsidenten und
Vizepräsidenten der meisten Landesschulräte. Beispielhaft – erlauben Sie mir dies bitte – möchte ich
meinen persönlichen Chef erwähnen, der – wie sein
Pendant in Vorarlberg – in seiner Person die Agenden der Bundes- und der Landespolitik als Amtsführender Präsident des Landesschulrates für Tirol und
als Landesrat für Bildung in der Tiroler Landesregierung in seiner Person verknüpft, HR Dipl.-Vw. Mag.
Sebastian Mitterer. Herzlich Willkommen! Diese
Doppelfunktion zeigt bereits das Spannungsfeld auf,
in dem sich die heutigen Diskussionen und Referate
bewegen werden: Das Nebeneinander von Bund und
Ländern in der Schulverwaltung und dahinter einer
Kompetenzverteilung zwischen den beiden Gebietskörperschaften, die es zu hinterfragen gilt.
Weiters begrüße ich die anwesenden Abgeordneten
zum Nationalrat, zum Bundesrat, zu verschiedenen
Landtagen, Sektionschefs des Bildungsministeriums
und des Finanzministeriums, Landtagsdirektoren,
LSR-Direktorinnen und -Direktoren, Schulinspektorinnen und -inspektoren, Vertreter der Höchstgerichte, der Ämter der Landesregierungen, der Sozialpartner sowie Angehörige der Personalvertretung,
der Kirchen und anderen Religionsgesellschaften,
der Universitäten und alle anderen, an der Bildungsverwaltung in diesem Land interessierten Institutionsvertreter. Ja sogar Vertreter von Schulen und
Elternvereinen haben sich angemeldet! Schön, denn

auch beim Thema Schulverwaltung stehen sie eigentlich im Zentrum, wenn es darum geht die optimale Schulverwaltung zu finden.
Ein besonders freundschaftlicher Gruß gilt vor allem
aber auch allen Mitgliedern der Österreichischen
Gesellschaft für Schule und Recht, die sich so zahlreich zu der Auftaktveranstaltung der neu gegründeten
Einrichtung eingefunden haben.
Bevor wir inhaltlich in das Thema des Symposiums
einsteigen, möchte ich Ihnen diese Gesellschaft für
Schule und Recht kurz vorstellen.
Die ÖGSR ist eigentlich so etwas wie eine Spätgeburt.
Genau betrachtet hat alles schon vor vielen Jahren
begonnen. Immer wieder haben die Juristinnen und
Juristen der österreichischen Schulverwaltung
überlegt, ob nicht eine vereinsmäßige Organisation
eine Möglichkeit wäre, den dienstlichen Kontakt
zueinander zu intensivieren. Diese Fachgruppe im
Rahmen der Schulverwaltung bestand hauptsächlich
aus Einzelkämpfern, die vor Ort eifrig die Umsetzung
der Gesetze mit betrieben haben. Alle positiven
Ansätze „Ja das wäre eine gute Idee, das machen wir“
verliefen aber dann doch wieder im Sande. Wegen
Arbeitsüberlastung, wie es meistens hieß. Dahinter
aber stand unter anderem auch die Sorge, dass dies als
falsch verstandenes Signal bei den Vorgesetzten und
den Partnern in der Pädagogik ankommen könnte,
nämlich dass die Juristen durch eine zu starke
Vernetzung Oberhand vor Politik und Pädagogik
bekommen wollten, sowie dass sich dabei
undurchschaubare Seilschaften oder „Fachbruderschaften“ bilden könnten, die den offiziellen Strukturen zuwiderlaufen könnten. Unbegründete Ängste.
Doch die Juristen in der Schulverwaltung stehen vor
der ständigen Herausforderung, in der Welt der
Pädagogik als konstruktive Kräfte, die in einer
rechtstaatlich verankerten Schule ihre tiefe Funktion
haben, akzeptiert zu werden und haben daher –
vielleicht zu Unrecht – in dieser Angelegenheit besondere Vor- und Umsicht walten lassen.
Die Zeiten haben sich geändert: Direktoren haben
Land auf Land ab ihre eigene Verbindungen gegründet, Landes- und Bezirksschulinspektorinnen und inspektoren sind in Vereinen vernetzt und artikulieren
über diese ihre Vorstellungen. Zudem laufen in Zeiten
des Internet ohnehin Informationen ungehindert kreuz
und quer. Bei der Schulrechtstagung 2002 in Mösern
in Tirol, als es um das Thema Verstärkung der
Kommunikation zwischen den Schulbehörden ging,
wurde neben dem Aufbau eines Diskussionsforums
für Schuljuristen über die Internetplattform des
BMBWK auch intensiv darüber nachgedacht, ob nicht
nun die Zeit reif sei, endlich doch eine „Verlinkung“
untereinander in Gestalt eines Juristenvereines zu
bilden. Aufbruchstimmung machte sich breit. In einer
Arbeitsgruppe wurden Statuten gewälzt, mögliche
Aufgaben einer zukünftigen Verbindung zur
Meinungsbildung breit zur Diskussion gestellt und ein
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würdevoller Name gesucht. Und so war es dann im
Mai vergangenen Jahres in Strobl soweit. Im
Rahmen der Schulrechtstagung 2003 fand die
Gründungsversammlung
der
Österreichischen
Gesellschaft für Schule und Recht statt. Die
Gründungsväter und Gründungsmütter, die meisten
sitzen heute hier unter uns, wollten allein schon mit
der Vereinsbezeichnung ÖGSR Programmatisches
ausdrücken:
Gesellschaft: Wir sind nicht irgendein Verein, kein
Bienenzüchterverein, kein Verein der Bullterrierbesitzer Österreichs. Eine Gesellschaft drückt nach
unserem Sprachempfinden mehr aus: Aufbauend auf
dem althochdeutschen giselan – „(sich) zum Gefährten machen“ – bringt der mittelhochdeutsche
Begriff Gesellschaft tiefe Bedeutungsinhalte mit
sich: Vereinigung mehrerer Gefährten, freundschaftliches Beisammensein; für die Gesamtheit der
Gäste; seit dem 15. Jahrhundert wird das Wort auch
für die soziale Ordnung der Menschheit bezogen, ja
es steht auch für Freundschaft und wurde sogar für
„Liebe“ verwendet. Es geht also um hohe menschliche Werte und um Breitenwirkung in und für die
österreichische Gesellschaft. Es geht aber auch um
eine bestimmte Kultur des miteinander Umgehens:
freundschaftlich, liebevoll. Die Liebe der Gesellschaft und ihrer Mitglieder – und ich verwende ganz
bewusst diesen Ausdruck – gilt ganz besonders den
beiden weiteren Begriffen ihrer Vereinsbezeichnung: Schule und Recht.
Schule: Wir sind nicht eine allgemeine juristische
Gesellschaft, die sich mit allen Themen eines Gesetzesstaates auseinandersetzt. Uns geht es in erster
Linie und ganz zentral um die Schule, um die Schule
in Österreich. Auch wenn wir Juristen sind – oder
sollte ich besser sagen: eben weil wir Juristen in der
Schulverwaltung sind, leben wir mit unserer ganzen
Arbeitskraft für die Schüler, aber auch für alle in der
Schule Beschäftigten, Lehrer und Verwaltungsangestellte. Auch die Anliegen der Eltern, verpackt
in unzählige juristische Anfragen, Wünsche und
Problemstellungen, sind uns zur Lebensaufgabe
geworden. Als Teil der Mitarbeiter in der österreichischen Schulverwaltung fühlen wir uns an unseren
Arbeitsplätzen mitverantwortlich für ein positives
Funktionieren der Schulpartnerschaft:
- Juristen werden besonders dort gefragt, wo es um
Konflikte geht. Die wollen wir in der Schule und
mit der Schule durch unsere vertieften Kenntnisse der gesetzlichen Bestimmungen und eine
damit verbundene natürliche Mediatorenrolle –
manche auch mit einschlägigen Ausbildungen –
lösen helfen.
- Juristen sind aber auch dort besonders gefragt,
wo es darum geht, neue pädagogische und bildungspolitische Anliegen in rechtsstaatliche
Formen zu gießen. Schuljuristen fühlen sich daher auch als besondere Helfer der Schulpolitik
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auf allen Ebenen, diese Herausforderungen mit
klarem und wachem Geist im Rahmen der
rechtsstaatlichen Möglichkeiten anzugehen, Vorschläge einzubringen und an der Umsetzung mitzuwirken.
Und schlussendlich das Recht in der Bezeichnung
ÖGSR: Lange wurde das Schüler- Lehrerverhältnis
wegen seiner mangelnden rechtlichen Durchdringung
in der Literatur als ein „besonderes Gewaltverhältnis“
bezeichnet. Spätestens seit 1974, als das Gesetz in
Gestalt des Schulunterrichtsgesetzes bis in alle
Klassenzimmer kam, kann – zumindest rechtstheoretisch – das Schüler-Lehrerverhältnis nicht mehr
als „besonderes Gewaltverhältnis“ bezeichnet werden.
Es ist nun wie in jeder anderen Verwaltungsmaterie,
wo der Staat mit seinem Imperium auf die
Staatsbürger greift, ein nach dem rechtsstaatlichen
Gedanken geregeltes, allen Verfassungsprinzipien
entsprechendes
(Unter-)Ordnungsverhältnis
der
beteiligten Schulpartner geworden. Mit dem Beamtendienstrechtsgesetz 1979 ist auch das Dienstverhältnis der Lehrer und der anderen Mitarbeiter der
Schulverwaltung ein gesetzlich durchgestyltes Verhältnis geworden. So kann dort seit 25 Jahren ebenfalls nicht mehr von einem besonderen Gewaltverhältnis gesprochen werden. Das Recht in der Schule
ist aber noch mehr als das Gesetz in der Schule.
Bekanntlich sind – leider – manchmal Gesetz und
Recht nicht Eines.
-

-

Diese Grundfunktionen des Rechts sind: Ordnungsfunktion, Rechtssicherheit und Gerechtigkeit. In der Hektik des politischen Alltagsgeschäftes kommt die eine oder andere dieser
„ethischen Funktionen“ des Rechts im Gesetzwerdungsprozess manchmal zu kurz.
Gerade im vielschichtigen Zusammenleben in
der Schule greifen das Gesetz, das ja nur sehr
allgemeine Regelungen vorgeben kann, und der
damit verbundene Rechtsschutz zu kurz. Das
eigentliche Recht in der Schule spielt sich meist
unterhalb der gesetzlichen Normen ab: Wie ein
Lehrer im Alltag mit seinen Schülerinnen und
Schülern, aber auch mit den Eltern umgeht – dort
zeigt sich überwiegend das Recht im Sinne von
Gerechtigkeit. Ich meine nicht nur in der
Notengebung,
wenn
Lehrer
bei
der
Leistungsbeurteilung der Schüler auf das
Vertrauensverhältnis von Eltern, Schülern und
Lehrern Bedacht zu nehmen und „größtmögliche
Objektivität anzustreben“ haben. Sie zeigt sich in
viel kleineren, alltäglichen Situationen: Wie
Lehrer auf Anregungen und Beschwerden der
Schüler reagieren, wie Lehrer sich in ihrem
Erziehungsauftrag manchen Provokationen der
Heranwachsenden gegenüber verhalten, wie
Lehrer insgesamt durch ihr Vorbild den jungen
Menschen die Möglichkeit bieten, ihre eigenen
Werte an den vom einzelnen Lehrer vorgelebten
Werten zu erkennen und zu entwickeln.
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Dr. Bußjäger, einer unserer Referenten des heutigen
Tages, hat ein bemerkenswertes Buch mit dem Titel
„Der Rückzug des Rechts aus dem Gesetzesstaat“
geschrieben. Genau hier sieht eine Gesellschaft, die
sich wie die ÖGSR mit dem Recht in der Schule
beschäftigt, eine ihrer primären Aufgaben: dass sich
das Recht vor der Pädagogik und der Bildungspolitik nicht zurückzieht, sondern sich mit ihnen
verbindet, zum Wohl der Schule. Die ÖGSR
möchte daran mitwirken, dass Pädagogik und Recht
nicht länger ein scheinbarer Widerspruch sind,
dass die Bildungspolitik sich nicht durch das Recht
in der Schulverwaltung in ihrer Kreativität und in
ihrer Fürsorge für unser staatliches Gefüge eingeschränkt oder behindert fühlt, sondern dass die Juristen in der Schulverwaltung als kreative Partner
anerkannt sind, die lösungsorientiert mitdenken,
die Vorschläge für eine rechtstaatlich korrekte Umsetzung bildungspolitischer Vorhaben einbringen,
auf die man gerne zurückgreift als Bundesministerin,
als Landesräte oder Amtsführende Präsidenten, als
Vertreter aller Parteien in diesem Land, wenn es
darum geht, Anliegen von Schülern, Eltern und
Lehrern, aber auch weit darüber hinaus der Wirtschaft und anderer gesellschaftlicher Gruppierungen
rechtsstaatlich zu verankern, aber auch rechtsstaatlich umzusetzen.
-

-

-

Die ÖGSR möchte mithelfen, dass das Recht –
und Sie wissen inzwischen, wenn ich das Wort
Recht betone und nicht Gesetz verwende – als
friedensstiftender Mechanismus in der Schule
greift, damit die jungen Menschen lernen,
selbst damit umzugehen und – wie es der § 2,
der Zielparagraph unseres österreichischen
Schulwesens fordert – selbstständige, eigenverantwortliche Mitglieder der demokratischen
Republik Österreich werden.
Die ÖGSR möchte ihre Mitglieder dabei unterstützen, dass sie als rechtsstaatliches Gewissen,
manchmal auch als nagender Gewissenswurm
des Rechtsstaates in der Schulverwaltung in ihrer tiefen gesellschaftspolitischen Verantwortung anerkannt werden und nicht (z.B. mit Arbeit) zugedeckt oder wegen ihrer manchmal
unbequemen Position „ausgelagert“ werden.
Die Schuljuristen, die sich in dieser Gesellschaft zusammengefunden haben, sehen ihre
Aufgabe darin, wie es ein bedeutender deutscher Verfassungs- und Verwaltungsrechtler
formuliert hat – das Recht solange liebevoll zu
streicheln, bis es passt. Damit ist nicht der
Willkür das Wort geredet, sondern einem fundierten, kenntnisreichen und sensiblen Anwenden der gesetzlichen Bestimmungen auf die
konkrete Einzelsituation. Durch Seminare,
Fortbildungsveranstaltungen
und
gezielte
Rechtsinformationen will die ÖGSR ihre Mitglieder dabei stärken, dass sie diese Kunst
fachkundig auf hohem Niveau ausüben können.

Gerade dieser Wunsch der in der ÖGSR verbundenen
Juristen hat zur Ausschreibung der heutigen
Veranstaltung geführt. Lange haben wir darüber
beraten, mit welchem Thema sich diese juristische
Gesellschaft, die ÖGSR, als eine solche positiv wirkende Kraft zeigen sollte. Da standen Themen wie „Ist
das österreichische Schulrecht behindertenfreundlich“
anlässlich des Jahres der behinderten Menschen
ebenso zur Debatte wie „Wo behindert das Schulrecht
pädagogisches Handeln“ oder „Der Einfluss
europäischer Bildungspolitik auf das österreichische
Schulwesen“. Wir haben uns nach langem Abwägen
für das heißeste aller derzeitigen schulpolitischen
Themen entschieden: Die Reform der österreichischen
Schulverwaltung.
In allen Medien ist nachzulesen, dass im Zuge der
Überlegungen für eine neue Kompetenzverteilung in
der österreichischen Bundesverfassung, aber ebenso
bei allen Überlegungen für eine moderne Verwaltung
insgesamt, auch die Kompetenzverteilung im
Bildungswesen und die Österreichische Schulverwaltung „ins Gerede“ gekommen sind. Seit der
Schulverfassungsnovelle 1962 und dem daraufhin
beschlossenen Bundesschulaufsichtsgesetz sind nun
über 40 Jahre vergangen. Ja, eigentlich müsste ich,
wenn es um das Alter der aktuellen Schulverwaltungsstrukturen in Österreich geht, auf das Reichsvolksschulgesetz von 1869 zurückgreifen, in dem die
Landes- und Bezirksschulräte (die damals verankerten
Ortsschulräte wurden seit ihrem Aussetzen 1938 im
Zuge des Bundesschulaufsichtsgesetzes 1962 nicht
wieder aktiviert) in ihrer heutigen Struktur als
Reaktion auf die liberale Dezemberverfassung von
1867 grundgelegt wurden. Auch wenn wir vom
derzeitigen
Rechtsstand
des
Bundesschulaufsichtsgesetzes 1962 ausgehen, hat sich in diesen über
40 Jahren viel verändert. Nicht nur, dass Österreich
der EU beigetreten ist und damit eine fünfte Ebene der
Verwaltung – auch in der Schulverwaltung –
eingezogen wurde. In dieser Zeit hat sich das
Verhältnis des Österreichers zu seinem Staat und
damit auch zur Schulverwaltung als Teil dieser
staatlichen Strukturen stark verändert. Gerade durch
die 1992 eingeführte Schulautonomie hat sich das
Bedürfnis der Schulen nach einer schnelleren und
schlankeren Verwaltung weiterentwickelt. Immer
wieder, wenn ich ausländischen Gästen bei EU-Veranstaltungen oder anderen internationalen Kontaktmöglichkeiten die österreichische Schulverfassung
und die darauf fußende österreichische Schulverwaltung erklären darf, aber auch wenn ich bei Lehrerfortbildungsveranstaltungen,
Schulleiterausbildungen oder ganz einfach bei Studenten an der Universität die derzeitige Rechtslage in diesen Bereichen
erläutern soll, wird mir an den ungläubigen Blicken
meiner Zuhörer regelmäßig bewusst, wie kompliziert
und vielschichtig, wie differenziert und vernetzt, wie
schwerfällig und schwer zu durchschauen allein die
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offiziellen Strukturen gesetzlich und verfassungsrechtlich gehalten sind.
Die Juristen der Schulverwaltung – miteinander
verbunden in der ÖGSR – möchten nun mit ihrer
Expertise und Erfahrung mithelfen, mitdenken und
mitfühlen, wie eine moderne Schulverwaltung, aber
auch eine moderne Schulverfassung, die dann dieser
Schulverwaltung ihren Rahmen gibt, ausschauen
könnte. Die Österreichische Gesellschaft für Schule
und Recht will mit dieser Veranstaltung ein Zeichen
setzen, dass sie eine neutrale Plattform sein kann,
um Konzepte auszutauschen, in Diskussion zu treten
und abseits tagespolitischer Argumentationsnotwendigkeiten Brücken zu bauen zwischen verschiedenen
Standpunkten, eine Plattform also, auf der Hierarchie, Über- und Unterordnung der Schulbehörden
und ihrer Funktionsträger sowie Bund-Land-Verhältnisse nicht mehr eine so große Rolle wie sonst
im Verwaltungsalltag spielen.
Wir konnten dies nur im Bewusstsein tun, dass wir
uns als nicht parteipolitisch gebundene Vereinigung
sehen. Das Interesse an dieser Veranstaltung hat alle
unsere Erwartungen weit übertroffen. Doch: Ob der
Zeitpunkt für dieses Thema der richtige ist? Ergebnisse werden wir heute wohl noch keine serviert
bekommen können. Aber vielleicht hören wir aus
den Wortmeldungen bereits einige Grundzüge der in
den Ausschüssen des Österrreich-Konvents und in
anderen Arbeitsgruppen angestellten Überlegungen
heraus. Damit wollen wir dem Bedürfnis nach
Information nachkommen. Vielleicht gelingt es
jedoch durch den heutigen Tag auch, da der Diskussionsprozess für neue Verfassungs- und Verwaltungsstrukuren noch nicht abgeschlossen ist, die
Entwicklungsarbeit positiv zu unterstützen. Allen
Anwesenden hier jedenfalls sollten die Ausführungen und Gespräche hier in den Räumlichkeiten der
CA hilfreich sein, an ihren jeweiligen Stellen einen
fundierten Diskussionsprozess zu begleiten oder zu
führen. Die Organisatoren und die ÖGSR jedenfalls
freuen sich über das rege Interesse an dieser Veranstaltung.
Die Gesellschaft ist in einem guten halben Jahr auf
das Dreifache ihrer Gründungsmitglieder angewachsen. Neben der Schulverwaltung im engeren Sinn
aus den Zentralstellen und den Landesschulräten
haben sich Juristen aus den Bezirkschulräten, den
Ämtern der Landesregierungen, besonders aber auch
aus den Bischöflichen Schulämtern als Mitglieder
eingefunden. Wenn Sie durch diese Veranstaltung
Interesse an einer Mitgliedschaft bekommen haben,
dann liegen bei den Tagungsunterlagen Anmeldeformulare auf. Sie können sich aber auch über die
Publikationen und die bereits entstandene Homepage
der Gesellschaft – zu finden unter www.ogsr.at –
näher informieren, bevor Sie einen solchen Schritt
wagen.
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Damit diese Veranstaltung tatsächlich zustande kam,
hat ein ganzes Team aus allen Bundesländern gemeinsam mit Vertretern des Ministeriums zusammengearbeitet. Es war eine wunderbar konstruktive
Aktion, an dem die junge Gesellschaft wachsen und
Profil gewinnen konnte. Besonders erwähnen möchte
ich dabei die Vizepräsidentin der Gesellschaft, Mag.
Andrea
Götz,
Leiterin
der
Schuladministrationsabteilung im BMBWK, Dr. Gerhard
Münster, Leiter der Legistik, Mag. Michael FuchsRobetin, der als Jurist vom Stadtschulrat für Wien für
das Lehrerdienstrecht in das BKA gewechselt ist, oder
auch Kollege Christoph Ascher vom LSR für Salzburg
als
Organisationsreferent
waren
besonders
einsatzfreudig. Aber ich möchte auch alle Landeskoordinatoren, die die Gesellschaft in jedem Bundesland hat, um ihren föderalistischen Aufbau zu
zeigen und zu leben, sowie die verschiedenen Bereichsverantwortlichen des Vorstandes erwähnen, sie
haben sich besondere Verdienste um diese Veranstaltung erworben. Und wenn Sie draußen am Tisch
der ÖGSR zwei hübsche, freundliche Damen sehen,
dann sind das keine Marketenderinnen sondern
ebenfalls engagierte Juristinnen der Gesellschaft, die
Ihnen Materialien und Unterlagen unserer ÖGSR
überreichen: Die Magistrae Simone Gartner und Maria
Gruber. Sie und alle anderen Vorstandsmitglieder
erkennen Sie an den Namensschildern, die sie tragen.
Falls Sie Fragen und Anregungen zum Verein oder
auch zum Thema der heutigen Veranstaltung haben,
wenden Sie sich bitte an einen oder eine von uns.
Bevor ich nun zum Programm des heutigen Intensivtages – die knappe Abfolge der Referenten und
Diskussionsteile lassen diese Bezeichnung wohl
gerechtfertig erscheinen – komme, gilt mein Dank
ganz besonders dem Hauptsponsor, der Bank AustriaCreditanstalt. Sie hat uns nicht nur die Räumlichkeiten
zur Verfügung gestellt, mit aller technischen
Ausstattung, sondern sie ist es auch, die sie alle heute
zu einem Mittagsbuffet einlädt. Dafür hat sich die
Bank
Austria-Creditanstalt
wohl
einen
Sonderapplaus verdient.
Mein Dank gilt aber auch dem Manz Verlag, der die
Gestaltung, den Druck und den Versand der Einladungen zu dieser Veranstaltung übernommen hat. Last
not least, aber ganz besonders herzlich gilt mein Dank
auch
dem Bundesministerium
für
Bildung,
Wissenschaft und Kultur, das das Werden dieser
Gesellschaft erst ermöglicht und das uns in vielen
Schritten unterstützt hat. Mit dem Dank verbinde ich
natürlich auch die Bitte an die Ressortchefin, weiterhin die unbezahlte und engagierte Arbeit ihrer
Juristinnen und Juristen wohlwollend zu unterstützen.
Besonderen Dank möchte ich an dieser Stelle weiters
der Landeskoordinatorin Wien der ÖGSR, Frau Mag.
Franziska Stadlmann, aussprechen, die die
anspruchsvolle Aufgabe übernommen hat, die ErÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht

gebnisse der heutigen Tagung in einer Sonderausgabe unseres Newsletters „S&R“ zusammenzufassen, die voraussichtlich im Mai 2004 erscheinen
wird.
Doch nun zum Programmablauf: Bei der Auswahl
der Themen und Referenten haben wir uns um ein
ausgewogenes Verhältnis zwischen Bundes- und
Landesvertretern, zwischen den Vertretern der verschiedenen hierarchischen Ebenen auf der Bundesseite BMBWK – Landesschulrat – Bezirksschulrat
und auf der Landesseite Amt der Landesregierung –
Bezirkshauptmannschaft bemüht. Wir haben darauf
geschaut, dass Praxis und Theorie gemeinsam zu
Wort kommen. Auch die Ausgewogenheit der
Standpunkte zwischen zentralistischen und föderalistischen Ansätzen, aber auch den verschiedenen
parteipolitischen Zugängen zu diesem Thema waren
uns wichtig. Von der Breite des Themas her hätten
wir durchaus ein dreitägiges Symposium gestalten
können, weshalb wir – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – lediglich einige der wichtigsten Aspekte in
diese eintägige Veranstaltung packen konnten. Ich
lade Sie ein, mit mir auf das Programm, das wir
nochmals auf Ihre Sitzplätze aufgelegt haben, zu
sehen und nochmals „Lust“ zu bekommen auf die
Ausführungen dieses Tages. Die schon erwähnte
Vizepräsidentin Frau Mag. Andrea Götz und ich
dürfen Sie durch dieses Programm begleiten.
Das Bildungsministerium hat in diesen Wochen
gemeinsam mit den 4 Experten der Zukunftskommission, die (ja bekanntlich) im Oktober 2003 ihre
pädagogischen Vorschläge für eine Weiterentwicklung des österreichischen Schulwesens präsentiert
hat, Informationsveranstaltungen in allen Bundesländern abgehalten. Unter den vielen dabei aufgegriffenen Themen war auch ein Punkt „optimale
Bildungsverwaltung“. Bei dieser Headline fanden
sich dann Stichworte wie
Bildungsverwaltung (neue Verwaltungsebene;
regionales Bildungsmanagement)
Entwicklung von neuen Rollenbildern, lernende Organisation/Region/Gesellschaft
Neue Qualität und Strukturen von Leitung und
Management anhand von Standards
Einführung von Qualifikations- und Anforderungsprofilen z.B. als Grundlage für die Nachbesetzung von leitenden Funktionen
Neue Prioritäten in der Bildungsökonomie:
Steigerung der Investitionen und Effizienz im
Bildungsbereich
Ausbau
und
Verbesserung
des
Bildungsinformationssystems in Österreich.

scher contra klassisch-humboldtscher Bildungsbegriff?). Heute ist einmal breiter Raum, die für die
Umsetzung dieser pädagogischen Ideen in Schule
und Unterricht unabdingbar notwendigen örtlichen, regionalen und zentralen Unterstützungssyteme anzuschauen. Für alle Handlungsfelder, die die
Zukunftskommission ortete, von der Professionalisierung des Lehrerberufes, über den Ruf nach klareren
Zielvorgaben, mehr Flexibilität für Schulen,
Verbesserung der Schulorganisation oder der geforderten Prüfung und Sicherung der Qualität, Evaluation
und Rechenschaftspflicht, braucht es sie: Die optimale
Bildungsverwaltung. Heute können wir auf breitester
Basis darüber nachsinnen.
Vielleicht kann diese Tagung – und auch darüber
hinausreichende Aktivitäten der ÖGSR – dazu beitragen, für Sie, sehr geehrte Frau Bundesministerin,
und für die anderen Bildungsverantwortlichen in
diesem Raum und diesem Land, den fachlichen Boden
für
weitere
politische
Entscheidungen
zur
Weiterentwicklung dieser Bildungsverwaltung, die Sie
dann zu tragen haben, aufzubereiten. Ich betone
nochmals: Mit den Aktivitäten der ÖGSR soll keinesfalls in offizielle Strukturen und Verantwortungsbereiche „hineingefunkt“ werden. Aber vielleicht
ist es manchmal hilfreich und unterstützend, wenn
heikle und heiße Themen, die gerne gleich politisch
besetzt werden, emotionslos auch auf dem neutralen
Boden einer Gesellschaft wie der ÖGSR diskutiert
werden können. Der Vorstand der ÖGSR jedenfalls
wünscht Ihnen, sehr geehrte Frau Bundesministerin,
viel Erfolg bei der Suche nach der „optimalen
Bildungsverwaltung“. Denn es stimmt: Die
Verwaltung ist das Rückgrat eines/jedes Unternehmens. Das Unternehmen „Schule und Bildung“ in
Österreich verdient es, aufgrund seiner nicht hoch
genug anzusetzenden Bedeutung für unsere Gesellschaft, tatsächlich eine optimale Verwaltung zu haben.
Und für die optimale Bildungsverwaltung braucht es
neue verfassungsrechtliche Grundlagen. Damit darf
ich zu den Fachreferaten des heutigen Vormittags
überleiten.

Diese Themen wurden auf diesen Veranstaltungen
kaum diskutiert. Wichtiger waren dort verständlicherweise z.B. Fragen des Bildungsbegriffes, auf
dem die Reformüberlegungen der Zukunftskommission aufbauen sollten (neoliberaler-funktionalistiÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht
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Die Schulverfassungen 1962 und 1975 – Basis für
eine verfassungsrechtliche Weiterentwicklung?
Sehr geehrte Frau Bundesministerin!
Sehr geehrte Damen und Herren!
Wegen der Kürze der für das breite Thema zur Verfügung stehenden Zeit werde ich einige Punkte mit
möglichen Lösungen hervorheben, im Übrigen verweise ich auf das in Ihren Unterlagen befindliche
Papier (siehe Thesenpapier im Anschluss).
„Das Schulwesen ist und bleibt allzeit ein Politikum” stellte Maria Theresia in einem Hofdekret vom
13. Oktober 1770 anlässlich eines Streites zwischen
staatlichen und kirchlichen Stellen betreffend eine
Postenbesetzung fest. Es dauerte fast 100 Jahre, bis
1868 durch das Schu1e-Kirche-Gesetz der Grundsatz „Die oberste Leitung und Aufsicht über das
gesamte Unterrichts- und Erziehungswesen steht
dem Staate zu” durchgesetzt werden konnte, wobei
gleichzeitig die kollegial organisierten Landes- und
Bezirksschulräte sowie die ebenfalls heute noch
geltenden Grundsätze für den Religionsunterricht
und die konfessionellen Privatschulen geschaffen
wurden. In den Jahren 1918 bis 1920 konnte bei der
Schaffung des B-VG für die Schulverfassung kein
Einvernehmen erzielt werden, einerseits wegen der
Auseinandersetzung zwischen Sozialdemokratie und
Katholischer Kirche und andererseits wegen der
Unsicherheit der politischen Entwicklung in den
Bundesländern. Erst die B-VG-Nove1len 1962 und
1975 betreffend das Schulwesen sowie die darauf
aufbauenden Schulgesetze brachten einen zufriedenstellenden Ausgleich zwischen Bund und Ländern
sowie zwischen dem Staat und den Religionsgemeinschaften. Ich erwähne dies, um auf die Schwierigkeit des Findens befriedigender Lösungen hinzuweisen, damit nicht aus kurzsichtigen Überlegungen
gewonnene Modelle problematische Entwicklungen
einleiten.
Bei der verfassungsrechtlichen Abgrenzung des
„Schul- und Erziehungswesens” von anderen
Kompetenztatbeständen sowie wegen der verfassungsrechtlichen Garantien für diesen Bereich sollte
wegen der bestehenden Judikatur der bisherige gemeinsame Begriff beibehalten werden, um schwierige Interpretationsprobleme im Verhältnis zu anderen Bildungs- und Erziehungseinrichtungen und von
vorneherein nicht abschätzbare Folgerungen zu
12

vermeiden.
Die bestehenden verfassungsrechtlichen Grundrechte im Bereich des Schulwesens haben sich
bewährt und sollten daher ebenfalls beibehalten
werden. Änderungen wären in Hinblick auf die - wie
mir scheint - manchmal extensive Verfassungsinterpretation durch Höchstgerichte genau zu prüfen.
Hier sind plakative Worthülsen vom Standpunkt der
Rechtssicherheit nicht sinnvoll.
Bevor ich mich mit den Kompetenzbestimmungen
befasse, möchte ich die Frage der Schulbehörden
behandeln. Derzeit haben wir in den Ländern Schulbehörden des Bundes und Schulbehörden der Länder.
Während die zur Landesvollziehung in Schulangelegenheiten berufenen Landesbehörden im
Regelfall in die allgemeine Behördenstruktur der
Länder eingebettet sind, haben die Landes- und
Bezirksschulräte auf Grund der eingangs kurz erwähnten historischen Tradition in zweifacher Hinsicht
eine Sonderstellung. Erstens sind die Leiter dieser
Bundesbehörden nicht vom Bund bestellte Organe
sondern die Chefs der parallelen Landesverwaltung
(die Landeshauptleute bzw. die Leiter der Bezirksverwaltungsbehörden) und zweitens sind sie für
bestimmte Angelegenheiten kollegial organisiert.
Die Zuständigkeit sowohl von Bundes- als auch
Landesbehörden in Pflichtschulangelegenheiten kann
Koordinationsprobleme bringen, die allerdings durch
die erwähnte besondere Leitung der Bundesbehörden
und manchmal auch durch die Übertragung von
Landesvollziehungsangelegenheiten
auf
die
Bundesbehörden minimiert werden. Vom verwaltungsökonomischen Standpunkt (Verfahrenkonzentration, Raschheit, Kostenminimierung) wäre
jedoch die Zuständigkeit e i n e r Behörde anzustreben. Hiebei ist zu bedenken, dass seit dem SchuleKirche-Gesetz 1868 - abgesehen von der Zeit des
Nichtbestehens Österreichs zwischen 1938 und 1945 immer der „Landeschef“ auch Vorsitzender (Präsident) des Landesschulrates war. Diese Regelung hat
sich wegen der politischen Bürgernähe bestens
bewährt. Sollte eine neue Behörde sowohl für die
Landes- als auch für die Bundesvollziehung auf
Landesebene eingerichtet werden, etwa eine „Bildungsagentur”, so wäre dieses Prinzip beizubehalten,
Ich kann mir die politische Durchsetzbarkeit einer
anderen Regelung betreffend die Leitung der
Schulbehörden des Bundes auf Landesebene im
Hinblick auf das föderalistische Prinzip nicht vorstellen, zumal der besondere Einfluss der Länder im
Bereich des Schulwesens geradezu ein Kennzeichen
von Bundesstaaten ist. So betrachtet erhebt sich die
Frage, ob es überhaupt eigener Schulbehörden des
Bundes in den Ländern bedarf. Ich persönlich verneine dies, insbesondere wenn man auf die Kollegien
verzichtet. Bereits vor der Schulgesetzgebung 1962
wurde die mittelbare Bundesverwaltung statt eigener
Bundesschulbehörden in Ländern zur Diskussion
gestellt, doch kam es nicht zu dieser Lösung; erstens
ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht

wegen der Kollegien mit dem besonderen
parteipolitischen Einfluss sowie der Beteiligung der
Interessenvertretungen und Religionsgesellschaften
und zweitens wegen des nicht dem politischen
Proporz zugeordneten Amtsführenden Präsidenten
als zusätzlichem Vorteil für die Mehrheitspartei.
Sollte in der neuen Verfassung die „mittelbare
Bundesverwaltung” nicht mehr vorgesehen sein,
wäre die Übertragung der Vollziehungskompetenz
für
das
Schulwesen
(ausgenommen
das
Hochschulwesen) an die Länder vorzusehen.
In diesem Zusammenhang ist auch die Notwendigkeit der Bezirksschulräte in Frage zu stellen, zumal
die meisten Entscheidungen auf Bezirksebene in den
Bereich der Landesvollziehung (Pflichtschulerhaltung und Landeslehrerdienstrecht) fallen. Die unterschiedlichen Zuständigkeiten und Instanzenzüge für
schulrechtliche Entscheidungen für Schüler der
Hauptschule und der Unterstufe der allgemeinbildenden höheren Schulen oder der Polytechnischen
Schule und der Fachschulen sind nicht nötig. Auch
die Differenzierung zwischen Wien (wo es keine
Bezirksschulbehörden, sondern nur „dislozierte
Amtsstuben” der Bezirksschulinspektoren gibt) und
den übrigen Bundesländern ist wohl formal, nicht
jedoch sachlich zu verstehen.
Zu den Kollegien der Landes- und Bezirksschulräte
ist vorerst festzustellen, dass diese Behörden von
1945 bis zum Inkrafttreten des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes 1962 monokratisch organisiert waren,
wenngleich der Verfassungsgerichtshof in einer
Reihe von Erkenntnissen die Gesetzwidrigkeit dieses
Zustandes festgestellt hat. 1962 wurden bestimmte
Aufgaben den politisch nach dem Parteienproporz
im jeweiligen Landtag bzw. Bezirk eingerichteten
Kollegien der Landes- und Bezirksschulräte übertragen, wogegen der überwiegende Teil der Tätigkeiten
in der monokratischen Organisationsform verblieb.
Die in der Praxis bedeutendste Aufgabe der Kollegien war die Erstellung von Ernennungsvorschlägen.
Infolge der gesetzlichen Objektivierungsrichtlinien
ist jedoch eine parteipolitische Gestaltungsmöglichkeit gegenüber den Jahren nach 1962 weitgehend
zurückgedrängt. Dazu kommt noch, dass die Ernennungen gegenüber den Anstellungen im Vertragsverhältnis (wo den Kollegien keine Zuständigkeit
zukommt) weniger werden. Daher wäre es verfehlt,
wenn - wie vor einem Viertel Jahrtausend bei Ihrer
Majestät - Postenbesetzungsfragen Anlass für politische Festlegungen sind. 1962 gab es ferner noch
keine gesetzliche Vertretung der Lehrer und Schüler;
außerdem waren die Eltern- und Familienverbände
noch nicht wie derzeit in den Verwaltungsablauf auf
Landesebene eingebunden. Schließlich ist ein
Großteil der möglichen Verordnungserlassungen
von der Zuständigkeit der Kollegien in die Schulautonomie übertragen worden. Daraus ergibt sich, dass
ein Großteil der seinerzeitigen sachlichen Gründe
für die Wiedereinrichtung der Kollegien weggefallen
ist, weshalb im Sinne einer effizienteren und kosten-

sparenden Verwaltung auf die Kollegien verzichtet
werden sollte. Dies unterstützt die Überlegung, die
Vollziehung des Schulwesens der Landesverwaltung
zu übertragen, wodurch nicht nur formal eine Entlastung der Bundesverfassung erfolgen würde, sondern vor allem ein wesentlicher Beitrag zur Verwaltungsökonomie erreichbar wäre.
Bei den Verhandlungen betreffend die Zuständigkeit
des Bundes und der Länder zur Gesetzgebung und
Vollziehung im Frühjahr 1962 verlangten die
Ländervertreter sowie die Vertreter des Verfassungsdienstes des Bundeskanzleramtes im Sinne des
föderalistischen Prinzips eine weitgehende Zuständigkeit des Länder, wogegen die Vertreter des Bundesministeriums für Unterricht zuerst nur bereit
waren, über die Länderkompetenzen des Lehrerdienstrechts-Kompetenzgesetzes 1948 und des
Schulerhaltungs-Kompetenzgesetzes 1955 hinausgehend, den Ländern die Zuständigkeit im Kindergarten- und Hortwesen zu übertragen. Die Länder
wären mit dem Vorschlag des Unterrichtsressorts nur
einverstanden gewesen, wenn die Übertragung der
Verwaltung von den Bundesschulbehörden an die
mittelbare Bundesverwaltung erfolgt wäre; dies war
jedoch wegen der politischen Einigung zur Schulgesetzgebung zwischen ÖVP und SPÖ nicht möglich.
Erst als ein Ländervertreter meinte, dass unterschiedliche Lehrpläne in den einzelnen Ländern
geboten wären (z.B. wäre eine Fremdsprache im
Pflichtschulwesen für die Landbevölkerung unnötig),
sprachen sich die übrigen Ländervertreter für
einheitliche Standards aus. Lediglich im Bereich der
äußeren Pflichtschulorganisation sollte es die Ausführungsgesetzgebungs- und Vollziehungskompetenz
der Länder geben. So kam es zu der derzeitigen
differenzierten Schulkompetenzregelung.
Bei Überlegungen betreffend eine Kompetenzneuregelung muss im Interesse der Schüler und Eltern das
System der Brücken und Übergänge im Schulwesen
gewahrt bleiben; ein Schulwechsel darf nicht erschwert werden. In diesem Sinne bedarf es der Bundesgesetzgebung für die Struktur des Schulwesens, die
Aufnahmsvoraussetzungen und Abschlüsse der
einzelnen Schularten sowie die Leistungsbeurteilung
und das Aufsteigen in höhere Schulstufen. Wegen des
engen Zusammenhanges damit erscheint zumindest
eine bundeseinheitliche Kompetenz für Lehrplanverordnungen erforderlich, soweit der Kernbereich betroffen ist (Bestimmungen, die im Hinblick
auf die Bildungsaufgabe der einzelnen Schularten,
deren Berechtigungen sowie die Übertrittsmöglichkeiten im Rahmen derselben Schulart sowie in andere
Schularten erforderlich sind). Einheitliche Lehrpläne
sind u.a. auch für die Lehreraus- und Weiterbildung
sowie für die Erstellung von Lehrbüchern bedeutsam.
Ferner
ist
in
Verbindung
damit
die
Bundesgesetzgebungskompetenz für das Privatschulwesen und den Religionsunterricht geboten. Eine
Gleichstellung des land- und forstwirtschaftlichen
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Schulwesens mit größerem Freiraum bei den Berufsund
Fachschulen
wäre
anzustreben.
Die
Schulerhaltungskompetenz der Länder im Pflichtschulbereich sowie bei den land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen hat sich bewährt. Im Übrigen bestehen keine besonders gravierenden Argumente für eine bestimmte Kompetenzregelung. Kompetenzrechtliche Sonderregelungen
für bestimmte Schulen (z.B. Übungskindergärten,
Bundes-Berufsschule in Karlstein) wären zu streichen.
Seit meinem Eintritt in die Schulverwaltung im
Jahre 1954 kann ich die Entwicklung dieses wichtigen Verwaltungsbereiches beobachten und komme
unter Bedachtnahme auf die dargestellten Überlegungen bezüglich der Kompetenzregelung und Behördenorganisation zu folgendem Lösungsansatz:
Im Schulwesen Gesetzgebungskompetenz beim
Bund (ausgenommen Erhaltung der Pflichtschulen
sowie der land- und forstwirtschaftlichen Berufsund Fachschulen, wo alleinige Landeskompetenz
möglich wäre); Vollziehungskompetenz bei den
Ländern (ausgenommen den Hochschulbereich, wo
der Bund zuständig bleiben muss). Somit – von den
erwähnten Ausnahmen abgesehen – eine dem dzt.
Art. 11 B-VG entsprechende Zuständigkeitsregelung.
Im Erziehungswesen (Kindergärten, Horte, Schülerheime und außerschulisches Erziehungswesen im
Sinne des Art. VIII Abs. 1 lit. b des BVG BGB1. Nr.
215/1962) Gesetzgebungs- und Vollziehungskompetenz bei den Ländern (Ausnahme: Studentenheime, wo alleinige Bundeskompetenz bleiben soll).
Im Lehrerdienstrecht Gesetzgebungskompetenz
beim Bund, Vollziehungskompetenz bei den Ländern auch für die derzeitigen Bundeslehrer, sofern
dies wegen der vorgeschlagenen Übertragung der
Vollziehung von den Schulbehörden des Bundes in
den Ländern auf Landesbehörden notwendig erscheint.
In diesem Zusammenhang ist ein vernünftiger Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern erforderlich, der die Möglichkeit einer Übervorteilung
eines Partners ausschließt.
Als letzter Punkt wäre die verfassungsgesetzlich
vorgesehene 2/3-Mehrheit für bestimmte Schulgesetze des Bundes zu behandeln. Diese Bestimmung
war im Schulgesetzprogramm 1962 (politische Vereinbarung zwischen ÖVP und SPÖ für die Schulgesetzgebung) nur für die „Hauptmerkmale des österreichischen Schulwesens” vorgesehen. In diesem
eingeschränkten Sinne ist die Regelung politisch
sinnvoll; sie hat die dynamische Entwicklung des
Schulwesens nicht behindert und die Schule nicht
zum tagespolitischen Spielball werden lassen. Durch
eine extensive Interpretation verfassungsrechtlicher
Begriffe (z.B. Schulorganisation auch im Sinne der
„äußeren Schulorganisation”) wurde diese Sonder14

regelung jedoch in eine nicht vertretbare Dimension
ausgeweitet.
Eine andere Zielsetzung hat die 2/3-Regelung im Art.
14a
B-VG:
hier
sollte
eine
ausufernde
Grundsatzgesetzgebung im land- und forstwirtschaftliche Schulwesen verhindert werden.
Ich kann aus meiner langjährigen legistischen Tätigkeit bezeugen, dass auch während monochromer
Regierungszeiten in Schulangelegenheiten wegen der
2/3-Mehrheit ein gutes Gesprächsklima geherrscht hat
und die beteiligten Partner ehrlich um gute Lösungen
bemüht waren. Daher würde ich die Beibehaltung der
2/3-Regelung, allerdings im Sinne der seinerzeitigen
Absicht wesentlich eingeschränkt, befürworten. Diese
Bestimmung ist nur für Gesprächsverweigerer
problematisch.
Abschließend ist daher festzustellen, dass es einen
breiten Rahmen für mögliche Vereinfachungen zur
Steigerung der Verwaltungseffizienz gibt, vom bloßen
Verzicht auf die Kollegien und die Bezirksschulräte
bis zu einer weitgehenden Kompetenzreform. Ich
würde einen mutigen Schritt begrüßen und in die
Mahnung der Frau Bundesministerin, sich nicht
prophylaktisch zu fürchten, einstimmen. Auch aus
dem Streben nach Macht- und Postenerhaltung
entspringende Vorschläge sollten nicht entscheidend
sein. So könnte eine Effizienzsteigerung, Vereinfachung und Kostenminimierung erreicht werden.
Thesenpapier zum Referat „Die Schulverfassungen
1962 und 1975 – Basis für eine verfassungsrechtliche Weiterentwicklung?“
Die wichtigsten verfassungsrechtlichen Grundlagen
des Schulwesens in Österreich sind die Bundesverfassungsgesetze BGBI. Nr. 215/1962, mit dem das
Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929
hinsichtlich des Schulwesens abgeändert wird, und
BGBI. Nr. 316/1975, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 hinsichtlich des
Schulwesens (wegen des land- und forstwirtschaftlichen Schulwesens) neuerlich abgeändert wird.
Zielsetzung einer verfassungsrechtlichen Weiterentwicklung sollten jedenfalls sein: Vereinfachung der
verfassungsrechtlichen Grundlagen bei Wahrung
wichtiger verfassungsmäßiger Garantien für das
Schulwesen unter Beachtung der Grundsätze einer
effizienten und sparsamen Verwaltung.
Folgende Punkte erscheinen wesentlich:
1. Begriff„ Schule"
Die besondere verfassungsrechtliche Berücksichtigung des Schulwesens bedarf einer möglichst klaren
Abgrenzung von anderen Ausbildungseinrichtungen
(Erwachsenenbildung, berufliche Fortbildung, Fertigkeitsschulen u.dgl.). Die Judikatur des Verfassungsgerichtshofes hat die Abgrenzung aus dem
ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht

gemeinsamen Kompetenztatbestand des Art. 14 BVG in seiner ursprünglichen Fassung („Schul-, Erziehungs- und Volksbildungswesen“ – ab 1962
„Schul- und Erziehungswesen“) insofern abgeleitet,
als der „Schule" in Sinne des Art. 14 B-VG ein besonderes erzieherisches Element innewohnen muss.
Aus Gründen der Rechtssicherheit erscheint die
Aufrechterhaltung dieser Verknüpfung zweckmäßig.
Ein weiterer Problembereich in diesem Zusammenhang ist die Abgrenzung des land- und forstwirtschaftlichen Schulwesens vom übrigen Schulwesen.
Bei der Schulverfassungs-Novelle 1975 wurde von
der „Versteinerungstheorie“ ausgegangen, doch ist
dieses Hilfsmittel bei genauer Betrachtung einer den
Erfordernissen des ländlichen Bereiches entsprechenden Entwicklung dieses Schulbereiches hinderlich. Diese Trennung sollte daher entfallen. Im universitären Bereich bestehen in diesem Zusammenhang in der Praxis keine Probleme.

Zuständigkeit der Länder im Bildungswesen gilt. Dem
widerspricht wohl die im Interesse der Brücken und
Übergänge im Schulwesen und der Mobilität der
Bürger geschaffene Generalklausel zu Gunsten des
Bundes, doch wird diese durch den starken realpolitischen Einfluss der Länder in den Landes- und
Bezirksschulräten gemildert.

2. Wichtige Grundsätze(-rechte) im Schulwesen
1. Recht auf Bildung und Wahrung von Elternrechten (Art. 2 des Zusatzprotokolls zur Konvention zum
Schutze der Menschrechte und Grundfreiheiten,
BGBI. Nr. 210/1958)
2. Allgemeine Zugänglichkeit der öffentlichen
Schule (auch der Kindergärten, Horte und Schülerheime) mit Umschreibung des Begriffes „öffentlich“
(Art. 14 und 14a B-VG)
3. Freiheit der Wissenschaft und Lehre (Art. 17 und
17a StGG über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger) sowie Verfassungsbestimmungen im Universitätsorganisationsgesetz 1993 und im BG über
die Organisation der Universitäten der Künste 1998
im Zusammenhang mit der Universitätsautonomie
4. Besondere Minderheitenrechte (Art. 67 und 68
StV von St. Germain, Art. 7 StV von Wien, §§ 7 und
8 Minderheiten-Schulgesetz für Kärnten, § 1 Minderheiten-Schulgesetz für das Burgenland)
5. Privatschulfreiheit und Öffentlichkeitsrechtgarantie, beides mit Gesetzesvorbehalt (Art. 17 StGG
sowie Art. 14 und 14a B-VG)
6. Freiheit des häuslichen Unterrichts (Art. 17 StGG)

3b. Schulbereich einschl. Schülerheime
Eine Zersplitterung des Schulwesens ist wegen der
geringen Größe Österreichs nicht nur bildungspolitisch von großem Nachteil sondern auch unwirtschaftlich. In diesem Sinne bedarf es der Bundesgesetzgebung für die Struktur des Schulwesens, die
Aufnahmsvoraussetzungen und Abschlüsse der
einzelnen Schularten sowie die Leistungsbeurteilung
und das Aufsteigen in höhere Schulstufen. Wegen des
engen Zusammenhanges damit erscheint zumindest
eine bundeseinheitliche Kompetenz für Lehrplanverordnungen erforderlich, soweit der Kernbereich betroffen ist (Bestimmungen, die im Hinblick
auf die Bildungsaufgabe der einzelnen Schularten,
deren Berechtigungen sowie die Übertrittsmöglichkeiten im Rahmen derselben Schulart sowie in andere
Schularten erforderlich sind). Ferner ist in Verbindung
damit die Bundesgesetzgebungskompetenz für das
Privatschulwesen und den Religionsunterricht
geboten. Eine Gleichstellung des land- und
forstwirtschaftlichen Schulwesens mit größerem
Freiraum bei den Berufs- und Fachschulen wäre
anzustreben. Die Schulerhaltungskompetenz der
Länder im Pflichtschulbereich sowie bei den land- und
forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen hat sich
bewährt. Im Übrigen bestehen keine besonders
gravierenden Argumente für eine bestimmte
Kompetenzregelung. Kompetenzrechtliche Sonderregelungen für bestimmte Schulen (z.B. Übungskindergärten, Bundes-Berufsschule in Karlstein) wären
zu streichen.
Das Dienst-, Besoldungs- und Personalvertretungsrecht der Bundes- und Landeslehrer sollte aus systematischen Gründen nicht mehr im Rahmen der
Schulkompetenzen geregelt werden. Die derzeitige
Kompetenzverteilung hat sich grundsätzlich bewährt;
Schwierigkeiten bestehen nur bei der Teilung
zwischen Vollziehungskompetenz und Kostentragung
(hier könnte eine sinnvollere Finanzausgleichsregelung eine verfassungsgemäße Stärkung der

Der Einbau dieser Grundsätze (-rechte) in eine neue
Verfassung ist im Zusammenhang mit einem Grundrechtskatalog zu sehen. Dabei ist bezüglich Z 1 und
4 zu prüfen, ob diese einer Erweiterung bedürfen;
bei Z 2 wäre die derzeitige am Art. 7 B-VG orientierte Formulierung zu prüfen; Z 5 ist wegen des
Gesetzesvorbehaltes nur von eingeschränkter Wirkung, doch wegen der Sicherstellung eines Privatschulwesens neben dem öffentlichen Schulwesens
und wegen des Verhältnisses zu Z 6 von Bedeutung.
3. Kompetenzbestimmungen
Hier können Aussagen nur zu Grundsätzen gemacht
werden, weil die Typen der Kompetenzverteilung in
Gesetzgebung und Vollziehung zwischen Bund und
Ländern noch nicht feststehen. Zu beachten ist, dass
als Merkmal eines Bundesstaates u.a. die besondere

3a. Universitätsbereich
Kein Änderungsbedarf an der Zuständigkeit des
Bundes bei den Universitäten, Fachhochschulen
und Studentenheimen, insbesondere nach der erfolgten Ausweitung der Autonomie. Für die
künftigen Pädagogischen Hochschulen bedarf es
keiner Sonderregelungen betreffend Übungsschulen, da mit Besuchsschulen – wie bei der
derzeitigen universitären Lehrerausbildung und
bei den Berufspädagogischen Akademien – das
Auslangen gefunden werden kann.
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Vollzugskompetenz und eine sparsamere Lösung
bringen).
3c. Kindergärten und Horte
Die Länderkompetenz hätte uneingeschränkt zu
gelten (Grundsatzbestimmungen betreffend Anstellungserfordernisse erscheinen nicht mehr nötig).
3d. Erwachsenenbildung
Das jahrzehntelange Provisorium wäre durch die
alleinige Zuständigkeit der Länder in Gesetzgebung
und Vollziehung zu beenden. Davon unberührt
bleibt jedoch wie bei der bestehenden Volksbildungskompetenz die Möglichkeit einer schulmäßigen Ausbildung von Erwachsenenbildnern (z.B. in
Pädagogischen Hochschulen), Anerkennung von
Abschlüssen im Schulwesen (vgl. Studienberechtigungsprüfungen) und Förderungen durch den Bund.
3e. außerschulische Jugenderziehung
Sinngemäß wie zu 3d (ohne Anerkennung von Bildungsabschlüssen).
4. Behörden
4a. Universitätsbereich
Keine Änderung.
4b. Schulbereich einschl. Schülerheime
Die eigenständigen „kollegialen“ Schulbehörden in
den Ländern (Landes-, Bezirks- und Ortsschulräte)
wurden mit dem Gesetz, wodurch grundsätzliche
Bestimmungen über das Verhältnis der Schule zur
Kirche erlassen werden (1868), geschaffen, nach der
Machtergreifung durch die Nationalsozialisten beseitigt und 1945 durch das Behörden-Überleitungsgesetz wieder errichtet. 1962 wurde die Ortsschulräte abgeschafft, die Landes- und Bezirksschulräte in
ihrer grundsätzlichen Struktur (Kollegium und besonderer Landeseinfluss) jedoch beibehalten. Nach
der Schaffung von gesetzlichen Lehrer- und Schülervertretungen und von Elternbeiräten auf Landesebene, von umfangreichen gesetzlichen Vorschriften
betreffend die Objektivierung für Lehrerbestellungen
sowie der Ausweitung der Schulautonomie sind die
Gründe für die Kollegien weitgehend weggefallen,
sodass sie entbehrlich erscheinen. Daher ist auch der
Bedarf an Bezirksschulräten zu hinterfragen (vgl.
Wien, wo keine Bezirksschulräte bestehen). Den
Schulbehörden des Bundes in den Ländern stehen
Landesbehörden gegenüber (sofern Landesvollziehung nicht Bundesbehörden übertragen wurde),
wobei Koordinationsprobleme nur dadurch weitgehend vermieden werden, weil der Landeshauptmann
Präsident des Landesschulrates ist.
4c. Kindergärten und Horte, Erwachsenenbildung
sowie außerschulische Jugenderziehung
Landesvollziehung (dzt. bestehen unterschiedliche
Rechtsauffassungen).
16

5. 2/3-Mehrheit für einfache Bundesgesetze
Diese Bestimmung war im Schulgesetzprogramm
1962 (politische Vereinbarung zwischen ÖVP und
SPÖ für die Schulgesetzgebung) nur für die
„Hauptmerkmale des österreichischen Schulwesens“
vorgesehen. In diesem eingeschränkten Sinne ist die
Regelung politisch sinnvoll; sie hat auch die dynamische Entwicklung des Schulwesens nicht behindert.
Durch eine extensive Interpretation verfassungsrechtlicher Begriffe wurde diese Sonderregelung
jedoch in eine nicht vertretbare Dimension
ausgeweitet.
Eine andere Zielsetzung hat die 2/3-Regelung im Art.
14a
B-VG:
hier
sollte
eine
ausufernde
Grundsatzgesetzgebung im land- und forstwirtschaftliche Schulwesen verhindert werden.
Schlussfolgerungen:
Neben den bereits im Vorstehenden enthaltenen
Hinweisen für eine mögliche Entwicklung ist festzustellen, dass der Schulverfassungsbereich historisch
kontinuierlich den jeweiligen Erfordernissen unter
Beachtung gesamtpolitischer Möglichkeiten angepasst
wurde. Diese Vorgangsweise ist wegen der Größe des
Verwaltungsbereiches „Bildungswesen“ und der
Betroffenheit weiter Bevölkerungskreise besonders
wichtig, um die Leistungsfähigkeit nicht nur sichern
sondern auch steigern zu können.
Bei der Neugestaltung schulverfassungsrechtlicher
Bestimmungen gibt es trotzdem einen breiten Rahmen, wobei sich letztlich diese Regelungen besser in
die verfassungsrechtliche Grundkonzeption einordnen
sollten, als dies derzeit der Fall ist. In diesem Rahmen
sind
Regelungen
von
einer
einheitlichen
Bundesgesetzgebungskompetenz mit Landesvollziehung durch die bestehende Landesverwaltung* bis zu
einer (vereinfachten) Beibehaltung der Kompetenzregelungen mit Schulbehörden des Bundes (mit
besonderem Ländereinfluss) oder gemeinsamen
Bundes- und Landesbehörden in den Ländern denkbar.
Bei den Planungen ist der Sachlichkeit gegenüber
kurzsichtigen machtpolitischen Erwägungen zwischen
Bund und Ländern sowie von politischen Parteien der
absolute Vorrang einzuräumen. Nur so können
komplizierte Kompromissformeln vermieden und
einfache Regelungen gefunden werden.
*Wie dzt. Art. 11 B-VG, ausgenommen die Schulerhaltung für Pflichtschulen und land- und forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen [Landesgesetzgebung]. Somit keine eigenen Bundesbehörden mit
besonderem Ländereinfluss – Kostenminimierung.
SC i.R. Dr. Jonak wurde 1936 geboren. Er studierte
an der Rechts- und staatswissenschaftlichen Fakultät
der Universität Wien, wo er 1959 promovierte. Seine
ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht

berufliche Laufbahn begann 1954 beim LSR für
Niederösterreich, von 1972 bis 1998 war er Leiter
der legistischen Abteilung des BMU (1985 bis 1998
Leiter der Gruppe Legistik) und Geschäftsführer der
Schulreformkommission, von 1985 bis 1998 weiters
Leiter des Kultusamts für Staatskirchenrecht.

Univ.-Prof. DDr. Heinz Mayer

Staatsziel oder Staatsaufgabe Schule
Mein Thema ist „Staatsziel oder Staatsaufgabe
Schule“. Der von mir geleitete Ausschuss 1 des
österreichischen Verfassungskonvents hat am Mittwoch am Abend seine Beratungen insoweit einmal
zu Ende gebracht, als ein Teilbericht formuliert
wurde, der dem Präsidium des Österreich-Konvents
zugemittelt wird und dieser Teilbericht enthält unter
anderem auch einen Vorschlag für ein Staatsziel
Bildung; allerdings unter dem Vorbehalt sofern es
überhaupt zur Aufnahme von Staatszielen in die
österreichische Bundesverfassung kommen soll. Ich
werde mir erlauben, diese etwas kryptische Bemerkung „sofern es überhaupt dazu kommen soll“ erst
am Ende meines Referats etwas genauer darzustellen. „Staatsziel Bildung“ war ein Thema, das von
Anfang an die Beratungen meines Ausschusses
begleitet hat, wobei man sich darüber einig war, dass
sich Bildung nicht im Bereich Schule erschöpft
sondern darüber hinausreicht; wenngleich die Schule
zweifelsfrei ein ganz wichtiger Bereich der Bildung
ist. Wo genau die Grenzen der Bildung verlaufen,
die man hier meint, das wurde freilich nicht sehr
deutlich. Jedenfalls weit über die Schule hinaus, das
war allen klar, gedacht hat man an Theater, Bibliotheken, an Konzerte, Museen und ähnliches mehr.
Insoweit steht der Begriff der Bildung auch in einem
sehr engen Verhältnis zu einem weiteren sehr wichtigen Begriff, der unsere Beratungen geprägt hat,
nämlich die so genannte Daseinsvorsorge. Es gab
also die Vorstellung eine Verfassungsbestimmung
zu schaffen, die als Staatsaufgabe festlegt, dass der
Staat dafür da ist, für die Anliegen der Menschen zu
sorgen, die sozusagen existenznotwendig sind. Was
ist das Anliegen von Staatszielen? Und was war das
Anliegen derer, die das Staatsziel Bildung in die
Konventsarbeit eingebracht haben? Wenn man versucht, das auf das Wesentliche zu konzentrieren, so
geht es darum, zwar offen zu sein für einen Fort-

schritt, für eine Hebung des Niveaus, für mehr an
Bildung, gleichzeitig aber eine Quasi-Schranke nach
hinten zu setzen. Also keinen Rückschritt zuzulassen,
wohl aber eine Weiterentwicklung. Staatsziele haben
in der Regel die Funktion zwar eine Höherentwicklung zuzulassen, für den Fortschritt offen zu
sein, aber einen Rückschritt auszuschließen. Im
Bereich der Bildung hat man insbesondere daran
gedacht, dass man durch eine Verfassungsbestimmung
verhindern sollte, dass sich der Staat völlig aus dem
Schulwesen zurückzieht und es sozusagen dem
Privaten überlässt, Schulen einzurichten. Ich erkenne
die Gefahr nicht, die manche gesehen habe, aber sie
hat einen Teil der Beratungen bestimmt.
Wichtiges Anliegen war nicht nur, den Rückzug des
Staates aus dem Bildungsbereich zu verhindern,
sondern auch die Qualität zu sichern. Unter bestehender Qualität ist vor allem Chancengleichheit,
Niveau der Ausbildung, diskriminierungsfreier Zugang gemeint. Wir sind beim Staatsziel Bildung, wie
bei allen anderen Staatszielen auch, zunächst von der
bestehenden Verfassungsrechtlage ausgegangen und
haben hier mehrere Bestimmungen gefunden, die sich
mit dem Thema beschäftigen. Da ist der Artikel 17 des
Staatsgrundgesetzes aus dem Jahr 1867. Da ist der
Artikel 14 der Bundesverfassung, der eine
Kompetenzverteilung festlegt, der über das öffentliche
Schulwesen Regelungen enthält und der vor allem
auch für Privatschulen ein Recht auf Gründung von
Privatschulen vorsieht. Und wir sind schließlich auf
den Artikel 2 des 1. ZProtMRK gestoßen, der ein
Recht auf Bildung festlegt. Und ich beginne meine
ganz kurzen Überlegungen zur bestehenden
verfassungsrechtlichen Lage bei diesem Recht auf
Bildung nach Artikel 2 des 1. ZProtMRK. Hier heißt
es: „Das Recht auf Bildung, darf niemanden verwehrt
werden“ und dann heißt es weiter: „Der Staat hat bei
Ausübung der von ihm auf dem Gebiete der Erziehung
und des Unterrichts übernommenen Aufgaben das
Recht der Eltern zu achten die Erziehung und den
Unterricht entsprechend ihren eigenen religiösen und
weltanschaulichen Überzeugungen sicher zu stellen“.
Man sieht schon aus dem Zusammenhang, dass der
Bildungsbegriff dieser Bestimmung eher ein
beschränkter ist und sich vorrangig auf die Schule
bezieht. Denn im unmittelbaren Anschluss an das
Recht auf Bildung wird von den Aufgaben, die der
Staat auf dem Gebiet des Unterrichts übernommen
hat, gesprochen. Dieses Recht auf Bildung ist ein
Abwehrrecht, niemand darf ausgeschlossen werden,
niemandem darf der Zugang zu den bestehenden
Bildungseinrichtungen verwehrt werden, aber es folgt
aus dieser Bestimmung jedenfalls nicht zweifelsfrei
eine
Verpflichtung
des
Staates,
solche
Bildungseinrichtungen tatsächlich zur Verfügung zu
stellen.
Die Bestimmung enthält weiter ein ganz wichtiges
Abwehrrecht, nämlich das Gebot, dass der Staat auf
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die weltanschaulichen und religiösen Überzeugungen der Eltern Bedacht zu nehmen hat. Eine ganz
wichtige Grenze zwischen Staat und Privat. Der
Staat darf zwar die Ausbildung und die Erziehung
der Schüler übernehmen. Er hat aber dabei die religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen der
Eltern zu achten. Dem Staat sind also in diesem
Bereich Grenzen gesetzt. Wo die genau verlaufen,
ist allerdings eine sehr, sehr schwierige Frage und
präzise praktisch nicht zu beantworten; das liegt
auch daran, dass man sich bei der Schaffung dieser
Bestimmung lange Zeit nicht einigen konnte und die
Bestimmung formuliert hat, bevor man die Beratungen wirklich zu Ende geführt hat.
Was kann also ein Staatsziel Bildung in unserer
Bundesverfassung leisten? Vom Anfang der Beratungen in meinem Ausschuss gab es ganz unterschiedliche Zugänge zu Staatszielen in der Verfassung überhaupt und zum Staatsziel Bildung im Besonderen. Da gab es die einen, die gemeint haben,
man sollte alles in die Verfassung schreiben was
schön ist, was gut klingt, was man gut lesen kann,
was die Identifikation der Menschen mit ihrer Verfassung fördert. So unter dem Motto „Nutzt`s nix,
schadet`s nix“, und es gab auch deklarierte Aussagen darüber, schreiben wir die Dinge so hinein, dass
sie nichts bedeuten. Meine Damen und Herren, vor
diesem Zugang kann man nur warnen. Niemand darf
davon ausgehen, dass der Verfassungsgesetzgeber
Regelungen, und seien sie auch nur Präambeltexte,
schaffen kann, die nichts bedeuten. Könnten wir es
einem Verfassungsgerichtshof ohne weiteres durchgehen lassen einen Text, den immerhin der Verfassungsgesetzgeber beschlossen hat, unbeachtet zu
lassen? Weil dieser Text so unbestimmt ist? Ich bin
sehr froh darüber, dass sich in meinem Ausschuss
dann die durchgesetzt haben, die das anders sehen,
nämlich, dass jede verfassungsrechtliche Bestimmung, auch wenn sie noch ungenau und unpräzise
formuliert ist, zumindest potenziell von den Höchstgerichten als Auslegungsmaxime herangezogen wird
und damit eine gewisse normative Bedeutung hat.
Damit war natürlich die Frage offen gelegt, welche
rechtliche Bedeutung Staatsziel Bildung haben kann.
Dabei ist man vor der schwierigen Situation gestanden, mit einem offenen Bildungsbegriff operieren zu
müssen. Die grundsätzliche Frage, ob es überhaupt
einen Staatszielkatalog geben wird, ist noch offen
und zwar nicht, weil die Anliegen negiert werden
oder als nicht wichtig gesehen werden, sondern weil
es sehr schwierig ist, genau zu sehen, welche Konsequenzen sich an eine solche Festlegung in der
Verfassung knüpfen.

chern, dass Menschen von Bildungseinrichtungen
Gebrauch machen. D.h., der Staat kann bestenfalls
Bildung anstreben und das hat dann auch Niederschlag in unserem Vorschlag gefunden. Was bedeutet
dies aber für die Einrichtung von Bildungseinrichtungen. Heißt das, ein Theater in jeder Bezirkshauptstadt, heißt das ein Museum in jeder Bezirkshauptstadt, heißt es einen Konzertsaal in jeder Bezirkshauptstadt? Wo liegen die Grenzen? Wer entscheidet letztlich über diese Grenzen? Nun meine
Damen und Herren, zur Verbindlichkeit von Staatszielen. Auch das ist noch ein offenes Thema. Wir
haben jedenfalls eine Grenze zu den Grundrechten zu
ziehen versucht. Grundrechte gewähren subjektive
Rechte des einzelnen, binden aber auch den
Gesetzgeber, weil Grundrechtsbestimmungen ja auch
Bestandteil des objektiven Verfassungsrechts sind.
Soweit wie möglich sollen auch im Bildungsbereich
Grundrechte geschaffen werden. Sie müssen
allerdings präzise formuliert werden. Soweit man das
nicht will, sondern sich tatsächlich auf ein Staatsziel
beschränkt, ist die Frage wie soll dieses Staatsziel
durchsetzbar sein. Die Festlegung eines Staatsziels
muss notwendigerweise mit unbestimmten Begriffen
operieren. Wenn man solche in die Verfassung
aufnimmt, dann müssen diese Bestimmungen
ausgelegt und angewendet werden und zwar letztlich
von den Gerichten. Das bedeutet aber, dass über die
Auslegung des Begriffs der Bildung letztlich Gerichte
entscheiden. Man verlagert also in Wahrheit die
Entscheidung politischer Fragen, über die man
konkret keinen Konsens erzielt hat, zu den
Höchstgerichten und stoppt oder behindert so die
politische Entwicklung. Vor dieser Schwierigkeit
stand der Ausschuss nicht nur im Bereich der Bildung
sondern bei allen Fragen, und darum sind auch die
grundsätzlichen Antworten auf die uns gestellten
Fragen noch offen.
Univ.-Prof. DDr. Mayer wurde 1946 geboren. Er
promovierte 1969 zum Dr. iur und 1973 zum Dr. rer.
pol. an der Universität Wien. 1975 folgte seine Habilitation für öffentliches Recht an der Wirtschaftsuniversität Wien. Von 1977 bis 1983 war er Leiter der
juristischen Aus- und Weiterbildung der Bundesbediensteten an der Verwaltungsakademie des
Bundes in Wien. Seit 1979 außerordentlicher und ab
1983 ordentlicher Professor für Staats- und Verwaltungsrecht der Rechtswissenschaftlichen Fakultät
der Universität Wien. Wissenschaftlicher Leiter von
1991-2003, ab Jänner 2004 Kuratoriumsmitglied des
Ludwig Boltzmann-Instituts für Gesetzgebungspraxis
und Rechtsanwendung. Stellvertretender Vorsitzender
des Vorstandes des Hans Kelsen-Instituts seit 1998.
Mitglied des Österreich-Konvents.

Da gab es den Vorschlag, der Staat sichert die Bildung seiner Bürger. Berechtigt wurde dagegen sofort
eingewendet, wie der Staat das sichern soll. Bildung
ist in erster Linie eine individuelle Sache. Der Staat
kann die Bildung nicht sichern. Er kann nicht si18
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2. Schule im Bundesstaat: die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern
a. Die Problematik des österreichischen Föderalismus in der EU

Die Schulverfassungsnovelle 1962 auf dem Prüfstand des Verfassungskonvents
1. Schule als Thema des Verfassungsrechts
Die Schule ist in vielerlei Zusammenhängen Thema
des Verfassungsrechts. Bildung und damit der Erhalt
von Schulen sind eine Staatsaufgabe. Das kommt
auch im Verfassungstext (Art 14 Abs 6 B-VG) zum
Ausdruck.1 Die Schule ist ferner ein Thema der
Grundrechte und als solche in Art 17 StGG, Art 2 1.
ZP-EMRK und wiederum auch in Art 14 (Abs 6 und
7) B-VG angesprochen.
Wenn man von „Schulverfassungsrecht“ spricht,
denkt man in Österreich freilich primär an die Art 14
und 14a sowie 81a und 81b B-VG – also jene Bestimmungen, die durch die „Schulverfassungsnovelle" 19622 geschaffen und 1975 durch die B-VGNovelle über das land- und forstwirtschaftliche
Schulwesen3 ergänzt wurden. Dabei geht es primär
um die Verteilung der Kompetenzen zwischen dem
Bund und den Ländern, um das Erfordernis der
Zweidrittelmehrheit für bestimmte schulgesetzliche
Regelungen sowie um die Schulbehörden.4

1

Zu dem in Art 14 Abs 6 inkludierten
Verfassungsauftrag (Verpflichtung des „Staates“,
selbst Schulen zu errichten und zu betreiben) siehe
Markus Juranek, Schulverfassung und
Schulverwaltung in Österreich und in Europa (1999)
Bd I, 403 f.
2
BGBl 1962/215.
3
BGBl 1975/316 (Art 14a B-VG).
4
Art 14 B-VG enthält aber auch Bestimmungen über
die Öffentlichkeit und Zugänglichkeit von Schulen
(Abs 6 und 7), welche (die bereits angesprochenen)
Aussagen über die Aufgabe des Staates auf dem
Gebiet der Schule und über verfassungsgesetzlich
garantierte subjektive Rechte – auf Zugang zur
Schule, Kindergärten, Horte und Schülerheime (Abs
6) sowie auf Verleihung des Öffentlichkeitsrechts
privater Schulen (Abs 7) – inkludieren.

Die Kompetenzverteilung zwischen dem Bund und
den Ländern ist generell eines der zentralen Themen
des Verfassungskonvents. Einer der Ursprünge der
Idee dieses Konvents ist ja das Scheitern der „Bundesstaatsreform" im Jahr 1994.5
Dieses Projekt stand nicht nur in einem zeitlichen,
sondern auch in einem ursächlichen Zusammenhang
mit dem EU-Beitritt Österreichs. Es war damals schon
vorhersehbar, dass die föderalistischen Strukturen
Österreichs dringend einer Anpassung an die
Strukturen der EU (EG) bedürften. Probleme bereitet
dabei nicht der Föderalismus an sich. Das zeigt sich
daran, dass sich eine Reihe von (bereits langjährigen)
Mitgliedstaaten der EU während ihrer Mitgliedschaft
föderalisierten: so vor allem Belgien, das sich in den
80er und 90er Jahren aus einem Zentralstaat in einen
Bundesstaat umwandelte. Weniger radikale, aber doch
durchaus bemerkenswerte Prozesse der Regionalisierung fanden in Italien, Spanien und sogar in dem
Zentralstaat par excellence Frankreich statt. Föderalismus in Form eines Bundesstaates oder in der (etwas
schwächeren) Form eines Regionalstaates ist also in
der EU durchaus möglich. Er stellt sogar ein
sinnvolles Gegengewicht zu den in der EU unvermeidlichen Zentralisierungstendenzen dar.
Ein Problem für Österreich in der EU stellt daher nicht
der Föderalismus als solcher, wohl aber die konkreten
Strukturen des österreichischen Föderalismus dar. Vor
allem die sehr zersplitterte und kasuistische
Kompetenzverteilung6 bildet ein echtes Hindernis für
die Erfüllung der Verpflichtungen Österreichs, sein
Recht flexibel und rechtzeitig an die Vorgaben des
EG-Rechts anzupassen.
Die Bundesstaatsreform hat allerdings ihr (im bekannten „Perchtoldsdorfer Paktum“7 formuliertes)
Ziel, überschaubare und abgerundete Kompetenzen –
nicht nur auf Seite des Bundes, sondern auch auf
Seiten der Länder – zu schaffen, von vornherein
5

Zur Bundesstaatsreform und ihrem Scheitern siehe
Theo Öhlinger, Das Scheitern der Bundesstaatsreform,
sowie Peter Pernthaler/Gert Schernthanner,
Bundesstaatsreform 1994, beide in: Österreichisches
Jahrbuch für Politik 1994 (1995) 543 bzw 559; Franz
Fallend, Föderalismus – eine Domäne der
Exekutiven?, in: Herbert Dachs (Hrsg), Der Bund und
die Länder (2003) 17 (42 ff).
6
Diese Aussage ist allerdings in rechtsvergleichender
Hinsicht zu relativieren: siehe Anna Gamper, Die
Gesetzgebungshoheit der Regionen, Innsbrucker
Habilitationsschrift (2003) 372, 435.
7
Abgedruckt im 17. Bericht über die Lage des
Föderalismus in Österreich (1992), hrsg vom Institut
für Föderalismusforschung (1993) 199 ff.
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verfehlt. Die schließlich zustande gekommene Regierungsvorlage8 und ihre im Verfassungsausschuss
bereits angenommene Fassung beschränkten sich im
Wesentlichen auf eine Umwandlung der mittelbaren
Bundesverwaltung in eine autonome Landesverwaltung.
Die Kompetenzverteilung auf dem Gebiet der
Schule blieb damals allerdings von Anfang an ausgeklammert. Das mag deshalb gerechtfertigt gewesen sein, weil die Schule einen Sachbereich darstellt,
der vom EG-Recht nicht unberührt, aber doch weniger determiniert ist als andere staatliche Politikfelder.
b. Kompetenzbereinigung als Ziel des Konvents
In einer Verfassungsreform, die mehr sein will als
eine bloße Anpassung an die Erfordernisse der EUMitgliedschaft, wird man die Kompetenzverteilung
auf dem Gebiet der Schule nicht mehr aussparen
können. Es ist eine dem Konvent vorgegebene Aufgabe, die Zersplitterung der Kompetenzverteilung
insgesamt zu überwinden und die Kompetenzen
zwischen Bund und Ländern großflächiger aufzuteilen, als dies derzeit der Fall ist. Kein staatliches
Politikfeld ist aber kompetenzmäßig mehr zersplittert als der Bereich der Schule. Dass es hier zu Zusammenfassungen und Abrundungen kommen muss,
versteht sich von selbst. (Auch der Konvent – genauer: der für die Neuverteilung der Gesetzgebungskompetenzen zuständige Ausschuss 5 – ist allerdings
bislang zur Schule noch nicht vorgedrungen.)
Inwieweit dabei Raum für eine autonome Landesgesetzgebung9 bestehen soll, die über jenen
Kompetenzsplitter des Art 14 Abs 4 lit a B-VG10
hinausgeht, der auf dem Gebiet des Schulwesens im
8

1706 BlgNR 18. GP; damit identisch 14 BlgNR 19.
GP und 14 BlgNR 20. GP.
9
Zu den Vollziehungskompetenzen siehe noch unten
bei FN 25-26.
10
Nach dieser Bestimmung ist Landessache die
Gesetzgebung und die Vollziehung in folgender
Angelegenheit: Behördenzuständigkeit zur
Ausübung der Diensthoheit über die Lehrer für
öffentliche Pflichtschulen auf Grund der gemäß
Absatz 2 ergehenden Gesetze; in den
Landesgesetzen ist hiebei zu bestimmen, dass die
Schulbehörden des Bundes in den Ländern und
politischen Bezirken bei Ernennungen, sonstigen
Besetzungen von Dienstposten und bei
Auszeichnungen sowie im Qualifikations- und
Disziplinarverfahren mitzuwirken haben. Die
Mitwirkung hat bei Ernennungen, sonstigen
Besetzungen von Dienstposten und bei
Auszeichnungen jedenfalls ein Vorschlagsrecht der
Schulbehörde erster Instanz des Bundes zu
umfassen. Dazu ausführlich Juranek (FN 1) Bd I,
435 ff.
20

engeren Sinn (d.h. ohne land- und forstwirtschaftliche
Schulen11 sowie ohne Kindergärten und Horte12) die
einzige autonome Gesetzgebungskompetenz der
Länder ausmacht, wird freilich noch zu klären und,
wie alle Kompetenzfragen im Detail, nicht einfach
sein.
Für erweiterte autonome Kompetenzen der Länder auf
dem Gebiet der Schule würde sprechen, dass es sich
hier – wie schon gesagt – um einen Bereich handelt,
der vom EG-Recht weniger determiniert ist als andere
Sachbereiche. Dafür würde auch sprechen, dass es
gerade kulturelle Angelegenheiten sind, die in
Bundesstaaten üblicherweise ein Hausgut der Länder,
ja die „Seele des Föderalismus“13 ausmachen
(„Kulturhoheit“).
Österreich ist freilich in diesem Punkt anders. Hier
macht die Kultur ein wesentliches Element der
Identität des Gesamtstaates aus (Stichworte: Staatsoper, Burgtheater, Bundesmuseen). Eine „Verländerung“ solcher Institutionen im Sinne einer umfassenden Kulturhoheit der Länder ist daher in Österreich
gar nicht denkbar; sie würde die raison d'être der
Republik in Frage stellen.14
c. Die Qualität der Schule als Determinante
einer künftigen Kompetenzverteilung
Die zum einen extrem zersplitterte, zum anderen sehr
bundeslastige Kompetenzverteilung auf dem Gebiet
der Schule hat freilich einen anderen Grund: Sie ist
nicht das Produkt eines rudimentären Föderalismusverständnisses, sondern findet ihre Ursache in einem
Misstrauen zwischen den politischen Lagern, das die
Rekonstruktionsphase der Zweiten Republik nach
1945 prägte.15 Ob dieses Misstrauen heute noch
faktisch besteht, kann ich als Jurist nicht sagen. Ob es
noch gerechtfertigt ist, wäre freilich mit einem dicken
Fragezeichen zu versehen.
Die Grenzen der Kompetenzen des Bundes und der
Länder auf dem Gebiet der Schule sollten jedenfalls
nicht mehr aus diesem Misstrauen heraus gezogen
werden. Sie sollten vielmehr ausschließlich unter dem
Aspekt der Qualität der Schule gesehen werden.
11

Siehe Art 14a B-VG.
Siehe Art 14 Abs 4 lit b B-VG.
13
Siehe Juranek (FN 1) Bd I, 151.
14
Vgl dazu auch Michael Wimmer, „Eine kunstvolle
Gartenanlage mit vielfach verschlungenen Wegen“,
in: Herbert Dachs (Hrsg), Der Bund und die Länder
(2003) 309 ff; Peter Pernthaler, Kulturpolitik in
Österreich, in: Pernthaler (Hrsg), Föderalistische
Kulturpolitik (1988) 9 (15 ff).
15
Siehe dazu aus der Sicht des Juristen Johannes
Hengstschläger, Das Bildungswesen, in: Schambeck
(Hrsg), Das österreichische Bundes-Verfassungsgesetz
und seine Entwicklung (1980) 597 (597 f, 609 f);
Wolfgang Mantl, Erziehungsauftrag und
Erziehungsmaßstab der Schule im freiheitlichen
Verfassungsstaat, VVDStRL 54 (1995) 75 (79).
12
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Wahrscheinlich ist unter diesem Aspekt die Autonomie der einzelnen Schule wichtiger als eine erweiterte Autonomie der Länder. Die Autonomie der
Länder ist gewissermaßen sekundär: sie ist eine
Funktion der Autonomie der Schule.16 Die Frage
lautet daher: Was ist dieser Autonomie – als Bedingung der Qualität von Schule – förderlicher: eine
einheitliche, aber distanzierte Bundesgesetzgebung,
die einen einheitlichen rechtlichen Rahmen autonomer Schulen festlegt, oder eben eine ortsnähere,
damit aber auch weniger distanzierte und deshalb
vielleicht detailverliebtere Landesgesetzgebung? Die
Frage
nach
dem
Umfang
der
Landes(gesetzgebungs)kompetenzen sollte jedenfalls im
Zusammenwirken von Verfassungsjuristen und
Schulexperten geklärt werden.
d. Kulturhoheit der Länder?
Gewiss ist die derzeitige Bundeslastigkeit der
Schulkompetenzen für einen Bundesstaat atypisch.17
Deutlicher Ausdruck dieser Bundeslastigkeit ist die
Generalklausel des Art 14 Abs 1 B-VG (Gesetzgebung und Vollziehung ist hinsichtlich der Schulen
Bundessache, sofern in den folgenden Absätzen
nicht anderes bestimmt ist). Mit ihr wird die allgemeine Generalklausel des Art 15 Abs 1 B-VG (der
gemäß alle Kompetenzen, die nicht explizit auf den
Bund „übertragen" wurden, im Zuständigkeitsbereich der Länder verbleiben) „umgedreht“. Kritiker
haben darin sogar einen Widerspruch zum bundesstaatlichen Prinzip der Bundesverfassung erblickt.18
Man kann in der inversen Generalklausel des Art 14
Abs 1 B-VG allerdings auch nur eine spezifische
Rechtstechnik sehen, mit der eine sehr weit reichende, aber eben nicht ausschließliche Kompetenz
des Bundes auf dem Gebiet der Schule umschrieben
wird.19 Mit ihr wird das (allgemeine) Schulwesen
aus der Generalkompetenz der Länder – so wie andere Sachbereiche im Art 10 Abs 1 B-VG – herausgenommen, dann aber wiederum zugunsten einzelner Landeskompetenzen in Gesetzgebung und/oder
Vollziehung eingeschränkt.

16

Siehe dazu auch Theo Öhlinger,
Verfassungsrechtliche Möglichkeiten und Grenzen
der Schulautonomie, FS Günther Winkler (1997)
731 ff. Im Konvent wird die Schulautonomie im
Ausschuss 6 behandelt.
17
Vgl auch Michael Bothe, Die Kompetenzstruktur
des modernen Bundesstaates in rechtsvergleichender
Sicht (1977) 43 f (zu Österreich) und 143 ff (zu
anderen Bundesstaaten).
18
Siehe Juranek (FN 1) Bd I, 409. Vgl auch Felix
Ermacora, Der Föderalismus in Österreich, Jahrbuch
des öffentlichen Rechts der Gegenwart, Bd 12
(1963) 221 (245).
19
Vgl auch Gamper (FN 6) 104 ff und (speziell zu
Art 14 Abs 1 B-VG) 400 f.

Die eigentliche Frage ist es daher, ob ein Mindestmaß
an autonomen Schulkompetenzen der Länder im
bundesstaatlichen Grundprinzip der österreichischen
Bundesverfassung inkludiert ist. ME lässt sich das
nicht behaupten. Kulturautonomie der Gliedstaaten ist
zwar ein typisches Merkmal von Bundesstaaten und
Schule als Element der Kultur darin eingeschlossen.
Aber sie ist kein essentielles Merkmal (conditio sine
qua non) eines Bundesstaates, weil es einen derartigen
inhaltlich
aufgeladenen
Wesensbegriff
des
Bundesstaates
gar
nicht
gibt.20
Der
Bundesstaatsbegriff
setzt
autonome
Länder
einschließlich einer gewissen Gesetzgebungsautonomie voraus; aber er legt nicht den Inhalt dieser
Autonomie fest. Ein Bundesstaat – auch im verfassungsrechtlichen Sinn des Art 2 B-VG – wäre daher
auch ohne Kultur- und Schulhoheit der Gliedstaaten
denkbar, sofern nur in anderen Bereichen den Ländern
ein Mindestmaß an autonomen Kompetenzen
zukommt.21 Bescheidene oder sogar fehlende Kompetenzen der österreichischen Länder auf dem Gebiet
der Schule können daher, isoliert für sich, nicht als
Verletzung des bundesstaatlichen Grundprinzips der
österreichischen Verfassung und damit als verfassungswidriges
Verfassungsrecht22
qualifiziert
werden.
Wenn überhaupt, so hätte sich diese Frage bereits
anlässlich der Schulverfassungsnovelle 1962, mit der
in der Tat die Kompetenzen der Länder im
Schulbereich radikal eingeschränkt wurden,23 gestellt.
Sie wurde damals aber nicht gestellt und in der Folge
durch die Staatspraxis einschließlich jener des VfGH24
20

Siehe dazu – ausführlich und differenziert –
Gamper (FN 6) 49 ff.
21
In diesem Sinn anscheinend auch Werner A.
Rechsteiner, Die Volksschule im Bundesstaat (1978)
18 ff; ähnlich – zum Bonner Grundgesetz – wohl auch
Theodor Maunz, Die Abgrenzung des Kulturbereichs
zwischen dem Bund und den Ländern, FS Gebhard
Müller (1970) 257 (258): „In der Tat müssen auch im
Kulturbereich die Verteilungsgrundsätze gelten, wie
sie allgemein im Verhältnis von Bund und Ländern
bestehen. Danach spricht die Zuständigkeit zugunsten
der Länder; aber das Grundgesetz kann sie für den
Bund in Anspruch nehmen und hat dies von Anfang
an und dann in wachsendem Maße getan.“
22
Dazu VfGH Slg 16.327/2001.
23
So jedenfalls das Urteil von Ermacora (FN 18) 246:
„vollständige Zerstörung der Hoheit der Länder auf
dem Gebiet des Schulwesens, was wohl einen der
stärksten Rückschläge des österreichischen
Föderalismus darstellt“. Ähnlich Peter Pernthaler,
Föderalistische Verfassungsreform: Ihre
Voraussetzungen und Wirkungsbedingungen in
Österreich, ÖZPW 1992, 365 (366).
24
Der VfGH hat die Vereinbarkeit der B-VG-Novelle
1962 mit den Grundprinzipien der Bundesverfassung
nie in Frage gestellt, obwohl es dazu in prozessualer
Hinsicht gewiss genügend Anlassfälle gegeben hätte.
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negativ (in dem Sinne, dass die B-VG-Novelle 1962
keine Gesamtänderung der Bundesverfassung
bewirkte) beantwortet. Seit der Novelle 1962 und
ihrer allgemeinen Akzeptanz lässt sich aber nicht
mehr ernsthaft behaupten, dass bestimmte
Kompetenzen der Länder im Schulbereich zum
Wesensgehalt des österreichischen Bundesstaates
gehören. Anders formuliert: die ersatzlose Aufhebung des Art 14 Abs 4 lit a B-VG – die, wie schon
gesagt, einzige autonome Gesetzgebungskompetenz
der Länder im Schulwesen – wäre keine Gesamtänderung der Bundesverfassung, die nach Art 44 Abs 3
B-VG einer Volksabstimmung bedürfte. Dass bloße
Durchführungs- und Vollzugskompetenzen der Länder25 nicht den Kerngehalt des bundesstaatlichen
Prinzips ausmachen, versteht sich ohnehin von
selbst.
Es wäre allerdings auch nicht sinnvoll, den Ländern
– wie auch den Gemeinden – jeden Einfluss auf die
Schule, damit aber auch jede Verantwortung für die
Schule zu nehmen. In einer öffentlichen Anhörung
gesellschaftlicher Organisationen im Konvent am
26. Jänner 2004 wurde darauf hingewiesen, dass an
der ganz überwiegenden Mehrzahl der privatrechtlichen Trägerorganisationen der Fachhochschulen
Länder und Gemeinden beteiligt sind und dadurch
ihr Engagement für diesen (Hoch-)Schultypus bekunden. Umso mehr ist anzunehmen, dass es in
Bezug auf Pflichtschulen und höhere Schulen einen
Freiraum für ein solches Engagement der Länder
und Gemeinden geben und dieser Freiraum über
privatwirtschaftliche Aktivitäten im Sinne des Art
17 B-VG26 (die bekanntlich nicht an die Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern gebunden
sind) hinausreichen sollte.
Es stellt sich daher die Frage, inwieweit sich für den
Schulbereich nicht der – im Konvent bereits grundsätzlich erörterte und positiv bewertete – neue Typus
einer geteilten Gesetzgebungskompetenz anbietet.
Danach soll der Bund zur gesetzlichen – allenfalls
auch nur zur grundsatzgesetzlichen – Regelung
bestimmter Sachgebiete soweit zuständig sein, als
ein Bedarf nach einheitlichen Regelungen besteht;
soweit dies nicht der Fall ist, soll die Gesetzgebungskompetenz (und darüber hinaus die Vollziehungskompetenz) bei den Ländern verbleiben. Die
Frage eines solchen Bedarfs sollte politisch entschieden werden können und nicht vorweg in der
Allgemein ist festzuhalten, dass für den VfGH zwar
eine Kompetenzverteilung an sich ein essentielles
Element des bundesstaatlichen Prinzips bildet (dazu
Anna Gamper, Die verfassungsrechtliche
Grundordnung als Rechtsproblem [2000] 143 ff),
nicht aber bestimmte Inhalte einer
Kompetenzverteilung.
25
Art 14 Abs 2 und 3 B-VG.
26
Als solche sind die zitierten Aktivitäten der
Länder und Gemeinden auf dem Gebiet der
Fachhochschulen zu qualifizieren.
22

Verfassung fixiert werden. Offen ist dabei freilich
noch die Frage, in welcher Weise die Länder an einer
solchen Bedarfsfeststellung mitwirken können.
Im Konvent (Ausschuss 5) wurde dieses – für Österreich neue – Kompetenzverteilungsmodell bislang
allgemein diskutiert und, wie gesagt, prinzipiell
positiv bewertet; Details sind aber noch offen. Im
Besonderen ist auch noch offen, welche Politikfelder
diesem Modell zugeordnet werden sollen. Man hat
bislang noch nicht darüber diskutiert, ob und inwieweit auch die Schule darunter fallen soll.27
e. Verfassungsrecht außerhalb der Verfassungsurkunde
Die Verteilung der Kompetenzen zwischen dem Bund
und den Ländern auf dem Gebiete der Schule
erschöpft sich aber noch gar nicht in den – schon für
sich sehr detaillierten – Art 14 und 14a B-VG.
Übergangsregelungen zu den Schulverfassungsnovellen 1962 und 1975 enthalten kompetenzrechtliche
Sonderbestimmungen für einzelne Schulen wie die
Berufsschule für Uhrmacher in Karlstein,28 die Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Bienenkunde in
Wien-Grinzing oder die Bundeslehr- und Versuchsanstalt für Hartkäserei in Rotholz.29 Hier erreicht die
Zersplitterung der bundesstaatlichen Kompetenzverteilung in der Tat ein fast schon groteskes Ausmaß.
Davon abgesehen ist es ein generelles Ziel des
Konvents, Kompetenzregelungen außerhalb der
Verfassungsurkunde zu beseitigen und in Zukunft zur
Gänze zu vermeiden bzw. unmöglich zu machen (so
genanntes „Inkorporationsgebot“: Kompetenzfragen
sollen ausschließlich im Text der Verfassungsurkunde
geregelt sein).
Daher werden auch die kompetenzrechtlichen
Grundlagen des Minderheitenschulrechts,30 die sich
derzeit in Verfassungsbestimmungen außerhalb des BVG finden, in die Verfassungsurkunde zu integrieren
und mit den allgemeinen Schulkompetenzen
abzustimmen sein. Damit wird freilich der heikle
Bereich des Volksgruppenschutzes berührt, der einer
sachlichen Diskussion bekanntlich nur schwer zugänglich ist. Der Konvent hat bislang darüber noch
nicht ernsthaft beraten.
f. Schule und Finanzverfassung
Kompetenzfragen sind Machtfragen; sie sind aber
auch Fragen des Geldes. Unter diesem Aspekt weist
das österreichische Bundesverfassungsrecht generell
eine erhebliche Diskrepanz zwischen Kostenverant27

Diskutiert und positiv bewertet wird ein solches
Modell der Kompetenzverteilung bereits von Juranek
(FN 1) Bd II, 260 ff.
28
Art III der B-VG-Novelle 1962 BGBl 1962/215.
Dazu Juranek (FN 1) Bd I, 441.
29
Art III der B-VG-Novelle 1975 BGBl 1975/316.
30
Dazu Juranek (FN 1) Bd I, 461 f.
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wortung und Finanzierungsverantwortung auf. Ein
in dieser Hinsicht extremes Beispiel findet sich wiederum im Schulverfassungsrecht: die auf die B-VGNovelle 1962 (Art IV)31 zurückgehende Regelung
des § 4 FAG 2001 (und seiner Vorgängerbestimmungen seit den Sechzigerjahren), wonach der Bund
den Ländern die Kosten der Besoldung der Landeslehrer weitgehend zu ersetzen hat.32
Jedes neue Finanzverfassungsrecht müsste auf ein
stärkeres Zusammenführen von Aufgabenverantwortung und Kostenverantwortung hinauslaufen und
damit so gestaltet sein, dass Regelungen wie diese
darin keinen Platz mehr finden. Doch sind gerade in
diesen Fragen die Arbeiten des Konvents noch nicht
sehr weit gediehen.
3. Schule und Parteienstaat
a. Zweidrittelmehrheit für Schulgesetze
Die Schulverfassungsnovelle 1962 hat die aus dem
wechselseitigen Misstrauen der politischen Lager
geborene, extrem komplizierte Kompetenzverteilung
bekanntlich noch ergänzt durch die Regelung, dass
Schulgesetze des Bundes in großem Umfang einer
Zweidrittelmehrheit im Nationalrat bedürfen.33 Es ist
ein – allerdings nicht freiwilliger, sondern erzwungener – Konsens, der in solchen Fragen gefordert
wird.34
Gewiss ist ein Konsens in einer gesellschaftspolitisch so heiklen Frage, wie es die Schule darstellt,
positiv zu bewerten – freilich wohl nur dann, wenn
er auf übereinstimmenden, sei es auch mühsam
errungenen Überzeugungen beruht. Erzwungene
Kompromisse blockieren entweder Innovationen
oder führen zu Packeleien und Tauschgeschäften. Es
gibt allerdings auch Fragen, die nicht durch einfachen Mehrheitsbeschluss des Nationalrats entscheidbar sein sollten. Es ist aber Aufgabe einer
Verfassung, solche Fragen selbst zu regeln und dem
einfachen Gesetzgeber als Schranke oder Auftrag
vorzugeben.
Es wird daher eine Aufgabe des Konvents sein,
derartige Fragen des Schulwesens, die der Konkurrenz der politischen Parteien um Wählerstimmen
entzogen werden sollen, zu orten und verfassungsge31

Ebenso Art IV B-VG-Novelle 1975.
Siehe auch dazu Juranek (FN 1) Bd I, 475 f.
33
Art 14 Abs 10, 14a Abs 8 B-VG. Zur Abgrenzung
des unter das Erfordernis einer Zweidrittelmehrheit
fallenden Bereichs siehe die Anmerkungen 16-21 zu
Art 14 Abs 10 B-VG, in: Jisa/Juranek/Schreiner/
Götz (Hrsg), Die österreichischen Schulgesetze,
Loseblattausgabe, 22. Lfg (1999): Sie lassen die
Tendenz zu einer extensiven Interpretation
erkennen.
34
Vgl Adamovich/Funk/Holzinger, Österreichisches
Staatsrecht, Bd I: Grundlagen (1997) Rz 19.027.
32

setzlich zu regeln. Schulgesetze schlechthin an die
Verfassungsmehrheit des Nationalrats zu binden, ist
aber kein zeitgemäßes Konzept mehr, weil es letztlich
die Stimme des Bürgers bei Nationalratswahlen
entwertet. Rechtssicherheit im Sinne von Rechtsbeständigkeit ist ohne Zweifel ein hoher Wert – gerade
auf dem Gebiet der Schule –, der aber dann zurückzutreten hat, wenn die (im Parlament repräsentierte)
Mehrheit des Volkes eine Änderung – aus hoffentlich
gewichtigen und breit diskutierten Gründen – für
wichtiger hält. Ob Letzteres von den Abgeordneten
richtig eingeschätzt wird, hat der Bürger bei der
nächsten Wahl zu beurteilen.
Gewiss liegt diesem Argument ein idealistisches, ja
naives Konzept von Demokratie zugrunde, dem die
Realität des Parteienstaates aus vielerlei Gründen
nicht entspricht. Eben deshalb ist es gerechtfertigt,
gewisse Grundsätze des Schulrechts in der Verfassung
einer einfachen Mehrheitsentscheidung zu entziehen
und an einen breiteren Konsens zu binden. Das gilt
selbstverständlich für alle einschlägigen individuellen
Grundrechte der Betroffenen, darüber hinaus aber
auch für gewisse objektive Prinzipien. Diese hätte der
Konvent zu definieren und im Text der von ihm zu
erarbeitenden Verfassung zu verankern. Für Details
des Schulrechtes sollte es aber eine Gestaltungsfreiheit
des einfachen Gesetzgebers geben.
Ergebnisse des Konvents zu all diesen Fragen liegen
freilich derzeit noch nicht vor.
b. Parteienproporz der Schulbehörde
Mit der Zweidrittelmehrheit für Schulgesetze hat sich
die Große Koalition der ersten 20 Jahre der
Nachkriegszeit (1945-1966) in der Bundesverfassung
festgeschrieben. Ein weiteres Produkt dieser für die 2.
Republik so kennzeichnenden Regierungsform ist die
Zusammensetzung der Schulbehörden des Bundes
nach dem Parteienproporz. Auch über diese
Behördenstruktur wird der Konvent zu beraten haben.
Dem europäischen Modell des Bundesstaates würde es
entsprechen, die Vollziehung der Bundesgesetze
weitgehend den Ländern zu überlassen.35 Es war dies
auch der Grundgedanke der Bundesstaatsreform von
1994. Diese klammerte freilich – so wie die Verteilung der einschlägigen Gesetzgebungskompetenzen36
– auch die Schulbehörden des Bundes von vornherein
aus. Der Konvent wird dagegen nicht umhin kommen,
auch diese Institutionen zu diskutieren und hat damit
auch schon begonnen,37 aber noch kein Einvernehmen
erzielt. Dabei geht es auch darum, wie der – an der
kollegialen Struktur der Schulbehörden prinzipiell
richtige – Gedanke einer Beteiligung der
35

Dies entspricht dem Kompetenzverteilungsmodell
des Art 11 B-VG bzw des Art 14 Abs 2 B-VG.
Kritisch zur Eignung dieses Modells für die
Schulverwaltung Juranek (FN 1) Bd II, 254 f.
36
Siehe zuvor bei FN 8.
37
Siehe Die Presse, 19. 12. 2003, 10.
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Zivilgesellschaft an schulbehördlichen Entscheidungen realisiert werden kann, ohne dem
Parteienproporz zu verfallen.

Mag. Dr. Susanne Brandsteidl,
Amtsführende Präsidentin des Stadtschulrates
für Wien

4. Zusammenfassung
Es hat von 1918 bis 1962 – und in Bezug auf das
land- und forstwirtschaftliche Schulwesen sogar bis
1975 – gedauert, bis die Schule auf eine für längere
Zeit tragfähige verfassungsrechtliche Grundlage
gestellt werden konnte. Dem damals erreichten
Kompromiss haften freilich die Eierschalen der
damaligen Regierungsform der Großen Koalition
und damit der Hochblüte der Parteienstaatlichkeit
an.38 Er ist schon deshalb aus heutiger Sicht brüchig
geworden, und der Konvent wird nicht umhin können, in fast allen Verfassungsfragen, die die Schule
betreffen, über neue Lösungen nachzudenken. Was
dabei herauskommt, wird von der Kompromissfähigkeit der heutigen Zeit abhängen. Ob eine solche
in ausreichendem Maß gegeben ist, wird der Konvent erweisen. Vorerst – im Februar 2004 – ist der
Konvent von Lösungen aller der hier angesprochenen Fragen noch weit entfernt.
Univ.-Prof. Dr. Öhlinger wurde 1939 geboren. Studium der Philosophie und der Rechts- und Staatswissenschaften an den Universitäten Innsbruck und
Wien, von 1967-1972 Mitarbeiter im Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, 1972 Habilitation an der
Universität Innsbruck, seit 1974 Ordinarius für
öffentliches Recht an der Universität Wien, von
1977-1989 Ersatzmitglied des VfGH, von 1989-1995
Direktor der Verwaltungsakademie des Bundes, seit
1995 Vorstand des Instituts für Staats und Verwaltungsrecht der Universität Wien, Gastprofessuren an
den Universitäten Aix-en-Provence, Fribourg und
der Dickinson School of Law, Carlisle, PY.
Mitglied des Österreich-Konvents.

38

Mantl (FN 15) 79: "Das Jahr 1962 ist der
Höhepunkt der österreichischen
Parteienstaatlichkeit: Frucht der prekären Spätphase
der ersten Großen Koalition“.
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Bildung ist eines jener universellen Themen, das im
Österreich-Konvent an verschiedensten Ebenen immer
wieder auftaucht, sei es als Grundrechtskatalog im
Ausschuss 4, als Fragestellung für die Aufgabenverteilung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden
im Ausschuss 5, als Teil der Verwaltungsreform im
Ausschuss 6. Thematisch betrifft Bildung auch weitere Ausschüsse, auf die ich jetzt nicht detailliert
eingehen kann. Ich möchte aus Sicht einer Bildungspolitikerin einige Eckpunkte für die zukünftige
Schule bzw. Schulverwaltung skizzieren, wie sie sich
mir eng angelehnt an den Österreich-Konvent
präsentieren:
1.) Bildung ist öffentliche Aufgabe
Stichwort: Schulverwaltung / Regionen
Im so genannten „Raschauerpapier“, dem Bericht der
Aufgabenreformkommission vom März 2001, werden
zwei analytische Urteile zur österreichischen Situation
auf dem Gebiet der Schulverwaltung getroffen, die ich
teile. Diese lauten sinngemäß:
•
„Eine kaum zu überbietende Kasuistik – betreffend die Verteilung der Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern existieren in Angelegenheiten des Schulwesens“
•
„Doppelgleisigkeiten in parallelen Verwaltungsstrukturen von Bundesschul- und Landesschulverwaltung sind zu beseitigen.“
Empfohlen wird in diesem Raschauerpapier: „eine
klare Scheidung der Zuständigkeiten“. Es wird also
beabsichtigt, Steuerungsbefugnisse zu klären. Da
stimme ich mit meiner Auffassung völlig überein.
Abgrenzen möchte ich mich aber von dem im Weiteren vorgeschlagenen Weg im Bericht dieser Aufgabenreformkommission, die Schaffung von so
genannten „Holdings“. Davon halte ich nichts, denn
damit wird einer Privatisierung von Bildungseinrichtungen, die ich scharf zurückweise, Vorschub
geleistet. Nicht weil Privatinitiative an sich etwas
Schlechtes ist. In weitesten Bereichen der Wirtschaft
ist das sogar eine absolute Grundvoraussetzung. Der
Bildungsbereich ist aber wesentlich sensibler zu
behandeln. Ich stelle deutlich fest, dass die Bereiche
Bildung, Gesundheit und Soziales zu jenen grundÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht

sätzlichen Staatsaufgaben zählen, die nicht zur Privatisierung, jedenfalls nicht zur gänzlichen, freigegeben werden dürfen. Bei entsprechenden GATSVorverhandlungen haben eine Reihe von Staaten in
vollem Bewusstsein der Problematik diese 3 Bereiche, Bildung, Gesundheit und Soziales, herausgenommen. Österreich hat das übrigens im Rahmen
der EU- Beitrittsverhandlungen nicht getan, was
bedeutet, dass in unserem Land umso umsichtiger
mit dem Thema der Privatisierung in Bildungsbereichen umzugehen ist.
Ich gehe mit der Conclusio des Rechnungshofes
konform. Wörtlich heißt es da, dass die Politik für
„eine Konzentration der Verwaltung des gesamten
Schulwesens bei einer Behörde (Landesregierung
oder Landesschulrat bzw. Stadtschulrat für Wien)
hinwirken soll, um bestehende Doppelgleisigkeiten
zu vermeiden.“
Österreichweit kann und muss Schulverwaltung in
Zukunft wesentlich besser synergetisch organisiert
werden. Ein deutlicher Übertrag von bisherigen
Bundeskompetenzen an die jeweiligen Länder
und/oder Regionen ist zu fordern – bei entsprechendem budgetärem Ausgleich zwischen Bund und
Land. Das betrifft:
• Schulerhaltung
• Personalangelegenheiten
• Schulbau und Schulraumbewirtschaftung
• Budgetmanagement
Ein Beispiel von der eben angeführten Aufzählung
zur besonderen Verdeutlichung: Die Kompetenz für
Schulerhaltung ist nach derzeitiger Verfassungslage auf 3 Ebenen aufgeteilt (Bund, Länder und
Gemeinden). Das führt zu einem nicht mehr begreifbaren Wirrwarr an Zuständigkeiten. Absurde Folgeerscheinungen treten in der Realität des Vollzugs
auf. So etwa muss sich die Gebietskörperschaft
Bund bei Raummangel in den Räumen der Gebietskörperschaft Land einmieten. Oder denken Sie an
die vielen Parallelitäten zwischen Bundes- und Landesschulen: Wie viele Räume und Möglichkeiten
ließen sich besser nutzen, wäre eine gemeinsame
Raumverwaltung möglich.
2.) Bildung als Prozess ist von gesellschaftlichdemokratischen Entscheidungen abhängig
Stichwort: Kollegien
Ich stehe dazu, Politik hat Entscheidungen zu verantworten. Dafür gibt es gewählte Vertreter und
Vertreterinnen. Und je transparenter die Entscheidungsfindungen auch durch die Legitimation der
Entscheidungsgremien getroffen werden können, je
mehr auf bewährte demokratische Strukturen zurückgegriffen werden kann, umso höhere Akzeptanz
kann auch in weiten Kreisen der Bevölkerung erreicht werden.

Kollegien haben eine rechtlich klar definierte Form
mit standardisierten Verfahrensabläufen, sind mit
Vertretern und Vertreterinnen aller Interessensgruppen
beschickt, und sind eindeutig in den Gesetzen
verankert. Ich plädiere weiterhin für die demokratische Verantwortung, die jetzige Entscheidungsfindung
in Form der Kollegien aufrecht zu erhalten. Über die
Unnotwendigkeit einer zu großen Anzahl an kleinen
Kollegien auf Bezirksebene ist schon an anderer Stelle
genügend gesagt worden. Aus Wiener Sicht merke ich
an, eine große regionalweite Lösung mit einem
einzigen Kollegialorgan hat sich für das Bundesland
Wien bewährt.
Ganz im Gegensatz dazu gibt es Versuche, sozusagen
„pseudounabhängige“ Beratungsgremien zu schaffen
– auch den vorgeschlagenen zukünftigen Bildungsrat
(bzw. Bildungskommission) könnte man zu solchen
zählen. Diese aber sind wesentlich anfälliger für
politische
Steuerung
durch
Willkür,
durch
Fremdeinflüsse – und vor allem nicht mehr gebunden
an eine Offenlegung im Sinne öffentlicher Demokratie.
3.) Was ist im Bereich der Bildung durch Normen
zu sichern?
Stichwort: Grundrechtskatalog, 2/3-Materien
Ich möchte an dieser Stelle eine zentrale Frage aufwerfen: Was ist verfassungsrechtlich zu verankern,
damit Bildung in Österreich gesichert bleibt?
Dazu von meiner Seite folgende Empfehlung: Nicht
ganz so viel, wie derzeit mit 2/3-Mehrheitsregelung in
Verfassungsrang gehoben ist. Es gibt aber weiterhin
wesentliche Bereiche, die unbedingt mit 2/3Mehrheitsfindungen abgesichert sein müssen. Konkret
denke ich dabei an Verfassungsbestimmungen, die ich
keinesfalls aus der 2/3-Mehrheit entheben würde wie
z.B. Privatschulgesetz, Religionsunterrichtsgesetz,
Konkordat, Minderheitenschulgesetz, Schulpflichtgesetz usw.
Daher plädiere ich für einen äußerst sensiblen Umgang mit der Änderung von Mehrheitsverhältnissen im
Rahmen der Schulgesetzgebung, damit nicht in
kürzester Zeit wesentliche Eckpfeiler der österreichischen Schule durch kurzfristige Reformversuche
gefährdet werden können.
Drei Überlegungen stelle ich in diesem Zusammenhang an:
1. Für Österreich sind die einzelnen Bundesländer
in ihrer Vielheit und Verschiedenheit sehr
wichtig. Es spricht vieles dafür, diese Tradition
und österreichische Kultur nicht nur nicht aufzugeben, sondern in einem Europa der Regionen
zu stärken. Ich sage es pointiert: Es macht
einfach keinen Sinn aus Sicht des Bundes, für
das Land Tirol allzu enge gesetzliche Vorgaben
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zu treffen, die dann auf Tiroler Ebene nicht
mehr entsprechend notwenige Gestaltungsräume frei lassen.
Die Einzelschule soll in ihrer Eigenverantwortlichkeit gestärkt werden. Das funktioniert aber
nur mit einer gleichzeitigen Reform von zentralen Verwaltungsstrukturen. Die auch für
Autonomie notwendige Freiheiten und Grenzen, Chancen- und Sicherheitsstrukturen,
schaffen.
Die „Jahrhundertgesetzesreform“ des Jahres
1962, trotz ihrer grundsätzlich richtigen Intention, ist im Lichte gegenwärtiger Tendenzen
überreguliert und somit verschlankbar.

Aus dem eben Gesagten schließe ich auf eine klare
mögliche Verteilung von Kompetenzen:
Der Bund ist im Rahmen einer effizient reduzierten und auch lesbaren Bundesverfassung verantwortlich für:
Grundsatzgesetzgebungs- und Richtlinienkompetenz, darunter beispielsweise anführbar:
•
Rechtssicherheit,
•
Grobgliederung des österreichischen Schulsystems (Vorschulstufe?, Grundstufe, Mittelstufe, Oberstufe...)
•
Demokratische Rechte (wie Schulpartnerschaft)
•
Wesentlich schmälere Lehrpläne mit breiten
autonomen Möglichkeiten bei gleicher Wertigkeit der Abschlüsse
Die Region hingegen (und ganze Bundesländer
können durchaus auch als Region oder als Verbund
von Regionen mit gleichem Charakter verstanden
werden) ist zuständig für Ausführungsgesetzgebung und Exekution. Unter Ausführungsgesetzgebung sollte in Zukunft wesentlich mehr zu verstehen
sein als derzeit möglich ist. Vermutlich wird dann
eine noch nicht näher bestimmte Anzahl von Gesetzen, die derzeit im Verfassungsrang mit 2/3 abgesichert sind, zu Angelegenheiten werden, die in den
Regionen vor Ort zu entscheiden sind.
4.) Bildung als Grundrecht
Parallel zu den eben angestellten Überlegungen, die
eher schultypische Materien wie Schulunterrichtsund Schulorganisationsgesetz beschreiben, ist die
Verankerung von Bildung als Grundrecht sehr
wichtig. Hier richte ich mich ganz besonders an den
Ausschuss Nr. 4 des Österreich-Konvents, der sich
dieser Frage widmet. Im Vorschlag des sozialdemokratischen Grundrechtskatalogs steht unter Artikel
39 die zentrale Forderung von Bildung, die ich kurz
auszugsweise zitieren möchte:
„Jeder Mensch hat das Recht auf Bildung. ... Kinder
haben Anspruch auf unentgeltlichen Schulunterricht.
Jeder Mensch hat entsprechend seinen Fähigkeiten
Zugang zu weiterführenden Schulen und zu Hoch26

schulen und im Falle der Mittellosigkeit Anspruch auf
Unterstützung.“
Was hier mit wenigen Worten ausgeführt ist, bedeutet
den verfassungsrechtlich gesicherten Anspruch, ein
hochdifferenziertes Bildungssystem zu entwickeln,
das individuell für jeden Menschen entsprechende
Zugänge eröffnen muss, vom so genannten
hochbegabten Kind bis zum Erwachsenen mit DownSyndrom.
5.) Lehrer und Lehrerinnen
Zum Abschluss möchte ich einen ganz speziellen
konkreten Punkt herausgreifen, der mir für Qualität
besonders wichtig erscheint: Die Ausbildung, das
Arbeitsfeld und der Einsatz der Lehrer, der Lehrerinnen.
Ich bin ausdrücklich dafür, alle in pädagogischen
Berufen Tätigen universitär auszubilden, österreichweit nach gleichen Bedingungen anzustellen, und die
Bezahlung nach einem Schlüssel zu gestalten, der sich
an den pädagogischen Erfordernissen misst. Das ist
weiterhin die Aufgabe des Bundes. Alle Lehrer
sollen generell als Bundeslehrer angestellt werden.
Aufgabe des Landes, der Regionen, ist die Verantwortung und Planung des optimalen Personaleinsatzes
vor Ort. Über alle Schultypen hinweg. Mit allen
Möglichkeiten, Schulentwicklungen und potenzielle
Kooperationen zu realisieren. Und Aufgabe des
Landes ist auch die Lehrerweiterbildung in enger
Kooperation mit Ausbildungsstätten (dzt. Uni, PI, PA)
angesichts der Herausforderungen der Schulpraxis
optimal zu forcieren. Zusammenarbeit ist hier
angesagt.
So wie sich jetzt zum Beispiel die Mittelstufe aus der
Sicht eines 12jährigen Schülers darstellt, sollte es in
Zukunft nicht mehr sein. Dieser 12jährige kann eine
Volksschuloberstufe,
eine
Hauptschule,
eine
Sonderschule oder eine AHS besuchen. Je nach
Schule wird er dann von 4 unterschiedlich ausgebildeten Lehrern, mit verschiedenen Besoldungs- und
Lehrverpflichtungen, mit verschiedenen Dienstgebern,
unterrichtet. Und letztlich erhält er einen Abschluss,
der bei nahezu wortidenten Lehrplänen – Ausnahme
die Sonderschule – bei gleicher Note unterschiedlich
viel
wert
ist.
Von
der
Unmöglichkeit,
Leistungsgruppennoten einander umrechnen zu
können, ganz abgesehen. Das ist wirklich nicht mehr
verständlich, und schon gar nicht für den 12jährigen
Schüler.
Mag. Dr. Brandsteidl wurde 1963 geboren. Promotion
zur Sprachwissenschaftlerin und AHS-Pädagogin, seit
1986 Lehrerin für Deutsch und Geschichte, 1994 bis
2001 Leiterin des Referates für allgemein
pädagogische und schulwissenschaftliche Angelegenheiten der AHS im Wiener Stadtschulrat, seit
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31. Mai 2001 Amtsführende Präsidentin des
Stadtschulrats für Wien.

HR Mag. Gerhard Schäffer,
Amtsführender Präsident des Landesschulrates für Salzburg

Hohes Präsidium, meine sehr verehrten Damen und
Herren. Ich möchte zunächst einmal diesem Verein
„Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht“
eine Gratulation aussprechen. Noch gibt es Latein in
der Schule. Dieses erfreuliche Wort hat eine dreifache Bedeutung: Zum einen ist es eine Freudenbezeugung, zum anderen ein Glückwunsch und zum
Dritten ein Dank. Ein Dank, dass diese Veranstaltung durchgeführt wird, zu einem sehr brisanten und
interessanten Thema. Ich möchte auch festhalten,
dass die Schule einen rechtlichen Rahmen braucht
und dass unsere Schuljuristen im Bundesgebiet es
immer verstanden haben, in einfachen und klaren
Worten zu sagen, worum es sich handelt und dass
man sich immer auf die Bedürfnisse der Kinder
ausrichtet. So sehe ich auch die heutige Veranstaltung, aber es soll natürlich auch, wie von Prof. Öhlinger erwähnt, über die Qualität der Schule gesprochen werden, denn darum geht es ja letztlich.
Die Schulverwaltung ist eine grundsätzliche Frage.
Ist die Schule für die Verwaltung da oder die Verwaltung für die Schule? So sieht es mir schon
manchmal aus, wird hier diskutiert. Letztlich geht es
darum, um die Qualität der Schule, und Schule ist
immer noch Pädagogik. Schule heißt immer noch
Bildungspolitik. Und was zeichnet aus meiner Sicht
eine gute Schule aus? Nur eine Punktation, sechs
Eigenschaften: Eine gute Schule muss wertorientiert
sein, etwas ganz Entscheidendes, keinen Wertekatalog aber zumindest ein Koordinatensystem haben.
Eine gute Schule muss praxisbezogen sein. Sind wir
doch stolz darauf, was wir in Österreich im Bereich
der berufsbildenden Schulen haben. In ganz Europa
beneidet man uns. Praxisbezogen heißt aber auch
Lebenswirklichkeit. Wie in den Pflichtschulen und
in den Höheren Schulen. Eine gute Schule muss
international sein. Europa heißt Vielfalt der Sprachen, die Sprachen sind das wichtigste Rüstzeug für
einen jungen Menschen. Wir bieten in Österreich
von der ersten Schulstufe bis zur Reifeprüfung

Fremdsprachen an, im bilingualen Bereich, im Bereich
von Arbeitssprachen usw. Der vierte Punkt ist
sicherlich die Qualität des Unterrichts, da sind wir alle
verantwortlich. Der fünfte Punkt, die Vielfalt, das
Schulsystem muss sich nach den Begabungen,
Neigungen, Interessensgebieten und Talenten der
Kinder ausrichten, nicht umgekehrt. Und der sechste
und letzte Punkt ist die Ressourcezeit. Schauen wir in
andere europäische Länder, welch heiße Diskussionen
es gibt, wie lange ein Schultyp dauern soll oder nicht.
Und aus dieser Fixierung heraus möchte ich sagen,
dass das österreichische Schulwesen im nationalen
Bereich eine hohe Akzeptanz und Zufriedenheit
findet. Rund 80 Prozent der Befragten sagen immer,
österreichische Schule hat Qualität, ist sehr gut. Im
internationalen Bereich genauso bestätigend sind die
Studien Tims/PISA, bis hin zum Sommer 2003, wo
4800 Wirtschaftsmanager weltweit eine Art Ranking
abgegeben haben und die österreichische Schule als
die beste bezeichnet haben. Wir sollen auch einmal
etwas Positives viel deutlicher zum Ausdruck bringen
und nicht immer nur aufzeigen, was schlecht ist.
Beides ist notwendig. Wir müssen verändern, wir
müssen reformieren, wir sollen aber auch in die
Zukunft schauen, keine Frage.
Die Frau Bundesministerin hat eine Kommission
eingesetzt, die Zukunftskommission. Und allein schon
daraus ist erkennbar, dass vier Experten aus der
Wissenschaft ein Papier ausgearbeitet haben, das
diskussionswürdig ist, bei dem man aber, wenn man
es genau durchstudiert, schon sehr genau hinterfragen
muss, was ist wirklich neu an diesem Papier? Ich habe
es mehrfach durchgelesen, mir ist keine einzige
Passage aufgefallen, denn alles, was aufgezählt wird,
war schon da, wurde einmal wieder zurückgestellt,
wurde schon behandelt und so weiter. Es gibt positive
Elemente, die man umsetzen soll, keine Frage, ich
könnte sie aufzählen, es gibt Elemente die
wünschenswert, aber nicht machbar, realisierbar sind.
Es gibt Bereiche, die schon längst überholt und
umgesetzt sind, im Schulbereich fast die Hälfte des
Papiers. Und dann gibt es Elemente, die gar nicht
aufscheinen, z.B. die Lehrerausbildungen an
Universitäten, eine ganz entscheidende Frage wird
negiert. Die Schulpartnerschaft, Eltern und Lehrer,
wird nicht einmal erwähnt. Der Österreich-Konvent ist
auch so eine Situation, man soll und muss darüber
diskutieren. Es geht um eine Neuorientierung im
Schulbereich, auch in der Gesetzgebung, in der
Verwaltung und in der Qualität, gut und richtig, aber
man soll die einzelnen Punkte schon auch klar
ansprechen, und ich möchte fünf bis sechs
Themenbereiche kurz herausheben.
Da geht es zunächst einmal um die Besoldung der
Lehrer. Interessant, dass die Frage der Finanzierung
einfach immer nur so am Rande erwähnt wird, man
solle sich bemühen. Ja, das ist für mich die entschei-
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dende Frage, solange der Finanzierungsschlüssel
nicht geregelt ist, kann ich theoretisieren, was ich
will. Die Umsetzbarkeit, die muss diskutiert werden,
das ist der mutige Schritt, nicht, dass ich mich da
hereinstelle und sage, das wäre zu regeln, wer macht
das aber? Bei der Besoldung braucht man nur die
gesamte historische Entwicklung anzuschauen: Von
1918 bis 1938 haben die Länder die Landeslehrer
finanziert. Nach dem zweiten Weltkrieg war es der
Bund, mit einer fünfjährigen Unterbrechung von
1967 bis 1973, wo der Bund von den Ländern eine
entsprechende Rückvergütung im Bereich von 10
Prozent bekommen hat. Seit 1973 bezahlt der Bund
die Pflichtschullehrer zu 100 Prozent, die
Berufsschullehrer zu je 50 Prozent Bund und Land,
und genauso bei den Schulen für Landwirtschaft und
Forstwirtschaft.
Der zweite Punkt ist die Situation im Bereich des
Dienstpostenplans, heiß diskutiert in der Öffentlichkeit, die Bälle werden hin und her gespielt. Es gibt
derzeit klare Normen, das ist gut und richtig. Aber es
gibt auch in vier Bundesländern die Situation, dass
beim Dienstpostenplan die Pädagogik, sprich die
Schulaufsicht, gar nicht eingebunden ist. Das sind
aber jene Persönlichkeiten, die dann draußen an den
Schulen die Verantwortung tragen, in der Pädagogik, in der Qualität. Es ist undenkbar für mich, dass
in diesem Bereich nicht auch die Schulaufsicht einzubinden ist. Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg sind jene Bundesländer. Ich bin felsenfest davon überzeugt, genau wie wir auf der einen Seite die
Juristen brauchen, brauchen wir auf der anderen
Seite die Schulaufsicht. Die Rolle und Funktion der
Schulaufsicht muss immer neu überdacht werden.
Aber sie in Frage zu stellen lehne ich kategorisch ab,
weil sie der Garant für die Qualität im Schulsystem
ist. Das heißt, wir brauchen die Beratung, die Information im Aufgabenbereich. Wir brauchen die Bildungsplanung, die Schulentwicklung, das Bildungsmanagement und wir brauchen auch in der
Schulaufsicht die Kontrolle. Das gehört auch dazu.
Es wurde über die Zwei-Drittel-Mehrheit gesprochen. Ich teile hier die Meinung der Stadtschulratspräsidentin Dr. Brandsteidl, man muss mit diesem
Gesetzeswerk vorsichtig umgehen. Es kann doch,
Prof. Öhlinger, nicht so sein, dass, sicher demokratisch gedacht, auch Fragen der Schulorganisation
immer nach den Mehrheitsverhältnissen geändert
werden. Dann wird die Schule zum Spielball der
Ideologie und das kann und darf nicht der Fall sein.
Daher plädiere ich, dass für gewisse Gesetzgebungsbereiche eine Kontinuität gegeben ist. Das sind die
Fragen der Schulorganisation, des Privatschulgesetzes, vielleicht auch Teilbereiche der Schulpflicht
und Schulzeit. Andere Zwei-Drittel-Mehrheiten
kann man sicher hinterfragen. Konkretes Beispiel:
Wenn wir nun in absehbarer Zeit wieder über die
Reform der Oberstufe des Gymnasiums diskutieren
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und wenn es darum geht Pflichtgegenstände einzuführen oder nur namentlich zu ändern, ist das derzeit
eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Ich glaube, das soll
wirklich verschwinden.
Ein nächster Punkt, die Kollegialorgane. Ich teile hier
Deine Meinung nicht, und zwar deswegen: Das
Kollegialorgan des Landesschulrates, des Bezirksschulrates ist ein Gremium, das unabhängig und
weisungsfrei ist, das aber durch die Nominierung
durch die Landtage einen ganz „schlimmen“ parteipolitischen Touch hat. Das ist richtig und das wird
auch in der Öffentlichkeit nicht mehr differenziert
gesehen. Es schimpft ja dann bei den Besetzungsvorschlägen niemand das Kollegium des Landesschulrates, sondern den Landesschulrat, die Institution. Das kann die Öffentlichkeit ja nicht mehr unterscheiden, daher meine ich, auch die Kollegialorgane soll man diskutieren, man soll sie verändern.
Wenn man sie abschaffen will, o.k., nur frage ich
dann, was ist die Alternative, braucht man eine oder
braucht man keine? Wie sagen sie es dann den beteiligten Gruppierungen, Interessensvertretungen, die
derzeit drinnen sitzen, den Vertretern der Kirche, den
Vertretern der Interessenkörperschaften, bis hin zu
den Schülern und Eltern. Es muss irgendein anderes
Gremium geben. Dafür bin ich auch der Meinung,
Kollegialorgane vielleicht nicht mehr so bezeichnen.
Lassen sich die Landtage dieses Instrumentarium
nehmen, dass sie die Namen nennen und die Leute
hinein nominieren? Eine hochbrisante Frage, eine
politische Frage. Also meine Meinung zum
Kollegialorgan ist gespalten. Ich persönlich muss es
nicht unbedingt haben. Es ist nur die Frage, wie die
Betroffenen reagieren.
Ein weiterer Punkt, der diskutiert wird und sicher die
Kernfrage ist, ist die Frage der Schulbehörden. Wie
schaut die derzeitige Situation aus, wir haben fünf
Bundesländer, wo im Bereich der Pflichtschulen die
Zuständigkeit des Landes an den Bund abgegeben
wurde, Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark,
Burgenland und Wien. Das ist eine freiwillige Entscheidung der Bundesländer, daher eine Bundesverwaltung, alles beisammen. Es gibt eine zweite Variante, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg, wo die
Länder diese Kompetenz nicht an den Landesschulrat
abgegeben und die Länder eigene Abteilungen haben
und das Dienstrecht und das Besoldungsrecht in dem
Sinne eigenständig verwalten. Wenn hier nun
Präsident Fiedler vom Rechnungshof aufzeigt und von
Doppelgleisigkeiten spricht, dann sage, ich das ist
falsch. Das ist keine Doppelgleisigkeit, denn die
Abteilung der Landessregierung hat einen eigenen
Aufgabenbereich, der Landesschulrat beschäftigt sich
mit diesem Themenbereich ja nicht. Eine
Doppelgleisigkeit ist dann gegeben, wenn eine Sache
von zwei Institutionen gleichzeitig gemacht wird.
Aber ich unterstütze es, wenn Präsident Fiedler und
der Rechnungshof aufzeigen, es wäre sinnvoll im
ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht

Sinne einer effizienten, effektiven Arbeit, eine
Institution zu schaffen. Es gibt Reibungsverluste,
ganz klar, den Dienstpostenplan habe ich schon
angeführt, wo es nicht in einer Hand ist. Da ist immer ein good will da, da muss die Atmosphäre, das
Klima passen. Es gibt Reibungsverluste, ein Punkt.
Der zweite Punkt, ist die Effizienz ist höher und der
dritte Punkt, es kommt billiger. Es ist eindeutig
nachgewiesen, dass jene Institutionen, die alles in
einer Hand haben, im Verwaltungsbereich um fünf
bis sieben Dienstposten billiger arbeiten als die anderen. Das ist sicherlich in der heutigen Zeit ein
schlagendes Argument. Es wurde über die
Bezirksschulräte gesprochen. So sehr ich mich öffne
und über die Kollegialorgane bis zum Abschaffen
diskutiere, meine ich, dass die Bezirksschulräte
einen berechtigten Platz im Sinne einer regionalen
Bildungsplanung haben. Und ich glaube auch, dass
gerade die Schulaufsicht mit den Bezirkshauptleuten
eine gute Achse bildet und diese Achse bleiben soll.
Denn gerade die Bezirkshauptleute sind jene
Persönlichkeiten, die den besten Kontakt zu den
Gemeinden haben, zu den Bürgermeistern, und das
zu zerschlagen, würde ich als sehr nachteilig
empfinden.
Und nun zu dem mutigen Schritt von Herrn Ministerialrat Jonak, meiner ist nicht so mutig, aber ich bin
mehr Realist und kein Jurist, nämlich auch bildungspolitisch verantwortlich. Wenn nun eine klare
Forderung kommt, eine Landesverwaltung, sage ich
super, ok. Bitte das den Ländern mitteilen, den
Herren Landeshauptleuten, Regierungsmitgliedern.
Eine Landesverwaltung heißt, dass alles das Land
übernimmt, Behördenbereich, Verwaltung, bis zur
Finanzierung, das heißt, die Landeslehrer und die
Bundeslehrer werden vom Land bezahlt. Also ich
habe das meinem Landeshauptmann nur angedeutet.
Da brauchte ich gar nicht mehr weiterreden. Das ist
die Realität, ich meine da spießt es ja schon einmal.
Wenn es dann heißt, ein vernünftiger Finanzierungsschlüssel muss gefunden werden, na das schaue ich
mir an. Seit 1918 wird diskutiert, bis heute ist es
nicht gelungen, sind wir solche Optimisten, dass es
in zwei bis drei Monaten zu schaffen ist? Also ich
bin es nicht. Was ist ein vernünftiger Finanzierungsschlüssel. Nicht einmal die 10 Prozent haben sich
länger gehalten als fünf Jahre. Das ist die Realität.
Dann kommt die andere Seite, eine Bundesverwaltung. Da kann man auch sagen, eine tolle Geschichte. Der Bund übernimmt alles, wer zahlt
schafft an, der Bund zahlt ja 100 Prozent der Pflichtschullehrer und könnte sagen, ich nehme alles zu
mir. Politisch für mich undenkbar, dass das, was
jetzt die Länder haben, und da bin ich auch Föderalist, wieder an den Bund abgegeben wird. Ich kann
mir nicht vorstellen, dass das politisch machbar ist,
dass neun Bundesländer, fünf haben ja schon verzichtet, die übrigen vier vielleicht auch verzichten.

Die haben das ja freiwillig gemacht, wenn dann der
Zwang kommt, dann schaut es natürlich anders aus.
Dann werden sie das sicher nicht tun. Daher fällt auch
diese Variante flach.
Dann gibt es die dritte Variante, eine Mischform. Wir
machen eine Landesverwaltung für die Pflichtschulen,
das Land übernimmt alles und eine Verwaltung, die
Ministerin hat es angedeutet, für die Bundesschulen,
der Bund übernimmt alles. Neun Bundesländer, so
viele Institutionen. Auch die Qualität der Abschlüsse,
die Bezahlung der Lehrer, reiche und arme
Bundesländer, das spielt ja alles mit hinein. Dann
haben wir ja fast ein ähnliches System wie in
Deutschland, die A- und B-Länder, wo Eltern mit
ihren Kindern von einem A-Land, das sind die
sozialdemokratischen Länder, in ein B-Land, das sind
die CDU/CSU-Länder, gehen und die Abschlüsse gar
nicht anerkannt werden. Wenn ein Kind vom
Gymnasium in Hamburg nach Bayern oder BadenWürttemberg kommt, wird das Zeugnis nicht
anerkannt. Das brauchen wir nicht. Bayern ist fast so
groß wie Österreich. Es sind drei Varianten, die man
diskutieren kann, auch mutig diskutieren kann und
sagen, das vertreten wir. Die Umsetzbarkeit scheint
für mich mit einem ganz, ganz großen Fragezeichen
versehen.
Es gibt die vierte Variante, es bleibt alles so, wie es
ist. Die vierte Variante heißt, dass wir die Landesschulräte behalten, ob sie nun Landesschulrat oder
anders heißen, darüber kann man diskutieren, und um
die Kollegialorgane abspecken und ein anderes
System finden, damit der negative Touch der parteipolitischen Besetzung irgendwie wegfällt. So sind die
Meinungen von uns beiden, den Bildungspolitkern,
den Pragmatikern, den Realisten, und es ist ganz gut,
wenn das ein bisschen polarisiert. Danke vielmals!
HR Mag. Schäffer wurde 1942 geboren und erlernte
den Beruf eines AHS-Lehrers für Geografie und
Leibeserziehung. Er ist seit 1979 Amtsführender
Präsident des Landesschulrates für Salzburg, in den
Jahren 1994 bis 1996 war er Staatssekretär für Sport
und Koordination.

Diskussion der bisherigen Referate mit
den TagungsteilnehmerInnen
HR Mag. Alfred Haider,
Leiter der Abteilung für Wirtschaftliche
Angelegenheiten und Schulökonomie des
Stadtschulrates für Wien:
Es wird notwendig sein, die Kompetenzen zwischen
Bund, Ländern und Gemeinden klar zu trennen, wie es
derzeit etwa in der Slowakei geschieht. Der österreichische Föderalismus zeugt von einer gewissen
Schrebergarten-Mentalität einzelner Landeshauptleute. Daher: Der Zentralstaat soll sich davon verab-
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schieden, ständig die strategische und operative
Ebene zu vermischen. Der Bund soll die Standards
festlegen, die Länder sollen Controlling- und Steuerungsinstanz sein, die einzelnen Schulen mehr Autonomie erhalten, der Bund soll sich auch die Bundesschulen nicht vorbehalten. Die Schulen brauchen
mehr Autonomie, sowohl im Sinne einer pädagogischen Sicherung der Freiräume als auch im Sinne
personeller und finanzieller Autonomie. Aber eine
Reform der Schulverfassung wird nicht gelingen,
wenn nicht auch die Finanzverfassung angegangen
wird, ein zentralstaatlich geprägtes Fossil aus den
Zeiten Maria Theresias. Die hegemoniale Stellung
des Finanzministers gegenüber den anderen
Ressortkollegen ist 250 Jahre alt. Der Konzernstaat
oder die Konzernbundesregierung können ja gar
nicht effizient wirtschaften, weil die einzelnen
Ressorts viel zu wenige Dispositionsmöglichkeiten,
zu wenige Eigenentscheidungsbefugnisse und auch
keine Mehrjährigkeit in der Budgetgestaltung haben.
Daher muss die Finanzverfassung neu überdacht
werden. Kommen wir zum Thema Globalbudget:
Lieber Herr Präsident Schäffer, wenn das Land ein
Globalbudget bekommt, muss es auch bereit sein,
die volle Verantwortung dafür zu übernehmen,
vergleichbar mit einem Konzern, in dem der
Vorstand die Ziele und Richtlinien vorgibt und die
Unternehmensteile
eigenständig
die
Produktgestaltung verantworten und vollziehen.
Daher meine Bitte an die Vertreter des ÖsterreichKonvents: Packen wir endlich die Finanzverfassung
an! Und meine Bitte an die Juristen ist, auch das
Schulrechtssystem neu zu überdenken, eine
Vereinfachung der Gesetze anzustreben, damit die
Bürger die Gesetze auch verstehen. Frei nach dem
Gedanken des guten alten Zensus: Nicht der
Buchstabe, sondern der Geist des Gesetzes soll
praktiziert werden.

HR Dr. Alfred Berghammer,
Abteilungsleiter der Abteilung II des Amtes
der Salzburger Landesregierung:
Ich bin etwas ernüchtert darüber, dass die Diskussion noch so am Anfang ist, und mir fehlt irgendwo
der Optimismus, dass es in absehbarer Zeit zu konkreten Ergebnissen kommen wird. Ich stimme mit
meinem Vorredner überein, dass es Zeit wäre, uns
endlich an einen großen Wurf heranzuwagen und
nicht wieder eine Pseudoreform zu machen, die nur
kosmetische Veränderungen bringt. Zwei Zielsetzungen erscheinen mir ganz besonders wichtig.
Erstens die der Ganzheitlichkeit, wie sie auch im
New Public Management formuliert wird, denn jede
zersplitterte Zuständigkeit ist eine organisierte Unverantwortlichkeit und damit von vornherein
schlecht für die Aufgabenerledigung. Die Aufgabenverantwortung und die Finanzierungsverantwortung müssen zusammengelegt werden. Den Vorschlag, eine einheitliche Behörde in den Ländern für
die Vollziehung zu schaffen, finde ich sehr gut. Die
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Art der Organisation wird allerdings noch viel an
Diskussion erfordern. Eine kleine Korrektur darf ich
anbringen, lieber Herr Präsident, lieber Gerhard, ich
habe dem aktuellen Rechnungshofbericht keinerlei
Hinweis entnehmen können, dass es wesentlich
wirtschaftlicher wäre, die Vollziehung in eine Hand zu
geben. Ich werde Dir gerne dieses Ranking zeigen, an
erster Stelle steht etwa Wien und die drei letzten
Stellen nehmen Bundesländer mit einheitlicher
Organisation der Vollziehung ein. Die zweite wichtige
Zielsetzung ist für mich eine weitere Entpolitisierung
der Schule und des Schulwesens. Ich weiß wohl, dass
man Politisierung heute sehr oft mit Demokratisierung
verbindet, aber für mich ist das nur ein Deckmantel.
Ich habe lange Jahre in der allgemeinen Verwaltung
gearbeitet, also nicht in der Schulverwaltung, und ich
kann Ihnen sagen, es ist leichter einen
Landesamtsdirektor
zu
bestellen
als
einen
Volksschuldirektor in einem Gebirgstal. Wenn wir es
nicht schaffen, hier einfachere Wege zu finden, dann
werden unsere gesamten Bemühungen umsonst sein.

Dr. Herbert Just,
Abteilungsvorstand des Stadtschulamtes
Graz:
Ich möchte eine Position einbringen, die hier bisher
etwas außer acht gelassen wurde, nämlich jene der
Gemeinden, insbesondere der großen Städte, in ihrer
Rolle als Schulerhalter mit ihrer finanziellen Belastung im System des österreichischen Schulwesens.
Neben der grundsätzlichen Frage der Schulerhalterschaft von Bund, Ländern und Gemeinden ist ja schon
einmal kurz die Frage angesprochen worden, wie weit
Gemeinden in ihrer Funktion als Schulerhalter
weiterhin für ganztägige Schulformen Kostenbeiträge
leisten müssen. Und ich komme wieder zu meinem
Vorvorredner - zur Finanzverfassung als zentraler
Punkt der Zuordnung von Ressourcen und
Verantwortung. Ganz allgemein scheint mir, dass bei
aller Notwendigkeit der genannten Reformen der
Behördenstruktur und der Kompetenzen auch wesentliche Inhalte reformbedürftig sind. So gut das
österreichische Schulwesen ist, es hat seine Schwächen, es gibt noch immer Segregation aufgrund der
Herkunft, es gibt unterschiedliche Qualitäten von
Hauptschulen in Ballungsräumen und in ländlichen
Bezirken. Es gibt das entwicklungspsychologische
Moment einer Entscheidung für die Schullaufbahn mit
10 Jahren. Und es gilt, auch das wurde heute schon
diskutiert,
eine
vereinheitlichte
PädagogInnenausbildung auf universitärem Boden als Voraussetzung für alle weiteren Reformen einmal anzudiskutieren.

HR Dr. Horst Lattinger,
Amtsführender Präsident des Landesschulrates für Steiermark:
Das Stichwort hat mir Hofrat Haider mit den Schrebergärten gegeben. Ich habe mich daran erinnert, dass
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ich vor einigen Jahren, damals noch als Landesschulinspektor, als österreichischer Vertreter bei
einer Europaratstagung war, wo es um Lehrerausbildung gegangen ist. Die Veranstalter haben gemeint,
es wäre doch eigentlich sinnvoll, dass man die Vertreter der deutschsprachigen Länder in einer Arbeitsgruppe zusammenfasst und ich war plötzlich als
einziger Österreicher mit zwei Deutschen und einem
Schweizer in einer Gruppe. Es ging speziell um den
Berufseinstieg. Schon in den ersten Minuten haben
wir festgestellt, dass wir eigentlich nichts tun können. Der Schweizer berichtete, dass es in jedem
Kanton anders funktioniert, die beiden Deutschen
haben gesagt, wir können von unserem Bundesland
berichten, aber nicht von der Bundesrepublik
Deutschland, und ich bin sehr beneidet worden. Was
ich damit sagen will ist, dass wir eine Lösung erreichen müssen, die zentralistisch ist, wo es unbedingt
notwendig ist, und die soviel Föderalismus bietet,
wie nur möglich, aber vor allem auch Autonomie.
Ich glaube, dieser Spagat muss gelingen, und das ist
dann der große Wurf. Denn ich möchte auf keinen
Fall eine Entwicklung in Richtung der Entstehung
neuer Kantone, und ich glaube, dass wir auch mit
gewissen Mythen oder Feigenblättchen aufräumen
müssen, denn so manches, was jetzt in Länderkompetenz ist, wäre durch eine einfache Verordnungsermächtigung zu regeln. Ich glaube nur, dass wir
sehr, sehr ehrlich diskutieren müssen und ich bin
Herrn Kollegen Gerhard Schäffer dankbar, dass er
vorhin darauf hingewiesen hat, dass es auch politisch realisierbar sein muss. Denn was mich ein
bisschen irritiert ist, dass durch den Österreich-Konvent, vor allem aber durch die Zukunftskommission,
Erwartungen geweckt werden, die wahrscheinlich
nicht immer erfüllt werden können, speziell wenn
die Medien etwa über die Vorschläge der Zukunftskommission so berichten, als wären das nicht Diskussionsvorschläge sondern bereits beschlossene
Dinge. Es entstehen dann dieser Eindruck des Frusts
und das Schlagwort Schule in der Krise, wenn man
in der Zeitung etwa liest, übermorgen sollen bereits
die Schulen selbst ihre Direktoren bestellen. Ich bin
übrigens der Meinung, dass es längst überholt ist,
dass es Gegenstand eines demokratischen Entscheidungsprozesses ist, wer Direktor an einer zweitklassigen Schule wird. Vielmehr muss die Demokratie in
der Aufsichtsführung über diese Bestellung greifen,
aber es soll nicht dieser operative Vorgang selbst
Gegenstand eines Kollegiums sein. Was ich befürchte ist, dass hier Erwartungen geweckt werden,
die politisch oder aus finanziellen Gründen nicht
umsetzbar sind. Daher glaube ich, Gerhard, wenn du
meinst, wir sollen auch immer ein Auge auf die
Umsetzbarkeit richten, dann ist das ein ganz wichtiger Hinweis.

Dr. Heiner Zechmann,
Amtsführender Präsident des Landesschulrates für Kärnten:
Einerseits ist das Problem der Umsetzbarkeit natürlich
wichtig, andererseits glaube ich, dass wir in der
derzeitigen Phase, am Beginn der Diskussionen,
durchaus nicht die Visionen aus den Augen verlieren
sollten, es handelt sich hier um einen Spagat. Zu den
Wortmeldungen, in denen von einem großen Wurf
gesprochen wurde, muss man realistischerweise
sagen, er wird es letzten Endes vielleicht nicht ganz so
groß sein. Aber man darf nicht schon in der jetzigen
Phase sagen, dann beschränken wir uns auf das, was
wir im Moment für irgendwann einmal umsetzbar
halten. Also ich bin schon der Meinung, dass wir
angesichts der, frech gesagt, 238.000 Kompetenztatbestände, die wir im Moment in unserem Schulrecht
haben, eine deutliche Straffung dieser Zuständigkeiten
brauchen, sowohl was die Strukturen der Schulen als
auch der Behörden betrifft, das wäre mein
persönlicher Wunsch. Ministerialrat Jisa und ich
waren in einer Arbeitsgruppe und uns eigentlich
ziemlich einig, dass angesichts der Tatsache, dass
Österreich nicht gerade riesig groß ist, die Bundeseinheitlichkeit bei der Gesetzgebung einmal prinzipiell gegeben sein soll, dass aber die Verordnungsermächtigung weitgehend bei den Ländern sein soll.
Wir wollen sicher nicht den Kanton-Geist und können
uns hier eine Straffung vorstellen. Wie es dann mit
den Bezirksbehörden aussieht, da gibt es natürlich
Spielmöglichkeiten genug, aber auf jeden Fall sollte es
eine Straffung geben. Was die Kollegien betrifft, so
können sie meiner Meinung nach ersatzlos gestrichen
werden, weil ich glaube, dass mir niemand erklären
kann, dass es einen Demokratiemangel bedeutet, wenn
wir auf diese Gremien verzichten. Es funktioniert auch
in anderen Bereichen, wie beispielsweise der Finanz,
der Exekutive usw., ohne diese Kollegialorgane.

HR Dr. Dietmar Dragaric,
Vizepräsident des Landesschulrates für
Steiermark:
Ich möchte weniger ein Statement oder eine Position
abgeben, sondern eine Frage an das Podium oder an
die Vertreter im Konvent richten. Wir diskutieren hier
natürlich, darüber müssen wir uns im Klaren sein,
Detailfragen. Es geht im Grunde genommen um die
Machtverteilung zwischen Bund und Ländern, und
wenn ich jetzt höre, es wird angestrebt, dass alle
Gesetzgebung an den Bund geht, die Vollziehung an
die Länder, dann frage ich jetzt ganz ketzerisch:
Welche Aufgaben haben dann die Landtage noch,
wenn alle Gesetzgebung nur mehr vom Parlament
kommen soll? Das hat dann Auswirkungen, welche
Kompetenzen die Länder noch haben. Wie weit ist der
Diskussionsstand in dieser Gewichtsverteilung?
Zweitens, und das ist jetzt schon eher eine Position,
aber auch eine Frage, wenn wir sagen, weg mit den
Kollegien, so defizitär sie momentan auch in einigen
Bereichen erscheinen, was tritt dann an ihre Stelle, das
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sind ja Personalfragen, Personalentscheidungen.
Wird es weniger politisch sein, wenn der
Schulausschuss oder Bildungsausschuss im Landtag
das beschließt? Und als letztes: Welche Rolle spielt
im Konvent die Frage der direkten Demokratie? Da
scheint
mir
sehr
vieles
in
Österreich
entwicklungsbedürftig und ich könnte mir auch
vorstellen, und da gibt es auch Vorschläge im
Konvent, zu sagen, wir wählen die Kollegiumsmitglieder direkt. Also nicht indirekt, sondern direkt.
Aber welchen Stellenwert hat überhaupt die Frage
nach mehr direkter Demokratie in Österreich im
Konvent selbst?

Sektionschef Dr. Anton Dobart,
Leiter der Sektion I des BMBWK:
Ich hätte drei Fragen. Erstens würde mich interessieren, inwieweit die Diskussion auf EU-Ebene zum
Konvent auch Ihre Diskussion beeinflusst. Weil das
bisher Präsentierte läuft etwas unter nationaler Nabelschau. Wir haben zwar einen sehr präzisen, sehr
kurzen historischen Exkurs gehört, der europäische
Kontext hat mir gefehlt. Was mich zweitens interessieren würde, da bin ich selbst in einem Dilemma, ist
die Frage, wie die Kulturhoheit über die Verfassung
zu handhaben ist. Wenn Bildung in diesen Bereich
fällt, dann wird noch in geschlosseneren Kulturräumen gedacht. Mit der immer stärker erkennbaren
Tendenz zur Wissensgesellschaft und den starken
damit verbundenen ökonomischen Interessen an
Bildung, Stichwort Qualifikation, wird die Frage der
Verankerung von Bildungsfragen aus den von Professor Öhlinger aufgezeigten österreichischen Entwicklungs- und Diskussionssträngen herauszunehmen sein. Das hängt für mich auch damit zusammen, dass es auch um Identität schaffen geht. Mein
Dilemma ist nun, dass es auf der europäischen Diskussionsebene sehr stark nicht um die Kulturfrage
geht, da gibt es ja Subsidiarität. Aber in der Wissensgesellschaft gibt es die Notwendigkeit zur Abstimmung von Wissen, von Kompetenz – ich denke
an den Slogan der Optimierung der Humanressourcen. Das ist ein Spannungsverhältnis, das man nicht
nur als eine temporäre ökonomische Frage abhandeln kann. In dieser Entwicklung zur Wissensgesellschaft bin ich ein Suchender. Drittens, und das
würde ich sehr bestätigen, geht es um die Stärkung
der Autonomie. Ich bin fest überzeugt, dass in einer
stabilen politischen Demokratie, und der Grundkonsens geht ja nach meinem Verständnis von der Verfassung aus, nicht alles zu regeln ist, was in diesem
erweiterten national/europäischen Kontext funktionieren soll. Es bedarf hier einer kritischen Öffentlichkeit. Da haben wir in Österreich aus vielen
Gründen Defizite. Wenn diese kritische Öffentlichkeit zu fördern und weiterzuentwickeln ist, dann
bedarf es auch der Stärkung der Institutionen und
damit der Autonomie der Schule. Politik ist dabei
gut beraten, nicht alles zu entscheiden, sondern der
Schule Autonomie zu geben und den Betroffenen
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vor Ort ein Mehr an Mitsprache und Entscheidungsmöglichkeiten einzuräumen. Aber da es ja nicht
nur um die Lehrer/innen geht, bedarf es vor Ort auch
entsprechender politischer Gremien. Ich habe da
meine Zweifel, ob dies möglich wird. Die Länder als
politische Einheiten werden zu Recht auf ihre
politische Rolle bestehen und auch weiterhin ihren
Einfluss wahren wollen. Fantasie ist hier gefordert,
um vor dem Hintergrund internationaler Beispiele eine
funktionsfähige politisch neue Entscheidungsstruktur,
die die Betroffenen stärkt, zu schaffen. Ich hoffe auf
ein gesundes Spannungsverhältnis der Institutionen,
auf stärkere Vernetzungen, und damit auf eine
politische Stärkung im Interesse des Staatsganzen.
Dafür sollte man sich Zeit nehmen, damit es gelingt,
aus diesem leitenden Prinzip des Misstrauens, das von
Prof. Öhlinger sehr klar herausgearbeitet wurde,
herauszukommen. Ist Qualität im umfassenden Sinn
gemeint, wie es auch Professor Mayer gesagt, also
nicht nur ein bisschen mehr an Wissen in Mathematik,
sondern auch Chancengerechtigkeit, Vermeidung von
Diskriminierung und so weiter. Enthält es auch die
Frage des Umgehens mit Menschen, die in unser Land
kommen und sich hier auch politisch beteiligen
wollen, braucht es Zeit. Vor diesem Hintergrund der
europäischen und nationalen Entwicklungen, braucht
es einen großen Konsens, um einen substantiellen
Entwurf, der am Stand der Zeit ist, zu gestalten.

Ilse Schmid,
Präsidentin des Steirischen Landesverbandes
der Elternvereine an öffentlichen
Pflichtschulen:
Für mich ist es wichtig, hier auch zu sagen, dass
Schulgesetze kein Abbild einer politischen Großwetterlage sein dürfen und schon gar nicht einer
politischen Kleinwetterlage und dass es für Eltern
ganz wichtig ist, in der Schule Sicherheit und Kontinuität zu haben. Das Beispiel, dass man ohne ZweiDrittel-Mehrheit nicht einmal den Namen eines
Gegenstandes ändern kann, hinkt, denn der Sinn, dass
Gegenstände im Gesetz verankert sind ist der, dass sie
stattzufinden haben, z.B. auch Latein. Und wenn
wirklich alle der Meinung gewesen wären, dass es
statt „Leibesübungen“ „Bewegung und Sport“ heißen
sollte, dann ist eine 100%-Mehrheit bei einem ZweiDrittel-Erfordernis ja nicht verboten. Darum denke ich
mir, das sollte nicht als Beispiel dafür herangezogen
werden, dass wir keine Zwei-Drittel-Mehrheit
brauchen. Wir wünschen uns Rechtssicherheit,
schwammige Begriffe können wir nicht brauchen, und
wir wollen nicht irgendwelchen Bereichen die
Interpretation überlassen, die dafür nicht zuständig
sind und das auch nicht übernehmen sollten. Wir
brauchen auch dringend eine Verantwortung des
Bundes für die Qualität der Schulen und damit auch
für die Finanzierung, denn wir wollen nicht, dass sich
manche Bundesländer nur billige oder unter Umstände
schlechtere Lehrer leisten können als reiche
Bundesländer.
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Univ.-Prof. Dr. Theo Öhlinger:
Der Konvent weckt viele Erwartungen, die man
nicht so einfach erfüllen wird können, sicherlich
auch nicht im selbst gesteckten Zeitrahmen. Wenn
Sie allein betrachten, welch unterschiedliche Standpunkte hier angesprochen, aber längst nicht ausdiskutiert wurden, ich habe hier jedenfalls in vielen
sehr grundsätzlichen Fragen mehr Gegensätze als
Konsens herausgehört. Wenn Sie das nun mit sämtlichen Politikfeldern multiplizieren, die es in Österreich gibt, weil ja sämtliche Politikfelder von der
Verfassung betroffen sind, dann können Sie sich
vorstellen, wie komplex dieses Österreich spricht.
Man denkt hier primär an die Schulverfassungsnovelle des Jahres 1962 und ihre Ergänzung durch die
Novelle 1975 über das land- und forstwirtschaflichte
Schulwesen, und dabei geht es primär um die Verteilung der Kompetenzen zwischen dem Bund und
den Ländern, um das bekannte Erfordernis der ZweiDrittel-Mehrheit für einen Großteil schulgesetzlicher
Regelungen und um die Schulbehörden des Bundes.
Die Kompetenzverteilung zwischen Bund und
Ländern ist eines der zentralen Themen des
Verfassungskonvents, einer der Ursprünge dieses
Konvents war ja das Scheitern des Versuchs einer
großen Verfassungsnovelle, der so genannten
Bundesstaatsreform im Jahre 1994. Dieses Projekt
stand im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt
Österreichs. Es sollte die föderalistischen Strukturen
Österreichs gewissermaßen EU-tauglich machen.
Bekanntlich ist das nicht gelungen, und Österreich
hat seine Probleme als Bundesstaat in der EU nicht,
weil es ein Bundesstaat ist. Dass für einen
Bundesstaat auch in der EU Platz ist, beweisen ja am
besten jene Staaten, die sich während ihrer Mitgliedschaft in der EU aus Zentralstaaten zu Bundesstaaten
oder bundesstaatsähnlich organisierten Staaten entwickelt haben: Belgien, Italien, Spanien, in marginalen Ansätzen der Zentralstaat an sich, Frankreich.
Nicht die Bundesstaatlichkeit an sich ist ein europäisches Problem für Österreich, wohl aber die konkreten Strukturen der österreichischen Bundesstaatlichkeit und hier vor allem die extrem zersplitterte
Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern.
Die Schule blieb allerdings bei dem Projekt der
Bundesstaatsreform 1994 von vornherein ausgeklammert, das mag damals gerechtfertig gewesen
sein, weil zumindest aus der damaligen Sicht die
Schule zwar vom EG-Recht berührt wurde, aber
doch in vergleichbar geringerem Maße als etwa das
Wirtschaftsrecht und viele andere Rechtsbereiche. In
einer Verfassungsreform, die sich nicht auf eine
Anpassung an EU-Erfordernisse beschränken will,
sondern eine grundlegende Reform sein will, wird
man aber die Schule nicht ausklammern können. Es
ist ein allgemeines Ziel des Konvents, die Zersplitterung der Kompetenzverteilung insgesamt zu überwinden und die Kompetenzen zwischen Bund und
Ländern großflächiger aufzuteilen als das derzeit der
Fall ist. Kein staatliches Politikfeld ist aber kompe-

tenzmäßig stärker zersplittert als der Bereich der
Schule, dass es hier zu Zusammenfassungen und
Abrundungen kommen muss, versteht sich von selbst.
Ich muss allerdings hinzufügen, dass auch der
Konvent sich an das Thema Schule unter kompetenzrechtlichen Gesichtspunkten noch nicht herangewagt hat. Inwieweit bei einer solchen Neuordnung
Raum für autonome Landesgesetzgebungskompetenzen bleiben wird, wird daher erst noch zu klären
sein. Für erweiterte Kompetenzen der Länder auf
diesem Gebiet würde sprechen, dass es sich hier zum
einen um einen Bereich handelt der, wie gesagt, vom
EG-Recht doch weniger determiniert ist, als viele
andere Sachbereiche, dafür würde aber vor allem
sprechen, dass es gerade kulturelle Angelegenheiten
sind, die in Bundesstaaten üblicherweise ein Hausgut
der Länder sind, als „Seele des Föderalismus“ hat ihr
Präsident einmal die Kulturhoheit der Länder
bezeichnet. Österreich ist freilich in diesem Punkt
anders. Hier macht die Kultur ein wesentliches Element der Identität des Gesamtstaates aus, ich nenne
nur Staatsoper, Burgtheater, Bundesmuseen, Universitäten. Diese Institutionen im Sinne einer umfassenden Kulturhoheit der Länder diesen einzugliedern,
ist in Österreich schlechthin nicht denkbar, insofern ist
auch eine umfassende Kulturhoheit der Länder in
Österreich nicht möglich. Die extrem zersplitterte und
vor
allem
aber
sehr
bundesbelastende
Kompetenzverteilung auf dem Gebiet der Schule hat
freilich einen anderen Grund. Sie ist nicht in einer
bewussten Ablehnung einer Kulturhoheit der Länder
begründet, sondern sie ist Produkt des Misstrauens
zwischen den politischen Lagern, das die
Rekonstruktionsphase
der
zweiten
Republik
gekennzeichnet hat. Ob dieses Misstrauen heute
faktisch noch besteht, kann ich als Jurist nicht bewerten, ob es noch gerechtfertigt ist, ist aber zweifellos mit einem dicken Fragezeichen zu versehen. Die
Frage nach dem Umfang der Kompetenzen des
Bundes und der Länder auf dem Gebiet der Schule
sollte jedenfalls nicht aus diesem Misstrauen heraus
neu beantwortet werden. Diese Frage sollte vielmehr
ausschließlich unter dem Aspekt der Qualität der
Schule gesehen werden. Wahrscheinlich ist unter
diesem Aspekt die Autonomie der einzelnen Schulen
wichtiger als eine erweiterte Autonomie der Länder.
Die Autonomie der Länder ist gewissermaßen sekundär, sie ist eine Funktion der Autonomie der
Schule als Bedingung der Qualität von Schule. Die
Frage lautet daher: Was ist dieser Autonomie der
Schule förderlicher? Eine einheitliche, damit aber
auch distanziertere Bundesgesetzgebung, die den
notwendigen rechtlichen Rahmen autonomer Schulen
festlegt, oder aber eine ortsnähere, damit aber auch
weniger distanzierte und vielleicht detailverliebtere
Landesgesetzgebung? Eine solche Frage kann wohl
nur im Zusammenwirken von Verfassungsjuristen und
Schulexperten geklärt werden, eine Aufgabe, der sich
der Konvent allerdings bislang noch nicht gestellt hat.
Gewiss ist die derzeitige Bundeslastigkeit der
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Schulkompetenzen für einen Bundesstaat typisch,
deutlicher Ausdruck dieser Bundeslastigkeit ist die
Generalklausel des Art 14 Abs 1 der
Bundesverfassung, wonach Gesetzgebung und
Vollziehung hinsichtlich der Schulen Bundessache
ist, sofern in den folgenden Absätzen nichts anderes
bestimmt ist. In den folgenden Absätzen werden
einige Marginalien den Ländern übertragen. Damit
wird zugleich die allgemeine Generalklausel des Art
15 Abs 1 B-VG, wonach alles, was nicht
ausdrücklich dem Bund übertragen ist, im Zuständigkeitsbereich der Länder verbleibt, umgedreht.
Kritiker, unter anderem Herr Universitäts-Dozent
Juranek, haben darin einen Widerspruch zum bundesstaatlichen Prinzip der Bundesverfassung gesehen. Man kann allerdings diese Generalklausel des
Art 14 Abs 1 B-VG auch als nur eine spezifische
Rechtstechnik deuten, mit der eine sehr weitreichende, aber eben nicht ausschließliche Gesetzgebungs- und auch Vollziehungskompetenz des Bundes auf dem Gebiet der Schule begründet wird. Mit
ihr wird das allgemeine Schulwesen, für das landund forstwirtschaftliche Schulwesen haben wir ja
wieder die umgekehrte Generalklausel, aus der
Generalkompetenz der Länder so wie andere
Materien in Art 10 der Bundesverfassung
herausgenommen, dann aber wieder zugunsten
einzelner, zugegebenermaßen sehr bescheidener,
Landeskompetenzen eingeschränkt. Damit stellt sich
die
Frage,
ob
ein
Mindestmaß
an
Schulkompetenzen, speziell auch an Schulgesetzgebungskompetenzen, im bundesstaatlichen Grundprinzip der österreichischen Bundesverfassung inkludiert ist, Ihr Präsident hat mich um eine Antwort
auf diese Frage gebeten. Meines Erachtens lässt sich
diese Frage nicht bejahen. Kulturautonomie der
Gliedstaaten ist zwar ein typisches Merkmal von
Bundesstaaten und Schule als Element der Kultur
darin eingeschlossen, sie ist aber kein essentielles
Merkmal, keine conditio sine qua non eines Bundesstaates, weil es einen derartig inhaltlich aufgeladenen Wesensbegriff eines Bundesstaates schlechthin
nicht gibt. Ein Bundesstaat setzt autonome Länder
voraus, er legt aber nicht den Inhalt dieser Autonomie fest. Ein Bundesstaat auch im verfassungsrechtlichen Sinn des Art 2 der Bundesverfassung wäre
daher auch ohne Kultur- und Schulhoheit der Gliedstaaten denkbar, sofern nur in anderen Bereichen
den Ländern ein Mindestmaß an Kompetenzen zukommt. Bescheidene oder sogar fehlende Kompetenzen der österreichischen Länder auf dem Gebiet
der Schule können daher auch nicht als eine Verletzung des bundesstaatlichen Grundprinzips der österreichischen Verfassung und damit als verfassungswidrig qualifiziert werden. Wenn überhaupt, so hätte
sich diese Frage bereits 1962 bei der Schulverfassungsnovelle dieses Jahres gestellt. Sie wurde damals aber nicht gestellt und sie ist in der Folge durch
die Staatspraxis, einschließlich jener des VfGH, der
nie Zweifel an der Übereinstimmung dieser Novelle
34

mit den Grundprinzipien der Verfassung geäußert hat,
negativ in dem Sinn beantwortet worden, dass eben
diese Verfassungsnovelle keine Gesamtänderung der
Bundesverfassung bildete. Seit 1962 lässt sich aber
nicht mehr ernsthaft behaupten, dass bestimmte
Schulkompetenzen im speziellen der Landtage, der
Landesgesetzgebung,
zum
Wesensgehalt
des
österreichischen Bundesstaates gehören. Oder anders
formuliert: Die ersatzlose Aufhebung des Art 14 Abs
4 lit a Bundesverfassung, da geht es um die
Behördenzuständigkeit zur Ausübung der Diensthoheit über die Lehrer für öffentliche Pflichtschulen und
um nicht mehr, die Beseitigung dieser einzigen
autonomen Gesetzgebungskompetenz der Länder wäre
keine Gesamtänderung der Bundesverfassung, die nur
durch eine Volksabstimmung durchgeführt werden
könnte. Das heißt aber nun nicht, dass es sinnvoll
wäre, den Länder und im Übrigen auch den
Gemeinden jeden Einfluss und jede Mitwirkung an
der Schule, damit aber auch Verantwortung für die
Schule zu nehmen. In der öffentlichen Anhörung
gesellschaftlicher Organisationen im Konvent am
vergangenen Montag, die Frau Bundesministerin hat
darauf schon hingewiesen, habe ich gelernt, dass in
der ganz überwiegenden Mehrzahl der privatrechtlichen Trägerorganisationen der Fachhochschulen die
Länder und Gemeinden vertreten sind und dadurch ihr
Engagement für diesen Hochschultypus bekunden.
Umso mehr sollte Freiraum für ein Engagement der
Länder und auch der Gemeinden auf dem Gebiet des
allgemeinen Schulwesens auch durch die Verfassung
geschaffen werden. Ich meine daher, dass sich für die
Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern auf
dem Gebiet der Schule ein neuer Typus einer geteilten
Gesetzgebungskompetenz anbietet, wie im Konvent
bereits diskutiert und positiv bewertet wurde. Danach
soll der Bund zur gesetzlichen Regelung bestimmter
Sachbereiche soweit zuständig sein, als ein Bedarf
nach einheitlichen Regelungen besteht, und dieser
Bedarf sollte in der politischen Auseinandersetzung
festgestellt werden, soweit dieser Bedarf aber nicht
gegeben
ist,
soll
sowohl
eine
Gesetzgebungskompetenz, vor allem aber die
Vollziehungskompetenz bei den Ländern verbleiben.
Dieser Kompetenztypus ist im Konvent intensiv
diskutiert und wie gesagt positiv bewertet worden,
obwohl viele Details noch offen sind. Ob er allerdings
auch für den Bereich der Schule in Betracht kommt,
ist noch überhaupt nicht angesprochen worden. Dass
die Verteilung der Gesetzgebungskompetenzen
zwischen Bund und Ländern gar nicht auf die Art 14
und 14a B-VG beschränkt ist, sondern dass es noch so
bedeutsame Verfassungsbestimmungen gibt wie die
Gesetzgebungs- und Vollziehungszuständigkeit des
Bundes für die Berufsschule für Uhrenindustrie in
Karlsstein, ist eines der nicht wenigen Kuriosa des
österreichischen Verfassungsrechts. Dass solche
Verfassungsbestimmungen den Konvent nicht
überleben werden, wenn der Konvent überhaupt einen
Erfolg haben soll, versteht sich von selbst.
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Schwieriger
wird
die
Problematik
der
Kompetenzbestimmungen hinsichtlich des Minderheitenschulrechts, die ebenfalls außerhalb der
Bundesverfassung bestehen, weil sie eng mit grundrechtlichen Fragen, mit Fragen des Minderheitenschutzes schlechthin verknüpft sind, aber auch diese
Frage wird der Konvent bereinigen müssen. Kompetenzfragen sind Machtfragen, sie sind aber auch
Fragen des Geldes und unter diesem Aspekt weist
das österreichische Bundesverfassungsrecht generell
eine erhebliche Diskrepanz zwischen Kostenverantwortung und Finanzierungsverantwortung auf, das in
dieser Hinsicht wiederum extremste Beispiel findet
sich im Schulverfassungsrecht, die bekannte Regelung des § 4 des Finanzausgleichs-Gesetzes, wonach
der Bund den Ländern die Kosten der Besoldung der
Landeslehrer weitgehend zu ersetzen hat. Ich will
auf die Details dieser Regelungen hier nicht eingehen, aber es ist klar, dass jede neue Finanzverfassung ein stärkeres Zusammenführen von Aufgabenverantwortung und Kostenverantwortung beinhalten
muss und so gestaltet sein wird, dass Regelungen
wie dieser § 4 des Finanzausgleichs-Gesetzes darin
keinen Platz mehr finden werden. Doch muss ich
hinzufügen, dass in diesen Fragen die Arbeiten des
Konvents absolut noch nicht weit gediehen sind, da
hat sich, soviel ich weiß, der zuständige Ausschuss
noch nicht einmal konstituiert. Ein Thema der
Schulverfassungsnovelle 1962, auf das ich noch
ganz kurz eingehen werde, ist die Zwei-DrittelMehrheit für Schulgesetze, auch sie ist aus dem
wechselseitigen Misstrauen der politischen Lager
geboren worden. Sie zwingt zu einem Konsens in
Schulfragen. Nun ist Konsens in gesellschaftspolitisch so heiklen Fragen, wie es nun einmal die Schule ist, sicherlich positiv zu bewerten,
allerdings dann, wenn es sich um einen freiwilligen,
sei es auch mühsam errungenen, Konsens handelt.
Wir müssen vom Faktum der weiten Auslegung der
Verfassungsbestimmung der Zwei-Drittel-Mehrheit
für Schulgesetze ausgehen, dass dieser Bereich
durch Auslegung auch hätte enger gesehen werden
können, hat Sektionschef Jonak schon richtig gezeigt. Das bedeutet, dass Schulgesetze weithin diesem Erfordernis der Zwei-Drittel-Mehrheit unterliegen und ein erzwungener Konsens, der nicht unbedingt auf Überzeugungen beruhen muss, blockiert
entweder Innovationen oder führt zu Packeleien und
Tauschgeschäften. Gewiss gibt es Fragen, die nicht
durch eine einfache Mehrheit des Nationalrats pauschal entschieden werden sollen, und dazu mögen
auch Fragen der Schule gehören, es wird daher Aufgabe des Konvents sein, solche Fragen zu ordnen
und in der Verfassung selbst zu verankern. Schulgesetze schlechthin an die Zwei-Drittel-Mehrheit des
Nationalrats zu binden ist aber kein zeitgemäßes
Konzept mehr, weil es letztlich die Stimme des
Wahlbürgers bei Nationalratswahlen entwertet, also
demokratietheoretisch im höchsten Maß problematisch ist. Ich muss allerdings anmerken, dass in der

Anhörung des Konvents am vergangenen Montag sehr
entschieden für diese Zwei-Drittel-Mehrheit plädiert
wurde. Ich habe mir auch noch eigene Gedanken über
den Parteienproporz der Schulbehörden gemacht, hier
hat aber Sektionschef Jonak schon so viel gesagt, dass
ich darauf verzichte und zum Schluss komme. Es hat
von 1918 bis 1962, im Bezug auf das land- und
forstwirtschaftliche Schulwesen sogar bis 1975,
gedauert, bis die Schule endlich auf eine tragfähige
verfassungsrechtliche Grundlage gestellt werden
konnte. Diese Basis hat sich für einige Jahrzehnte in
der Tat als sehr tragfähig erwiesen. Aber den damals
erreichten Kompromissen haften nach wie vor die
Eierschalen der damaligen Regierungsform, nämlich
der großen Koalition, an und damit der Hochblüte des
Parteienstaates. Schon aus dieser Sicht ist heute dieser
Kompromiss brüchig geworden und der Konvent wird
nicht umhin können, in fast allen Verfassungsfragen,
die die Schule betreffen, über radikal neue Lösungen
nachzudenken.

Landesschulinspektor Dr. Plankensteiner,
Landesschulrat für Tirol:
Ich möchte das Stichwort der Entpolitisierung noch
einmal aufgreifen, und vielleicht ist, was ich jetzt
sage, sehr unpopulär, aber ich denke, dass Entpolitisierung sehr positiv besetzt ist, wohl deswegen, weil
Politik an sich und Parteipolitik im besonderen eher
negativ besetzt sind und einen negativen Beigeschmack haben. Daher bekommt jeder zunächst
einmal Beifall, der sich für die Entpolitisierung und
für den Rückzug der Politik aus der Schule ausspricht.
Wenn wir aber davon ausgehen, dass Schule als
wichtiger Teil der Gesellschaft natürlich auch eine
hohe gesellschaftspolitische Relevanz besitzt, dass
daher Schule auch ein ganz wichtiger Gegenstand von
Politik im weitesten Sinne ist und sein muss, und
wenn man auch dem zustimmt, dass Politik etwas mit
Macht zu tun hat und dass sich Machtausübung auch
definiert
über
Personalentscheidungen
und
Personalpolitik, so stelle ich die provokante Frage, ob
es nicht ehrlicher ist zu sagen: okay, das ist ein
wichtiges Anliegen der Politik, daher müssen wir
möglichst transparent, möglichst nachvollziehbar,
möglichst gerecht und möglichst demokratisch
legitimiert solche Entscheidungsprozesse im Schulbereich ermöglichen, auch was Personalfragen betrifft.
Wenn man das nicht tut, stellt sich die Frage nach der
Alternative, und ich glaube, es ist eine totale Fiktion
zu glauben, dass Experten und Expertinnen als
Funktionsträger unpolitisch wären, auch sie
entscheiden nach politischen Überlegungen, die aber
dann nicht mehr transparent und nicht demokratisch
legitimiert sind. Das heißt, man kann über die
Zusammensetzung der Kollegien, jetzt ganz konkret,
natürlich diskutieren, aber das Ausblenden der
politischen und damit auch der parteipolitischen
Dimension halte ich für eine unehrliche Sache. Da ist
es ehrlicher zu sagen, jawohl, Schule hat was mit
Politik zu tun, Politik hat was mit Macht zu tun,
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Macht hat etwas mit Personalentscheidungen zu tun.
Meine Frage daher, ob hier nicht Wege gefunden
werden können, die möglichst ehrlich, transparent
sind und diesem Anspruch der Politik gerecht werden.

Mag. Dr. Susanne Brandsteidl,
Amtsführende Präsidentin des Stadtschulrates für Wien:
Ich möchte mich ganz kurz halten, weil das, was
Landesschulinspektor Plankensteiner gesagt hat,
genau das war, was ich mit der Ablehnung dieses
Schreis nach Abschaffung der Kollegien gemeint
habe, wie immer sie dann heißen mögen. Aber mir
ging es um den Gedanken, zu sagen, wenn es nicht
demokratisch legitimierte politisch besetzte Gremien
sind, dann sind es andere, wo eben diese politische
Legitimation nicht vorhanden ist. Zur Sache der
Bundes- und Landeslehrer ist mir wichtig, dass es
einen Dienstgeber gibt, was schon mehrmals gesagt
wurde. Es ist wahrscheinlich aus meiner Sicht auch
für Sie nachvollziehbar, weshalb das Bundeslehrer
sein sollen.

HR Mag. Gerhard Schäffer,
Amtsführender Präsident des Landesschulrates für Salzburg:
Noch zur Frage der Kollegialorgane: Für mich persönlich und auch für die Behörde sind sie eigentlich
verzichtbar. Es hat sich viel geändert. Es ist so, dass
gerade die Ernennungsvorschläge, die Dreiervorschläge, durch das Kollegium gehen, und wenn es
nur einen Bewerber gibt, wird irgendeine Fraktion in
einem Bundesland aufstehen und von parteipolitischer Besetzung sprechen, und die Medien berichten
es so. Da kannst du tun, was du willst, du hast automatisch die Etikettierung, weil es heißt, die sind
vom Landtag nominiert, da ist die Parteipolitik maßgeblich daran beteiligt. Wie Du richtig sagst, Kollege Plankensteiner, Maria Theresia hat schon gesagt, dass die Schule ein Politikum ist, und so wird
es auch immer sein, aus dem Blickwinkel jedes
Einzelnen. Herr Professor Öhlinger, was Sie gesagt
haben, hat mich wahnsinnig gefreut, Sie haben für
mich sehr ehrlich und offen gesprochen, das hat mir
wirklich sehr gut getan. Ich kann alles unterstreichen, was Sie sagen, bitte beziehen Sie diese Frage
der Kollegialorgane mit ein und auch die Bestellung
von pädagogischen Führungspositionen, weil es
nicht nur Direktoren sind, sondern auch Schulaufsichtsorgane, Abteilungsvorstände und so weiter. In
jedem Bundesland gibt es große Bemühungen der
Objektivierung im Sinne der Transparenz. In jedem
Bundesland ist das eingeführt worden, seit zwei, drei
Jahren oder schon länger. In Oberösterreich überhaupt schon sehr lange, unterschiedliche Modelle.
Es wäre gut, wenn man sich aus der Sicht des Konvents diese Modelle einmal anschaut und sieht, wie
hier große Bemühungen unternommen werden. Das
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wäre meine Bitte, weil ich davon überzeugt bin, dass
das der richtige Weg ist, und ob nun diese Dreiervorschläge durch das Kollegium oder durch eine
Schulbehörde weiter zum Ministerium gehen, das ist
eine sekundäre Frage. Daher muss ich sagen, Kollegialorgane, vor allem – ausgenommen Wien – die
zwei Kollegialorgane, Bezirksschulratskollegium und
Landesschulratskollegium, sind zu viel, also eines
kann man auf jeden Fall streichen. Ich glaube, da wird
es auf Bezirksebene und auf Landesschulratsebene
überhaupt keinen Widerstand geben. Es ist für mich,
mit einer entsprechenden Auflage in Richtung
Objektivierung, auch verzichtbar, dass diese Frage der
Besetzungsvorschläge
in
die
Schulbehörde
hineinkommt, und da gibt es wie gesagt viele Modelle.

Univ.-Prof. DDr. Heinz Mayer:
Ich war von Anfang an etwas verwundert über die
Euphorie, die manche mit dem Konvent verbunden
haben, denn Verfassungsfragen sind Machtfragen und
erfahrungsgemäß gibt der, der Macht hat, Macht nicht
gerne her, wenn er nicht genau weiß, was er dafür
bekommt. Daher wurden auch die einleitenden Worte,
die Präsident Fiedler den Mitgliedern des Konvents in
der ersten Sitzung mitgegeben hat, nämlich, dass die
Mitglieder sich nicht als Logiker und nicht als
Vertreter politischer Parteien verstehen, sondern ihre
Persönlichkeit wirken lassen sollen, wenn diese Worte
überhaupt gehört wurden, sofort vergessen. Ab der
ersten Sitzung war feststellbar, dass sich die
politischen Lager fraktionieren und dann auch die
entsprechenden
Statements
abgeben.
Eine
Verfassungsdiskussion, die bereits so beginnt, ist
natürlich äußerst schwierig. In einem Ausschuss, in
dem ich mitwirke, war die Frage, was mit dem
Bundesrat geschehen soll, da waren sich alle einig, in
der Form ist er nutzlos, allerdings abschaffen kann
man ihn nicht, weil der Konvent eine neue Verfassung
aufgrund der bestehenden Grundprinzipien erstellen
soll. Zu den bestehenden Grundprinzipien gehört das
föderalistische, und dafür ist die Mitwirkung der
Länder an der Bundesgesetzgebung kennzeichnend,
Punkt, das war es. Jetzt können Sie sich vorstellen,
wie man über wesentlich schwierigere Dinge, wie
Stellung des Bundespräsidenten im Verhältnis zur
Regierung und zum Parlament, diskutiert: ebenso. Nur
ein Punkt noch zur Entpolitisierung. Wieder ein Blick
in die Geschichte. Ich glaube wir zwei waren vor 20
Jahren in einer Kommission, die der damalige
Verwaltungsgerichtshofpräsident Heller geleitet hat,
da ging es um die Objektivierung der
Postenbesetzungen im Schulbereich. Wir sollten
Vorschläge erstatten, wir haben sie erstattet. Zum Teil
sind sie jetzt umgesetzt worden. Damals gab es eine
wütende Reaktion vieler Landesschulratspräsidenten:
Die braucht man überhaupt nicht die Objektivierung,
weil längst alles objektiv ist und da gibt es überhaupt
keinen parteipolitischen Einfluss. Ich höre heute, den
gibt es doch irgendwie, und das ist immerhin ein
Schritt, vor 20 Jahren hat es ihn nicht gegeben. Ich
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habe mir die Zeitungsausschnitte und die Briefe, die
ich bekommen habe, gesammelt, ich kann sie bei
Bedarf jederzeit vorlesen. Also zur Entpolitisierung,
selbstverständlich ist die Schule ein zentrales
politisches Feld, überhaupt keine Frage. Nicht nur
was Ziele, Aufgaben und Organisation der Schule
betrifft. Die Frage ist nur, heißt das auch schon, dass
der Schulwart einer bestimmten Partei angehören
muss, dass eine schwarze Schule immer schwarz
und eine rote Schule immer rot bleiben muss? Das
ist ja der Punkt, die Maßlosigkeit mit der sich die
politischen Kräfte dieser Schule bemächtigt haben,
nicht, dass sie die grundsätzlichen Entscheidungen
treffen. Das Leben ist Politik, aber es geht darum,
dass sie nicht Halt machen und dass sie für sich in
Anspruch nehmen, ihre politischen Entscheidungen
bis in die tiefsten Tiefen, wo es wirklich skurril
wird, einfließen zu lassen. Wie kann man aus dem
Ganzen herauskommen? Ein Weg könnte vielleicht
sein zu beobachten, wie die Universitäten jetzt
agieren, die wurden in Freiheit, in Autonomie entlassen. Der Bund nimmt seine Verantwortung über
die finanzielle Steuerung wahr, das geht über Leistungsvereinbarungen und im Übrigen müssen die
Universitäten schauen, wie sie sich positionieren,
welches Profil sie sich geben und so weiter. Wir
haben ein System erlebt, wo durch Gesetz und Verordnung sehr genau geregelt war, wie viele Stunden
Verfassungsrecht, wie viele Übungen es gibt und
wie eine Pflichtübung ausschauen muss. Das hat
man jetzt zurückgenommen und den Universitäten
gesagt: Probiert es, versucht neue Wege, versucht
euch ein Profil zu geben, versucht euer Studium neu
zu gestalten, so wie ihr es für richtig haltet. Es wird
jetzt unterschiedliche Juristen in Österreich geben, je
Universitätsstandort wird es verschiedene Schwerpunkte geben. Man wird sehen, ob das funktioniert,
aber ich könnte mir so etwas Ähnliches auch für die
Schulen vorstellen. Warum sollen sich Schulen nicht
eigene Schwerpunkte geben? Es gibt Schulen, da
gibt es keine besonders guten Lehrer für bestimmte
Fächer, da wird es halt keinen Schwerpunkt geben
können. Dafür gibt es vielleicht besonders qualifizierte in anderen Bereichen. Das ist eine Chance,
man sollte sie, glaube ich, nützen.

SC i.R. Dr. Felix Jonak:
Die Diskussion ist im Gegensatz zu dem, was ich in
meiner beruflichen Laufbahn erlebt habe, äußerst
milde. Die Spannungsbreite ist gar nicht so groß. Ich
glaube nur, man sollte sich mit den einzelnen Punkten schon intensiver befassen, auch mit den möglichen Auswirkungen. Auch wenn ich ein Kollegium
mit Urwahlen beschicke, wird es nach wie vor einen
parteipolitischen Einfluss geben, denn ich habe
schwarze Verbände, ich habe rote Verbände, und
jeder versucht dann einen Erfolg in seiner Dimension zu finden. Also Parteipolitik ist da, ich glaube
Parteipolitik ist auch wichtig und richtig, denn sonst
können wir die Demokratie zusperren. Aber nehmen

wir als kleinen Teilbereich, den ich angezogen habe,
die Kollegien. Die Frage ist, ob ein Kollegialorgan,
das politisch entscheidet, sich bei der Postenbesetzung
noch an die Objektivierungsvorschriften hält, weil
kaum mehr Begründungen zu den einzelnen Punkten
da sind. Ich glaube, so wie es gesagt wurde, oft ist ein
Kollegialorgan nicht das demokratische Organ, weil
es die vom Gesetzgeber oder vom demokratisch
legitimierten Organ verfassten Richtlinien dann nicht
mehr so einhält, wie ein monokratisches Organ, das
dann selbst verantwortlich dafür ist. Ich glaube, wir
müssen eher in den Schulen die Partnerschaft
entsprechend stärken und dafür sorgen, dass im
Rahmen der Schule ein entsprechender Freiraum
besteht, so wie wir es ja derzeit schon relativ weit
verwirklicht haben. Wir haben auch die
Schwerpunktschulen und so weiter, also wir sind,
glaube ich, auf dem richtigen Weg, und welche
Möglichkeit dann im Rahmen einer Neugestaltung
gefunden wird, das ist wieder dem Machtverhältnis
und dem Entscheidungsprozess überantwortet.

MR Dr. Werner Jisa,
ehem. stv. SL im BMBWK

Schulreform – Verwaltungsreform – Verfassungsreform
1. Einleitung
Vor dem Hintergrund der Zielsetzung der von der
ÖGSR veranstalteten Enquete „Österreich-Konvent –
Schulverfassung neu?“ stehen die von mir als Titel
meines Kurzreferates gewählten Begriffe in einem
inhaltlichen Zusammenhang. Dies nicht nur deswegen, weil es jeweils um den Anspruch einer Reform –
also der Erneuerung von Bestehendem, vielleicht auch
Bewährtem geht, sondern weil der Lebensbereich
Schule nach juridischen-dogmatischen Kategorien
sowohl im Bereich der (hoheitlichen) Verwaltung als
auch in der Grundordnung eines Staates, der
Verfassung, seine normative Verankerung findet.
Die verfassungsrechtlichen Regelungen betreffend das
Schulwesen, vor allem jene innerhalb der Verfassungsurkunde des B-VG idF der BVG-Novellen
1962 und 1975 sind ja nicht erst seit der Einrichtung
des Ö-Konvents Gegenstand intensiver Erörterungen.
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Ich möchte daher in einem 1. Teil eine verfassungsrechtliche Zentralnorm, nämlich das im Art. 18 Abs.
1 B-VG enthaltene „Legalitätsprinzip“ in seiner
spezifischen Problematik im Bereich des Schulrechts
thematisieren, wobei zunächst offen gelassen werden soll, ob diesbezüglich auf der Ebene der Verfassung oder der einfachen Gesetzgebung Reformbedarf besteht.
2. Erster Teil: Legalitätsprinzip und Deregulierung
2004 könnte dem 30jährigen Inkrafttreten des
SchUG gedacht werden. Es ist dies zwar ein einfaches Bundesgesetz und auf den ersten Blick kein
Objekt verfassungsrechtlicher Erörterung. Bei näherem Hinsehen fokussiert sich jedoch bei diesem
Gesetz gleichsam in exemplarischer Weise eine
wesentliche und nach wie vor aktuelle Problemstellung bezüglich der Schule, die mit ihrem Konzept im
herrschenden staatsrechtlichen Verständnis eng
zusammenhängt.
Als eine vom Staat besorgte öffentliche Aufgabe ist
die Schule selbst – und nicht nur die staatliche Verwaltung. Zwischen der eigentlichen Aufgabe der
Schule, dem Unterricht, und einer die Erfüllung
dieser Aufgabe ermöglichenden Verwaltung im
eigentlichen Sinn differenziert die österreichische
Staatsrechtslehre
nicht.
(Öhlinger,
Zur
Autonomisierung der Schule, Staatstheoretische und
verfassungsrechtliche Aspekte, Jonak zitierend: „Zur
staatlichen Verwaltung zählt im Bereich des
Schulwesens nicht nur die Tätigkeit der
Schulbehörden …, sondern auch die Tätigkeit der
Lehrer und Leiter …, sei sie nun behördlicher Natur
oder Unterricht und Erziehung.“ (Probleme der
Schulgesetzgebung, RdS 1979, 2)).
Diese Integration der Schule bis hin zur Tätigkeit
des einzelnen Lehrers in die staatliche Verwaltung
hat verfassungsrechtliche Konsequenzen: Der Lehrer
unterliegt der vollen Weisungsgebundenheit, deren
Grenzen im Art. 20 Abs. 1 B-VG normiert sind
(Strafgesetzwidrigkeit der Weisung und formale
Unzuständigkeit des die Weisung erteilenden Organwalters). Es gibt jedoch keine sachlichen und
fachlichen Grenzen der Weisungsgewalt der dem
einzelnen Lehrer in der Verwaltungshierarchie übergeordneten Organe und daher auch – verfassungsrechtlich – keine pädagogische Freiheit des Lehrers.
Nach diesem Verständnis ist Schule Teil der Hoheitsverwaltung, es gilt daher der Grundsatz der
strengen Gesetzesbindung (Art. 18 Abs. 1 B-VG
„Legalitätsprinzip“). Diese „Zentralform des Rechtsstaates“ wie sie Klecatsky nennt, verbietet dem Lehrer ein Handeln ohne gesetzliche Grundlage und
verlangt vom Gesetzgeber selbst das Handeln der
Verwaltungsorgane (hier: Lehrer) inhaltlich in aus38

reichendem Maß zu bestimmen. Gesetze, die den
Verwaltungsorganen allzu große Freiräume einräumen, sind als „formalgesetzliche Delegationen“
verfassungswidrig.
Der Bereich der sog. inneren Ordnung des Schulwesens als Regelwerk des Schulunterrichtsgesetzes wird
vielfach als Beispiel einer überzogenen Gesetzesbindung und Verrechtlichung benannt. Die
Rechtssprechung des VfGH hat für die Zulässigkeit
von Freiräumen für die Verwaltung je nach zu regelndem Sachbereich differenzierende Maßstäbe
entwickelt. Insbesondere wenn es um die Gestaltung
subjektiver Rechte und um eingriffsintensives Verwaltungshandeln geht ist die Determinierung auf
Gesetzesstufe geboten.
Diese in gröbster Vereinfachung vorgetragene Dogmatik mag für das etwa in den letzten zehn Jahren
dominierende Reformvorhaben in der österreichischen
Schule Mitursache gewesen sein, nämlich die
Autonomisierung der Schule, die ihre Rechtfertigung
aus der dadurch geförderten Qualität des Unterrichts
bezieht. Jedenfalls ist es herrschende Auffassung, dass
unter
Autonomisierung
von
Schule
zwei
Reformaspekte verstanden werden müssen, die m.E.
für die allfällige Entwicklung einer Schulverfassung
neu bestimmt werden sollten. Diese zwei Aspekte sind
gekennzeichnet durch
1. eine Reduktion der rechtlichen Regelungen: Autonomisierung bedeutet in diesem Kontext Deregulierung
2. eine Umverteilung, also Verlagerung der Kompetenzen von den Behörden der Schulverwaltung auf
die Schule bzw. ihre Organe selbst: Autonomisierung
bedeutet in diesem Kontext Dezentralisierung.
3. Zweiter Teil: Schulverfassung neu bedingt eine
neue Schulverwaltung
Die Organisation und Struktur der Schulverwaltung
muss im Blick auf neue Herausforderungen (Autonomie der Einzelschule, Qualitätssicherung durch
Selbst- und Fremdevaluation, …) einer Funktionsanalyse unterzogen werden, wie dies in Ansätzen
beispielsweise 1995 und 1996 durch eine ArG im
Landesschulrat für Oberösterreich durchgeführt
worden ist. Kennzeichen dieses Projektes war ein
verwaltungsreformatorischer Ansatz bezüglich einer
Aufgabenentflechtung und Kompetenzbereinigung
zwischen den Verwaltungsebenen BMUK – LSR –
Schule(n) sowohl auf der Ebene des Dienstrechts- und
des Schulrechtsvollzugs. Dieses Reformvorhaben
gipfelte letztlich in einer Fülle von Vorschlägen, die
z.T. eine Änderung der vielen einfachgesetzlichen
Zuständigkeiten bedingt hätten.
Unabhängig davon wurde im Hinblick auf die neuen
Aufgaben für ein zeitgemäßes Schulmanagement
(personell und administrativ) an den bestehenden
ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht

Strukturen der Behörden der Schulverwaltung des
Bundes in den Ländern deutlich Kritik formuliert,
die unter dem Gesichtspunkt einer überwiegend
produktionsorientierten und wirtschaftlichen Betrachtungsweise von Schule (Schule als reiner
„Dienstleistungsbetrieb unter den Gesetzmäßigkeiten des Marktes“) vorgetragen wurde. In diesem
Zusammenhang sind vor allem die Analyse und die
daraus abgeleiteten Vorschläge im Bericht der Aufgabenreformkommission unter dem Vorsitz von
Univ.-Prof. Dr. Raschauer zu sehen, gleichzeitig
aber auch zu relativieren.
In der Folge werde ich den Versuch unternehmen
einige Vorschläge der Aufgabenreformkommission
für eine „Neuordnung der Schulverwaltung“ kritisch
zu beleuchten. Dies auch deswegen, weil in der
Zwischenzeit (der Bericht stammt vom März 2001)
der Vorsitzende der Kommission nicht nur zum
Mitglied des Ö-Konvents bestellt wurde und auch im
Konventsausschuss zur Verwaltungsreform tätig ist
und als solcher meinungsbildend wirkt, sondern weil
gerade die exemplarisch herausgegriffenen Reformvorschläge in letzter Zeit vielfach als gut begründet
und daher als umsetzungswert diskutiert wurden.
Konzentration der Gesetzgebungskompetenzen beim
Bund und Übertragung der Vollziehungszuständigkeit auf die Länder
Die kasuistische Aufsplitterung der Gesetzgebungszuständigkeiten im Schulwesen durch die Schulverfassung 1962 (und 1975) mit einer für den Bereich
der äußeren Organisation der Pflichtschulen und der
für die Zusammensetzung und Gliederung der
Kollegien der Schulbehörden des Bundes dem Bund
vorbehaltenen Grundsatzgesetzgebung aufzulösen
und insgesamt dem Bund zuzuweisen ist zwar m.E.
grundsätzlich zu begrüßen, bedarf jedoch einer
differenzierten
Betrachtungsweise.
Die
Schulerrichtung, -erhaltung und -auflassung sollten
als unmittelbare Gesetzgebungskompetenz des
Landes als Rest der äußeren Organisation erhalten
bleiben
und
im
Übrigen
die
bisherige
Grundsatzgesetzgebung entfallen. Dies hat u.a. rein
ökonomisch-politische
Gründe,
weil
die
Schulerhaltung der Pflichtschulen dem Bund nicht
zugemutet werden kann. Die anderen Bereiche der
äußeren
Organisation
sollen
in
die
Bundesgesetzgebung überführt werden, weil schon
bislang die Ausführungsgesetzgebung der Länder
aufgrund der grundsatzgesetzlichen Normen in verfassungswidriger Weise eine reine „Wiederholungsgesetzgebung“ war. Eine verfassungsrechtlich zu
schaffende neue Rolle des Bundesrates im Prozess
der Bundesgesetzgebung in Form eines echten Vetorechts kann effizient die Länderinteressen absichern.
Dem Verlangen nach Übertragung der bisherigen
Vollziehungszuständigkeit der Schulbehörden des

Bundes (Landesschulräte) auf Dienststellen des
Landes – also eine Übertragung in die unmittelbare
Landesverwaltung im Sinne des Art. 11 B-VG (Gesetzgebung Bund – Vollziehung Land) – möchte ich
entgegenhalten, dass die dafür ins Treffen geführte
Begründung der Gewinnung beträchtlicher Einsparungspotentiale alles andere als überzeugt. Zum einen
bleibt das Reformpapier eine entsprechende
Kostenberechnung schuldig. Außerdem wird völlig
übersehen, dass gerade in den größeren Bundesländern (Wien, NÖ, OÖ, Stmk) die für den Vollzugsbereich des Landes im Pflichtschulbereich derzeit
bestehenden landesbehördlichen Einrichtungen von
ihrer Kapazität her keinesfalls ausreichen, die vielfältigen Agenden eines Landesschulrates zu erfüllen.
Es sei denn, man stockt die vorhandenen Personalressourcen massiv auf oder transferiert den Großteil
des Personals der Landesschulräte in die Landesverwaltung. Gerade die Landesschulräte garantieren
als verfassungsrechtlich konzipierte Bundesbehörden
– verwaltungsrechtlich gesprochen – effizienten und
einheitlichen Vollzug oder mit anderen Worten sie
verknüpfen
ökonomische
Verantwortung
mit
pädagogischer Professionalität. Außerdem kann ich
mir nur schwer vorstellen in diesem Zusammenhang
etwa die Kompetenz zur Erlassung der Lehrpläne den
Ländern zu übertragen.
Beibehaltung der Schulbehörden des Bundes – aber in
neuer Organisationsform
In mehreren Untersuchungen wurde in den letzten
Jahren die durch die Schulverfassung 1962 verankerte
kollegiale Schulbehördenstruktur als nicht mehr
zeitgemäß bezeichnet (hiezu insbesondere Brünner,
Gerlich, Posch, Prisching, Rack: Föderalisierung,
Autonomie und Ende des Parteienproporzes – Die
Neuorganisation der Schule und der Schulverwaltung).„Durch die politischen Balanceakte, wie
sie in den Schulgesetzen vorgesehen sind (Art. 14
Abs. 10 B-VG), ist es zwangsläufig zu einer Politisierung der Schulbehörden gekommen (Art. 81a Abs.
3 B-VG). … Dass die politischen Parteien sich
schulpolitische Angelegenheiten „aushandeln“ müssen, war der Sinn dieser verfassungsrechtlichen
Regelungen … Der ausgeklügelte Proporz hat seine
Legitimität verloren. “
Ziel könnte daher sein:
Diese bis ins Detail in die Verfassung aufgenommene
Schulverwaltungskonzeption soll hinkünftig nur mehr
durch ein einfaches Bundesgesetz geregelt werden und
die Kollegien sollten als „politische Dinosaurier“,
deren Image trotz Objektivierungsstrategien nicht
verbesserbar ist, nicht mehr bestehen. An deren Stelle
könnte es einen „Schulpartnerschaftsbeirat“ beim LSR
geben, dem Beratungs- und Begutachtungsrechte unter
der Verantwortung des vom Landtag bestellten
Präsidenten des LSR zustehen. Auf die schon bisher
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letztlich
funktionslose
Position
eines
Vizepräsidenten kann verzichtet werden.
Auch eine „Landesbildungsagentur“ als Teil der
Landesverwaltung i.S. eines szt. Vorschlages von
Bernd Schilcher halte ich nicht für zielführend, weil
die vielfach behauptete „Doppelgleisigkeit“ durch
eine behördliche Parallelstruktur eigener Landesbehörden für den Bildungsbereich im Blick auf die
deutliche Abgrenzung von Bundes- und Landeskompetenzen organisationsrechtlich verfehlt ist.
ME könnten die bisherigen verfassungsrechtlichen
Regelungen betreffend die land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen – mit Ausnahme der Grundsatzgesetzgebung des Bundes –
erhalten bleiben, weil gerade länderspezifische Besonderheiten für dieses Schulwesen typisch und im
Hinblick auf die beschäftigungspolitische Situation
der Regionen gerechtfertigt sind.
4. Weitere Themen des Ö-Konvents im Schulbereich
4.1 Vollziehungszuständigkeit in Angelegenheiten
des Dienstrechts (und des Personal-vertretungsrechtes) der Lehrer für öffentliche Pflichtschulen. Hier wäre die verfassungsrechtliche Verankerung der Bundeszuständigkeit und damit die
Beseitigung des Landeslehrerstatus zu diskutieren.
4.2 Art. 14 Abs. 10 B-VG
Vorweg ist festzustellen, dass die für bestimmte
Bereiche des Schulwesens vorgesehenen besonderen
Beschlussfassungserfordernisse
(Schulorganisation,
Schulbehörden,
Schulpflicht, Privatschulen und Verhältnis von
Schule und Kirchen samt Religionsunterricht)
bereits im Art. 30 Abs. 2 B-VG eine
„Vorläuferbestimmung“ aufwiesen. Dennoch
wurde in diversen politischen Programmen
dieser „Quorenschutz“ als reformbedürftig
qualifiziert. Zweifellos ist eine solche Regelung
in der Verfassung im europäischen Vergleich
ein Unikat und nur mit dem strukturellen
Misstrauen
der
ideologisch-fraktionellen
Parteienlager zueinander erklärbar: Das
Schulwesen sollte in wesentlichen Bereichen
nur durch einen breiten politischen Konsens
veränderbar sein.
Zukünftig könnte in neuen Schulverfassungsregelungen grundsätzlich darauf verzichtet werden, für
die einfachen Schulgesetze des Bundes eine
Zweidrittelmehrheit im bisherigen Sinn vorzusehen.
Anstelle dieses reformhindernden Systems wäre es
denkbar, in der Verfassung selbst jene Kernbereiche
expressis verbis zu benennen, die für den einfachen
Bundesgesetzgeber bindend sind, etwa Gliederung
der Schulen nach konkret zu benennenden
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Strukturen
(Bildungsinhalte,
Bildungshöhe;
Pflichtschulen,
weiterführende
Schulen;
Differenzierung des Angebots nach Schularten).
Hinsichtlich der Schulbehörden sollte deren
Grundorganisation verfassungsrechtlich unmittelbar
verankert werden. Die Konkretisierung ihrer
Organisation obliegt dem einfachen Gesetzgeber.
MR Dr. Jisa war von 1978 bis 2004 im BMUK bzw.
BMBWK tätig. Zuletzt Leiter des Kultusamtes und
stellvertretender Sektionsleiter des Bereichs Legistik.
Verfasser mehrerer schulrechtlicher Abhandlungen
und Mitautor kommentierter schulischer
Gesetzesausgaben. Tätig in der Lehrerfortbildung und
Lehrer an der Pädagogischen und Religionspädagogischer Akademie der Erzdiözese Wien. Seit
Dezember 2004 im Ruhestand.

HR Dr. Anton Neururer,
Landesschulratsdirektor des Landesschulrates
für Tirol

Was spricht für eine Stärkung der Schulbehörden
des Bundes in den Ländern?
Ausgangslage:
Wahrscheinlich sind die Überlegungen und Bestrebungen, die Schulbehörden des Bundes in den Ländern zu stärken, fast so alt wie die Schulbehörden des
Bundes in den Ländern wie sie nach der Verfassungsnovelle 1962 in den Ländern eingerichtet wurden. Die Zeit davor mag zwar historisch von Interesse
sein, ist aber für die weiteren Ausführungen nicht von
Belang. Allerdings sind diese Überlegungen nach
anfänglich nicht sehr erfolgreichen Vorstößen zu
Beginn der 90er Jahre durch die Landesschulratsdirektoren im Einklang mit den Amtsführenden Präsidenten erst mit der Einrichtung der
Projektgruppe „Kompetenzneuregelungen BMUKLSR-BSR-Schulen“ durch die Frau Bundesministerin
Elisabeth Gehrer im Juni 1997 in ein entscheidendes
Stadium getreten. Als äußeres Zeichen für den Willen,
die Schulbehörden des Bundes in den Ländern zu
stärken, mag wohl der Umstand gelten, dass ein
Vertreter eines Landesschulrates mit der Leitung
dieser Projektgruppe betraut wurde.
Ziel der Projektgruppe:
Wohltuend war, dass der Projektgruppe zunächst
bezüglich ihrer Arbeit keine wie immer gearteten
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Beschränkungen seitens der Ressortleitung auferlegt
wurden. So konnte das Ziel der Arbeit der Projektgruppe wie folgt definiert werden: „Unter Beachtung
der Grundsätze der Subsidiarität aber auch der
Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der öffentlichen Verwaltung soll eine ‚neue
Verteilung‘ der Kompetenzen zwischen BMUKLSR-BSR und den Schulen erarbeitet werden. Diese
‚neue Verteilung‘ sollte sich am ‚neuen Rollenverständnis‘ der beteiligten Verwaltungsebenen orientieren. Erarbeitet sollten konkrete Umsetzungsvorschläge auf dem Gebiet des Dienstrechtes, des Besoldungsrechtes und der Schulorganisation werden.“
Grundsätze der Projektgruppe:
Vorausschicken möchte ich, dass die damals von der
Projektgruppe erarbeiteten Grundsätze heute noch
genauso Gültigkeit haben wie damals, wobei die
Projektgruppe ihre Untersuchungen sinnvollerweise
über die gesamte Bandbreite der für die Schulverwaltung geltenden Normen (Erlässe, Verordnungen,
Gesetze, Verfassung) ausdehnte. Die Arbeit erfolgte
nach folgenden Grundsätzen:
• Alle Maßnahmen sollen zur Erhöhung von
Effektivität und Effizienz der einzelnen Verwaltungsebenen im Hinblick auf die Erreichung von
besseren Resultaten und Serviceleistungen führen.
• Im Mittelpunkt steht die Dezentralisierung als
wichtigste Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit
der öffentlichen Verwaltung zu erhöhen, wobei
unter Dezentralisierung die Zuordnung von Entscheidungsmacht über operative Aktivitäten, Prioritäten und Ressourcen – verbunden mit der
entsprechenden Verantwortung – auf jene organisatorische Ebene zu verstehen ist, die am besten in der Lage ist, effiziente und effektive
Entscheidungen zu treffen; Dezentralisierung
bedeutet somit eine Neu- und Umverteilung von
Funktionen und Aufgaben.
• Neben der Dezentralisierung ist von besonderer
Bedeutung die Deregulierung im Sinne der Aufhebung bzw. Beseitigung von „zu viel“ Regeln,
Gesetzen, Verordnungen, Erlässen, aber auch im
Sinne von Ausgliederung und „Privatisierung“
von staatlichen Aufgaben.
• Evaluierung und Kontrolle sind unabdingbarer
Bestandteil aller vorgeschlagenen Maßnahmen.
• Die vorgeschlagenen Maßnahmen bedeuten
keinen Eingriff in die innere Organisationsregelung der einzelnen Verwaltungsebenen.
• Die neue Verteilung der Zuständigkeiten ist auch
unter dem Blickwinkel des sinnvollen Einsatzes
der modernen Kommunikationstechnik zu sehen,
wodurch allein schon eine wesentliche Vereinfachung und Beschleunigung im Verwaltungsablauf gewährleistet werden kann.
• Die Beachtung des Legalitätsprinzips und der
Weisungsbindung ist unbestritten.

Interessanterweise kommt eine im Jahre 2003 von der
Wirtschaftsuniversität Wien in Auftrag gegebene
österreichweite Befragung von Führungskräften in
der öffentlichen Verwaltung hinsichtlich der Erwartungen dieser Führungskräfte von den zukünftigen
Reformen zu vergleichbar ähnlichen Ergebnissen,
wobei insbesondere von der Verwaltungsreform eine
klar erkennbare Richtung (Gesamtkonzept) und mehr
Konsequenz bei der Umsetzung gefordert wird.
Als inhaltliche Eckpfeiler der Verwaltungsreform
haben nach dieser Studie aus Sicht der Verwaltungsmanager folgende Punkte Priorität:
• klarere Aufgaben, Strukturen und Kompetenzen
(sowohl im Gesamtsystem – siehe Bundesstaatsreform – wie auch auf Ebene der einzelnen Verwaltungseinheiten)
• Abkehr von der Budget- und Planstellenlogik hin
zu strukturellen Reformen auf Basis einer Priorisierung und Bereinigung von Aufgaben
• klare politische Zielvorgaben bei gleichzeitigem
Rückzug aus dem operativen Geschäft
• Verwaltungsreformen, die nicht ein Mehr an
Aufgaben und Bürokratie schaffen, sondern zu
konkreten Vereinfachungen für Bürger und Verwaltungspersonal führen.
• Konsequenz bei der Umsetzung
Ergebnisse der Projektgruppe:
Innerhalb eines knappen Dreivierteljahres konnte die
Projektgruppe der Ressortleitung ein Paket von
insgesamt 85 Maßnahmen vorschlagen, deren Umsetzung eine wesentliche Verwaltungsvereinfachung
durch Übertragung von Aufgaben an die Schulbehörden in den Ländern bzw. an die Schulen bedeutet
hätte. Manche Aufgaben hätten auch gänzlich entfallen können!
Allerdings musste die Projektgruppe im Zuge der
Beratungen erkennen, dass insbesondere jene Bereiche, die nur mit einer Gesetzesänderung zum vorgeschlagenen Ergebnis geführt hätten, nicht so ohne
weiteres umsetzbar waren. Von Seiten der Ressortleitung wurden aber bereits im April 1998 weitgehende Umsetzungsschritte insbesondere in jenen
Bereichen, wo es lediglich zur Änderung von Erlässen
kommen sollte bzw. wo es sich um den Entfall
zahlreicher Meldeverpflichtungen handelte, angeordnet.
Weiters wurde der Projektgruppe im Zuge der weiter
geführten Diskussion bald klar, dass bei einzelnen
Materien – insbesondere im Bereich der Zweidrittelgesetzgebung bzw. der Kompetenzänderungen in der
Verfassung (wie etwa Schulbehörden in den Ländern,
Kollegien der Landesschulräte) der Versuch,
Änderungen vorzuschlagen, nur dann Sinn machte,
wenn ein entsprechend klarer politischer Auftrag
vorliegt, bestimmte Szenarien zu untersuchen; ein
derartiger Auftrag erfolgte allerdings nicht.
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Ich darf noch einmal festhalten, dass die Projektgruppe ihre Arbeit ausdrücklich unter dem Aspekt
sah, im Sinne des Subsidiaritätsprinzips in Zukunft
den Dienstbehörden I. Instanz (hier: LSR, SSR bzw.
Dienststellenleiter/Schulleiter) alle Dienstrechtsangelegenheiten, die nicht aus Gründen der Zweckmäßigkeit und Einheitlichkeit bzw. wegen der Mitbefassung des Bundesministeriums für Finanzen dem
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und
Kultur vorbehalten werden sollten, zu übertragen. In
gleicher Weise war es erklärter Wille der Projektgruppe, danach zu trachten, von den Landesschulräten/dem Stadtschulrat so weit wie möglich Angelegenheiten an die Schulen zu delegieren, um nicht als
„neuer Zentralist“ auf Landesebene dazustehen, was
im übrigen durch das eingeforderte Subsidiaritätsprinzip ohnehin nicht tunlich gewesen wäre.
Ergänzend darf erwähnt werden, dass im finanziellen Bereich die Entwicklung hin zur Dezentralisierung, d.h. zur Übertragung der Zuständigkeiten an
die Schulbehörden des Bundes in den Ländern unter
deren starkem Druck bereits früher eingesetzt hat
und zu einem, wie mir scheint, befriedigenden Ergebnis geführt hat. Desgleichen darf ich auf die im
pädagogischen Bereich ständig weiter ausgebaute
Autonomie der Schulen bzw. Zuständigkeit der
Schulbehörden des Bundes in den Ländern hinweisen.
In den Folgejahren kam es dann tatsächlich zu wesentlichen Verschiebungen von Aufgaben im operativen Bereich vom bm:bwk hin zu den Landesschulräten und zum weiteren Ausbau der schulischen
Autonomie. Keine bzw. fast keine Auswirkungen
hatten diese Maßnahmen auf den Bereich der Bezirksschulräte und der allgemeinbildenden Pflichtschulen und Berufsschulen. Dies lag aber begründet
in den verfassungsgesetzlich gesetzten Schranken,
insbesondere im Bereich der Schulerhaltung und des
Dienstrechtes.
Einen vorläufigen positiven, ganz im Sinne der Vorstellungen der Landesschulräte liegenden Abschluss
der Bestrebungen zur möglichst weitgehenden
Übertragung von Zuständigkeiten in Dienstrechtsverfahren brachte aber erst die Dienstrechtsverfahrens- und Personalstellenverordnung – BM:BWK
2003 – DVPV BM:BWK 2003, BGBl. II Nr. 588
vom 30. Dezember 2003, womit im Sinne der Übergangsregelung des Dienstrechtsverfahrensgesetzes
1984, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz,
BGBl. Nr. I Nr. 119/2002 sowie des § 2e des Vertragsbedienstetengesetzes 1948, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz, BGBl. Nr. I Nr. 71/2003 im
Bereich des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur die Landesschulräte (der Stadtschulrat für Wien) als nachgeordnete Dienststellen
(Dienstbehörden I. Instanz) bzw. Personalstellen
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zuständig gemacht wurden. Diese Verordnung trat mit
1. Jänner 2004 in Kraft.
Wie bereits oben erwähnt, war es über ausdrücklichen
Wunsch der Vertreter des Bundesministeriums für
Bildung, Wissenschaft und Kultur der Projektgruppe
verwehrt, Vorschläge in jenen Bereichen zu machen,
die eine Änderung der Bundesverfassung bzw. von
Angelegenheiten der Zweidrittelgesetzgebung zur
Voraussetzung gehabt hätten.
Darüber hinaus sprachen sich die Vertreter des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur
einhellig gegen die Zuordnung der Zentrallehranstalten sowie der Berufspädagogischen Akademie und Pädagogischen Akademien in den Zuständigkeitsbereich der Landesschulräte aus; gleiches
galt auch für die Forderung, die Zuständigkeit zur
Ausschreibung
der
freien
Lehrerplanstellen
ausnahmslos, sowie die der frei werdenden leitenden
Funktionen im Gesamten den Landesschulräten zu
übertragen. Es wurde aber auch die vorgeschlagene
Übertragung der Zuständigkeit für die Genehmigung
von Schulversuchen, sei es nun zur Erprobung
besonderer pädagogischer oder schulorganisatorischer
Maßnahmen oder im Sinne des Schulzeitgesetzes
abgelehnt.
Bezüglich der Änderung der Reisegebührenvorschrift, vor allem im Hinblick auf die umfassende
Zuständigkeit der Landesschulräte, im Hinblick auf
die Änderung des Bundesgesetzes über Schulen zur
Ausbildung von Leibeserziehern und Sport, soweit
die Zuständigkeit zur Zusammensetzung von
Prüfungskommissionen und der Bestimmung des
Vorsitzenden dem Bundesministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur vorbehalten ist, sinnvollerweise aber doch die Landesschulräte zuständig sein
sollten, und im Hinblick auf die Bestellung der
Disziplinarkommissionen durch die Landesschulräte wurde den Vertretern der Landesschulräte zwar
die Sinnhaftigkeit der vorgebrachten Argumente für
eine Änderung der Zuständigkeit bestätigt, Verwendungszusagen wurden abgegeben; eine Änderung ist
allerdings bis heute nicht erfolgt.
Was den recht umfangreichen Vorschlagskatalog der
Projektgruppe zum Entfall bzw. zur Vereinfachung
des Meldewesens betrifft, scheint jetzt mit der geplanten Einführung von PM-SAP zum 1. Jänner 2005
ein möglicher Fortschritt erzielbar; allerdings lässt
eine den Landesschulratsdirektorinnen/ Landesschulratsdirektoren erst kürzlich vorgestelltes „Modul
Reisemanagement“ nicht erkennen, dass eine
sinnvolle Novellierung der Reisegebührenvorschrift
angedacht wird, vielmehr besteht eher die
Befürchtung, dass aufgrund der notwendigen
finanziellen Aufwendungen für eine flächendeckende
Einführung von PM-SAP (Lizenzgebühren) schon
erreichte Standards von Dezentralisierung in diesem
ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht

Bereich bis an die Schulen hinunter wieder
rückgängig gemacht werden könnten.
Offene Forderungen:
Weil noch nicht alle Vorschläge umgesetzt sind
bzw. neue Entwicklungen vorliegen, haben die Landesschulratsdirektorinnen/Landesschulratsdirektoren
daher – auch in Kenntnis der Einsetzung des Österreich-Konvents – schon Ende Juni 2003 einen neuen
Katalog noch offener Dezentralisierungsvorschläge
an das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur gerichtet, der im Wesentlichen
Folgendes zum Inhalt hatte:
1. Kein „Vorabgenehmigungsverfahren“ in Angelegenheiten, die durch das Deregulierungsgesetz in
die Kompetenzen der LSR verlagert wurden
2. Entfall einer Reihe noch immer bestehender
Meldeverpflichtungen
3. Auslandsdienstreisegenehmigungen inkl. Fluggenehmigung durch die LSR
4. Bewilligung von Schulversuchen durch die LSR
zulassen
5. Genehmigung von Statuten und Verleihung des
Öffentlichkeitsrechtes für Privatschulen durch
LSR
6. Globalbudget für die LSR insbesondere auch im
Verwaltungspersonalbereich: Planstellenbewirtschaftung durch LSR
- keine Nachbesetzungsanträge mehr im
Rahmen der zugewiesenen Planstellen
- leichtere Verknüpfung von unterschiedlich
bewerteten Planstellenteilen
- Abschluss von Sonderverträgen auch im Bereich der Verwaltungsbediensteten
7. Delegation der Pragmatisierungskompetenz an
den Präsidenten des LSR
8. Ernennung von leitenden Funktionen durch den
Präsidenten des LSR (LSI, BSI, Dir., AV, AL,
FV), jedenfalls jedoch die Betrauung von
Personen mit leitenden Funktionen (LSI, BSI)
9. Umsetzung der bereits zugesagten Änderungen
im Bereich der RGV, des BAFL-Bereiches und
bezüglich der Disziplinarkommissionen
Abgesehen von der Möglichkeit, eine gewisse Anzahl dieser Vorschläge durch einfache Gesetzesänderungen bzw. durch eine Änderung des Verwaltungsverhaltens zu verwirklichen, greift aber die
Forderung nach Delegation der Pragmatisierungskompetenz an den Präsidenten des Landesschulrates bzw. die Forderung nach Übertragung der
Kompetenz für die Ernennung/für die Betrauung
von leitenden Funktionen an den Präsidenten des
Landesschulrates bereits in die bestehende Verfassungsrechtslage ein. Aber gerade im Hinblick
auf die in den letzten Jahrzehnten erfolgten Regelungen im Zusammenhang mit der Besetzung von
Planstellen bzw. Funktionen im öffentlichen Dienst
(Forderung nach mehr Transparenz, Gleichbehand-

lung, sehr weitgehende Determinierung der Ausschreibung, der Auswahl- und Ernennungserfordernisse, Berücksichtigung der Judikatur der Gerichtshöfe des öffentlichen Rechts zur Parteistellung u. dgl.)
lassen es jedoch geboten erscheinen, die Artikel 81a
und 81b der Bundesverfassung einer eingehenden Diskussion zu unterziehen.
Wie hemmend im Übrigen die derzeitige Verfassungsrechtslage ist, darf ich durch einen kurzen
Hinweis auf einige Beispiele erhellen:
- Die Bestimmung des § 19 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes, wonach Verordnungen der Landesschulräte im Verordnungsblatt des Landesschulrates vom Präsidenten des Landesschulrates
kundzumachen sind, verhindert, dass die Verordnungen der neun Landesschulräte zeitgemäß
auf elektronischem Wege kundgemacht werden
können, es sei denn, die betreffende Bestimmung
wird vom Nationalrat in Anwesenheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen
Stimmen entsprechend abgeändert.
- Der Umstand, dass das seit kurzem zur Gänze in
Kraft stehende Bildungsdokumentationsgesetz,
BGBl. I Nr. 12/2002 unter anderem bezüglich des
Begriffes Bildungseinrichtung an den Begriff
Schule gemäß Schulorganisationsgesetz anknüpft
und der Leiter einer Bildungseinrichtung die erforderlichen schülerbezogenen Daten automationsunterstützt zu verarbeiten hat, führt dazu, dass
– wohl auch bewirkt durch die Sicht der Datenschutzverantwortlichen – kein kontinuierlicher
Datenfluss bzw. keine kontinuierliche Datenübernahme zwischen den einzelnen Schulerhaltern
möglich bzw. erlaubt ist. Sinnvolle Synergieeffekte, etwa beim Wechsel einer Schulart bzw.
beim Übertritt in eine andere Schulart können so
nicht in Anspruch genommen werden.
- In Durchführung der Schulaufsicht kann die
unbedingt zu beachtende dienstrechtliche Zuständigkeit des Landes im Bereich der allgemeinbildenden Pflichtschulen bzw. der öffentlichen Berufsschulen durchaus den wünschenswerten direkten Weisungsfluss erschweren.
- Warum sollte der vom Kollegium beschlossene
Geschäftsverteilungsplan des Amtes des Landesschulrates nur mit Zustimmung des BM:BWK
wirksam werden?
- Probleme bei der Ferienregelung/ Semesterferien
- Probleme bei der Festlegung der schulautonomen
Tage
Österreich-Konvent:
Wenn nun schon ein Österreich-Konvent eingesetzt
wurde mit dem Ziele, eine schlanke Verfassung
auszuarbeiten, kann dies nur zur Folge haben, dass
dem auch eine schlanke Behördenorganisation gegenüber steht. Je nachdem, zu welchem Ergebnis der
Verfassungskonvent schlussendlich bei der Neuregelung der Kompetenzverteilung kommt, wird dies
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nicht unwesentliche Auswirkungen auch auf die
Behördenorganisation des Bundes in den Ländern
bzw. der Länder selbst haben müssen. Kommt es zu
keinen tiefer greifenden Änderungen in der Verfassung, würde wohl der Status quo erhalten bleiben.
Es ist daher wohl angebracht, sich kurz auch Gedanken über mögliche Varianten einer Verfassungsänderung zu machen, wobei mir vollkommen klar
ist, dass von einer derartigen Verfassungsänderung
zumindest ein Bundesministerium, neun Landeshauptleute bzw. neun Länder, neun Amtsführende
Präsidenten, eine gewisse Anzahl von Vizepräsidenten und neun Landesschulratsdirektorinnen/Landesschulratsdirektoren, aber auch Geschäftsverteilungspläne von neun Landesregierungen
bzw. Ämtern von Landesregierungen einschließlich
der dort beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen sein werden. Es ist also kein einfaches Unterfangen, Änderungen in diesem Bereich in
Angriff zu nehmen.
Bewusst spare ich hier den gesamten Bereich des
land- und forstwirtschaftlichen Schulwesens aus,
weil hier politisch offenbar keine Verknüpfung mit
dem übrigen Schulwesen angedacht wird.

Schüler, 124.000 Lehrerinnen und Lehrer und insgesamt rund 6.000 Schulstandorte bzw. Standorte
ähnlicher Bildungseinrichtungen. Wenn auch nicht in
der Verfassung festgeschrieben, so ist doch durch
den Zielparagraphen eine einheitliche Zielsetzung
vorgegeben und im Interesse der vom
Bildungssystem betroffenen Staatsbürger ein
besonderes Kontinuitätserfordernis zu beachten.
Bildungsplanung, ob regional oder national muss
daher das gesamte Bildungssystem erfassen, Parallelitäten oder gar Konkurrenzsituationen sind
nach Möglichkeit zu vermeiden. Es ist daher fraglich, ob die in der österreichischen Verfassung vorgefundene Kompetenzzersplitterung den Anforderungen an ein modernes Bildungssystem, das ja
verwaltet und weiter entwickelt werden soll, insbesondere auch im Hinblick auf eine möglichst sparsame
und effiziente Mittelverwendung gerecht zu werden
vermag.

Weil die Frage des Fortbestandes der Schulbehörden des Bundes in den Ländern und deren Stärkung bzw. Schwächung gegenüber dem derzeitigen
Zustand untrennbar mit einer Neuregelung der
Kompetenzverteilung auf dem Gebiete des Schulwesens verbunden ist, muss es erlaubt sein, denkbare
Varianten einer neuen Kompetenzverteilung darzustellen, wobei die Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit natürlich keine Ausformulierung im Detail
zulässt. Es kann sich hier nur um die Darstellung
einer groben Struktur handeln. Ich gehe bei meinen Überlegungen von den bis jetzt in der Öffentlichkeit bekannt gewordenen Vorstellungen, über die
offenbar bereits weitgehend Einigkeit herrscht, aus,
das heißt, es soll keine Zweidrittelgesetzgebung
mehr geben, das Instrument der Grundsatzgesetzgebung soll nicht mehr zur Anwendung kommen
und die mittelbare Bundesverwaltung soll ebenfalls
abgeschafft werden. Wenn allerdings an die Stelle
der Grundsatzgesetzgebung eine Art Rahmengesetzgebungskompetenz treten soll, darf ich schon
jetzt meine Bedenken anmelden, da bei diesem
Kompetenztypus wohl nur – wenn überhaupt – graduelle
Unterschiede
zum
Kompetenztypus
Grundsatzgesetzgebung/Ausführungsgesetzgebung
zu erwarten sind.

Variante 1:
Bundessache ist die Gesetzgebung und die Vollziehung auf dem Gebiet des Schulwesens. Damit
wäre das gesamte Schulwesen kompetenzrechtlich in
einer Hand vereinigt. Länderspezifische Interessen
müssten allerdings durch entsprechende Absicherungen in einfachen Gesetzen (allenfalls entsprechend
formulierte
Verordnungsermächtigungen)
berücksichtigt werden. Folge wäre eine einheitliche
Schulbehörde des Bundes in den Ländern.

Bei meinen Überlegungen lasse ich mich besser
davon leiten, dass dem Schulwesen unbestreitbar
hohe gesellschaftliche Bedeutung zukommt, was
nicht nur durch den § 2 des Schul-Organisationsgesetzes – dem so genannten Zielparagraphen – zum
Ausdruck kommt, sondern sich auch in der enormen
Größenordnung des Bildungssystems dokumentiert.
Derzeit gibt es rund 1,2 Mio. Schülerinnen und
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Unter Beachtung dieser Grundsätze wären für mich –
neben sicher auch noch anderen möglichen – folgende
Varianten denkbar:

Im Hinblick auf die derzeit geltenden Regelungen
über die Schulerhaltung im Bereich der Allgemeinen
Pflichtschulen und im Bereich der Berufsschulen sehe
ich allerdings eine kaum überwindbare Hürde, weil
das derzeitige bewährte System zerschlagen würde
und der Bund allein die entsprechende finanzielle
Vorsorge zu treffen hätte. Nicht unüberwindbar
schiene mir aber die Änderung im Bereich der
Vollziehung des Dienstrechtes der Lehrer für öffentliche Pflichtschulen.
Variante 2:
Bundessache ist die Gesetzgebung, Landessache ist
die Vollziehung in den Angelegenheiten des Schulwesens.
Auch damit hätte man das Ziel erreicht, dass die
Verwaltung in den Ländern in einer Hand (Landesregierung) zu liegen käme. Natürlich müsste auch bei
dieser Variante auf die länderspezifischen Interessen
durch entsprechende Absicherung in einfachen
Gesetzen (siehe Verordnungsermächtigung wie oben)
Rücksicht genommen werden.
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Es ist klar, dass bei dieser Variante der Einfluss des
Bundes in der Vollziehung gegenüber dem derzeitigen Zustand wesentlich zurück gedrängt würde;
andererseits müssten nicht von der Hand zu weisende Befürchtungen der Länder und der Gemeinden hinsichtlich nicht vorhersehbarer finanzieller Belastungen (Schulerhaltung, Schulorganisation, Personalaufwand) durch entsprechende flankierende Regelungen im sicher auch zu erwartenden
geänderten Finanzverfassungsgesetz bzw. in den
darauf basierenden Finanzausgleichsverhandlungen
abgesichert werden. Es scheint mir keine allzu große
Hürde, weil ja auch derzeit im Bereich der allgemeinbildenden Pflichtschulen und der Berufsschulen
entsprechende Absicherungen gegeben sind, sei es
durch den Finanzausgleich oder durch den Konsultationsmechanismus.

tion‘, wer immer diese Einrichtung dann in politischer
Verantwortung leiten wird, auf eines sollte man nicht
vergessen: Neben dem pädagogischen und dem
kaufmännischen Vorstand ist jedenfalls auch der in
der Schulverwaltung nicht unwesentliche hoheitliche
Bereich der Verwaltung entsprechend zu
berücksichtigen.

Bei dieser Variante gäbe es allerdings keine Schulbehörden des Bundes in den Ländern mehr; andererseits würde aber auch die Gesetzgebungskompetenz der Länder fallen.

Es ist klar, dass in einer derartigen Sonderbehörde
nicht nur die von mir oben näher ausgeführten Aufgaben im Hinblick auf eine Stärkung der Schulbehörden des Bundes in den Ländern aufgehen würden,
sondern dass durch die Hereinnahme der derzeit in der
Vollziehung der Länder bei den Ämtern der
Landesregierungen gelegenen Aufgaben eine Einrichtung mit respektablen Aufgaben und mit respektabler Größe entstünde. Wie immer die Neuorganisation einer derartigen Sonderbehörde ausschauen
mag, ob der Größe und Komplexität sollte jedoch zur
Unterstützung der politischen Leitung eine dem
Zentralsektionschef bzw. dem Landesamtsdirektor
nachgebildete Position beibehalten werden.

Variante 3:
Nur mehr oder weniger weit reichende Verschiebungen in der Kompetenzverteilung zwischen
Bund und Ländern gegenüber dem derzeitigen
Zustand, insbesondere hervorgerufen durch den
Entfall der Grundsatzgesetzgebung, wobei Ziel eine
möglichst klare Trennung der Kompetenzen zur
Vermeidung des Eindruckes in der Öffentlichkeit
von Parallelität, so genannter Zweigleisigkeit, und
ein Überdenken der Mitbefassungsrechte notwendig
schiene.

Über das zukünftige Schicksal der Bezirksschulräte
möchte ich nicht spekulieren, ich könnte mir
allerdings auch hier eine Änderung in der Richtung
vorstellen, dass in Unterordnung unter die neue
gemischte Sonderbehörde dezentrale Außenstellen,
allenfalls wie bisher bei den Bezirkshauptmannschaften, eingerichtet werden, denen das Bildungsmanagement auf Bezirksebene übertragen wird, wobei
allerdings gegenüber dem bisherigen Zustand das
gesamte Schulwesen, und nicht nur der Pflichtschulbereich umfasst sein müssten.

Um allerdings das mir wesentlich erscheinende Ziel
eines regionalen Bildungsmanagements auf der
Ebene der Länder tatsächlich erreichen zu können,
dürfte es in Hinkunft keine parallele Behördenstruktur (Landesschulrat auf der einen Seite, Schulabteilung des Landes auf der anderen Seite) mehr
geben. Die Besorgung der Vollziehung sollte in
einer Art „gemischter Sonderbehörde“, die sowohl
den Bundes- als auch den Landesbereich zur Gänze
auf der Ebene des Landes zu besorgen hätte, vorgesehen werden.

Abschließend ein Appell an alle, die die Verantwortung für die Ergebnisse des Österreich-Konvent zu
tragen haben: Maßstab jeder Reform der Schulverwaltung dürfte nicht Macht und Einfluss allein
sein, sondern es müssen die Bildungsbedürfnisse
(Schüler/Eltern/Gesamtgesellschaft) als Ausgangspunkt und Endpunkt aller Überlegungen genommen
werden. Die Befriedigung dieser Bedürfnisse ist
effizient und effektiv im Rahmen einer klaren Kompetenzregelung, im Rahmen einer schlanken Behördenorganisation mit kurzen, bürgernahen und nachvollziehbaren, in ihren Zuständigkeiten verständlichen, sich nicht überschneidenden Verwaltungsstrukturen sicher zu stellen.

Diese Variante scheint offenbar auch im Ausschuss
6 angedacht zu werden, wenn als Ergebnis der Sitzung vom 7. Jänner 2004 Folgendes festgehalten
wurde: „Das bm:bwk wird ersucht, bis zur nächsten
Sitzung einen Katalog der bundesnotwendigen Aufgaben vorzulegen. Weiters soll ein Textvorschlag
erarbeitet werden, der die Eingliederung des Landesschulrates in die Landesverwaltung vorsieht, wobei
die Frage Eingliederung in die allgemeine Verwaltung oder Sonderverwaltung offen bleiben soll.“
Wie immer diese Sonderbehörde dann heißen wird,
ob weiterhin ‚Landesschulrat‘ oder ‚Bildungsdirek-

HR Dr. Neururer, geb. 1943, Promotion zum Dr.iur.
1965, 1967 Eintritt in den Dienst des Amtes der
Tiroler Landesregierung, 1969 bis 1973 Bezirkshauptmann-Stellvertreter bei der Bezirkshauptmannschaft Imst, 1973 bis 1979 im legistischen Dienst
des Amtes der Tiroler Landesregierung, 1979 Aufbau
der neu geschaffenen Abteilung Umweltschutz und
deren Leiter bis 1984, 1984 Dienstzuteilung zum
Landeschulrat für Tirol, ab 1986 Landesschulratdirektor für Tirol
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Auch hinsichtlich der Vollziehung ist der Vergleich
mit dem Ausland bemerkenswert: In der Schweiz und
in Deutschland gibt es beispielsweise keine
Sonderbehörden des Bundes in den Ländern. Der
Vollzug erfolgt durch die Kantone bzw. Länder.
Wie stark die österreichische Schulverwaltung, durch
die bundesverfassungsrechtlichen Vorgaben bedingt,
von einer im internationalen Vergleich besonderen
Bundeslastigkeit geprägt ist, wird durch folgende
Tabelle40 belegt:
Aufwände für das Bildungswesen

Eine neue Rolle der Länder in der regionalen
Bildungsverantwortung?
1. Ausgangslage
Das österreichische Schulwesen ist bekanntermaßen
in einem besonderen Maße sowohl zentralisiert als
auch kompetenzrechtlich zersplittert. Die Art. 14a
und 14b B-VG, in welchen die Kompetenzverteilung
im österreichischen Schulwesen – freilich nicht
einmal abschließend39 – geregelt ist, hypertrophieren
insgesamt die ohnehin wohl beispiellose Kasuistik
der österreichischen Kompetenzverteilung. Es gibt
in diesen Bestimmungen insgesamt zwei
Generalklauseln (jeweils eine zugunsten des Bundes
und der Länder) und – je nach Zählweise – etwa 30
explizite angeführte Kompetenztatbestände.
Die betreffenden Bestimmungen lassen insbesondere
der Landesgesetzgebung nur sehr schmalen Raum,
die zudem durch eine bekannt überschießend
ausgeübte Grundsatzgesetzgebung des Bundes stark
an den Rand gedrängt wird.
Kompetenzzersplitterung herrscht jedoch nicht nur
in der Gesetzgebung, sondern auch in der
Vollziehung:
Es gibt sowohl (vorwiegend) unmittelbare
Bundesbehörden, aber auch Vollziehung von
Bundesrecht durch die Länder wie auch Vollziehung
von Landesrecht durch die Länder.
2. Die österreichische Schulverwaltung im
internationalen Vergleich
Im Vergleich dazu kommt die Schweizerische
Bundesverfassung mit drei Kompetenztatbeständen,
das Bonner Grundgesetz mit einer Generalklausel
und einem Kompetenztatbestand aus. In beiden
Staaten sind die Kantone bzw. Länder in ihrer
Bildungshoheit gegenüber dem Bund deutlich
gestärkt.
39

Weitere Kompetenzbestimmungen hinsichtlich
des Schulwesens finden sich etwa in den Art. 81a
und 81b B-VG, aber auch in
Verfassungsbestimmungen außerhalb des B-VG.
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(Angaben in
€/Einwohner/1999)
Bund
Länder
Gemeinden

A

CH

D

575
470
229

133
636
239

13
960
578

Zu dieser starken Bundeslastigkeit tritt hinzu, dass
Wettbewerb unter den Ländern als wenig zweckmäßig
empfunden wird. Differenzierungen werden eher als
mobilitätshemmend denunziert, denn als Chance für
Innovationssteigerungen gesehen.
3. Zur Rolle der Länder in der regionalen
Bildungsverantwortung
Wenn
die
Länder
in
der
regionalen
Bildungsverantwortung überhaupt eine Rolle spielen
sollen, dann ist in Kauf zu nehmen, dass
Differenzierung in Qualität und Form die notwendige
Folge sind. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Bildung
nicht nur eine gesamtstaatliche Aufgabe ist, sondern
unter
den
gegenwärtigen
wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen einen regionalen Standortfaktor
ersten Ranges darstellt. Sinn und Zweck der
Differenzierung ist, regional angepasste Lösungen zu
ermöglichen. Der Wettbewerb unter den Ländern auch
im Bildungswesen kann zu einer Verbesserung der
Standortqualität führen.
Dabei muss jedoch ins Kalkül gezogen werden,
welche Gegenstände des Schulrechts für differenzierte
Regelungen angemessen sind. Mit anderen Worten,
nicht alle Materien eignen sich tatsächlich für
Differenzierung. So wird beispielsweise die
Lehrplangestaltung, die auch eine Vergleichbarkeit
der
in
den
einzelnen
Ländern
erlangten
Schulabschlüsse, gleich um welche Schulen es sich
handelt, zweifellos eine Materie sein, die nach relativ
großer Homogenität verlangt.
In der sonstigen Schulorganisation dagegen wäre es
durchaus denkbar, größere Gestaltungsspielräume in
den Ländern zu verankern. Dies müsste nicht
notwendigerweise nur auf die Pflichtschulen
40

Angaben auf der Grundlage von Erhebungen des
Instituts für Föderalismus.
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beschränkt sein, realistischerweise ist jedoch nichts
anderes zu erwarten.

b) Abbau von Parallelstrukturen in der
Schulverwaltung – aber wie?

4. Aktuelle Fragestellungen vor dem
Hintergrund des Österreich-Konvents

Die Bündelung der Schulverwaltung in einem
Behördenapparat könnte zweifellos Synergien
erzeugen. Dieser Behördenapparat muss aber, woran
zu
erinnern ist, nicht zwangsläufig
eine
Sonderbehörde
sein.
Die
Organisation
der
Schulverwaltung muss auch nicht einheitlich sein.
Hier sollte jedes Land die ihm angemessene Form
wählen können. Mögen auch sonst Gründe für die
Einheitlichkeit gewisser Standards im Bildungswesen
sprechen: In Organisationsfragen ist dies gewiss kein
primäres Anliegen.

a) Bereinigung des Kompetenzgestrüpps?
Es stellt sich die Frage, ob der Österreich-Konvent
zu einer Bereinigung des Kompetenzgestrüpps
führen kann. Eine solche Bereinigung wäre jedoch
primär legistisch-technischer Natur und ist mit
einigem guten Willen sicherlich leistbar.
Die wesentlich gewichtigere Frage ist jedoch, ob die
Bereinigung auch zu wesentlichen inhaltlichen
Änderungen in der Kompetenzverteilung sowohl
hinsichtlich der Gesetzgebung als auch der
Vollziehung führen soll. Hier ist vor übertriebenen
Erwartungen jedenfalls zu warnen: Man muss damit
rechnen, dass sich die Neuverteilung der
Kompetenzen an der politischen Realität entlang
bewegen wird. Unter diesen Gesichtspunkten
erlaube ich mir folgende Prognose:
In der gegenwärtigen Diskussion scheinen mit die
Zuständigkeiten des Bundes in der Gesetzgebung
und der Vollziehung hinsichtlich der Universitäten
und Hochschulen sowie der AHS und BHS mehr
oder weniger unbestritten zu sein.
Im Bereich der Pflichtschulen (Organisation,
Erhaltung) wird wohl wie bisher eine in irgendeiner
Form geteilte Gesetzgebung zwischen Bund und
Ländern vorherrschen, wobei noch unklar ist,
welches System an die Stelle der als unbefriedigend
empfundenen Grundsatzgesetzgebung des Bundes
(Art. 14 Abs. 3 B-VG) treten wird. Insbesondere ist
noch offen, welcher Mechanismus für die
Rechtsetzung des Bundes eingehalten werden muss
(Ländermitwirkung über den Bundesrat oder durch
die
Länder
unmittelbar)
und
wie
die
Kompetenzabgrenzungen im Einzelnen gestaltet sein
werden
In der ausschließlichen Gesetzgebungszuständigkeit
der Länder dürften die Kindergärten verbleiben.
Ein besonderes Problem stellt bekanntermaßen die
Kostentragung dar: Hier wird unter dem Titel der
Zusammenführung
von
Ausgabenund
Finanzierungsverantwortung der Ruf nach einer
Kostentragung der Landeslehrer durch die Länder
immer lauter. Gerne übersehen wird freilich, dass
diese Konnexität auch bedeuten müsste, dass die
Länder
entsprechende
Gestaltungsspielräume
erhalten. Mit anderen Worten: Wenn das Dienstrecht
der Landeslehrer weiterhin bundeseinheitlich
gestaltet wird, macht es keinen Sinn, von einer
Zusammenführung
von
Ausgabenund
Finanzierungsverantwortung zu sprechen, weil die
Länder lediglich kostentreibende Vorgaben zu
vollziehen hätten, auf deren Zustandekommen sie
keinen Einfluss haben.

c) Zukunft der Bezirksschulräte?
Die Bezirksschulräte sollten wohl in das
verfassungsrechtliche Nirwana verabschiedet werden.
Die Länder sollten wohl in der Lage sein, eigenständig
festzulegen,
in
welcher
Form
kollegiale
(Beratungs)Organe
in
der
Schulverwaltung
eingerichtet werden können.
d) Neue regionale Schulbehörde oder Eingliederung
in die allgemeine staatliche Verwaltung?
Mir schiene es am zweckmäßigsten,
Schulverwaltung des Bundes analog zum Muster
mittelbaren
Bundesverwaltung
in
Landesverwaltung einzugliedern. Wichtig wäre
keine
neuen,
hybriden
Formen
Behördenorganisation zu erfinden.

die
der
die
es,
der

e) Gestaltung der Leitungsbefugnisse in der
Schulverwaltung
In der Schulverwaltung des Bundes könnte in
Analogie zur mittelbaren Bundesverwaltung der Bund
eine
Leitungsbefugnis
gegenüber
dem
Landeshauptmann und den ihm unterstellten
Landesbehörden, in die diese Schulverwaltung
eingegliedert sein sollte, zukommen. Über diese
Leitungsbefugnis kann auch Evaluation und Kontrolle
gesichert werden.
5. Resümee
Die neue Schulverwaltung sollte auch eine Stärkung
der Länder in der regionalen Bildungsverantwortung
im Auge haben, die folgende Verbesserungen bringen
könnte:
- Effizienzsteigerung durch Stärkung der regionalen
Verantwortung.
- Wettbewerb auch im Leistungsangebot der
Schulen und in der Art der Organisation dieses
Angebots.
- Differenzierungen,
die
keine
Mobilitätshindernisse
sind,
sondern
Chancen
für
Innovationen bieten.
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Univ.-Doz. Dr. Bußjäger wurde 1963 geboren. Er
studierte Rechtswissenschaften in Innsbruck und
promovierte im Jahr 1986, die Habilitation folgte im
Jahr 2000. Seit 1987 ist er Bediensteter des Landes
Vorarlberg. Seit 2001 ist Dr. Bußjäger Direktor des
Instituts für Föderalismus und seit 2003
Vorarlberger Landtagsdirektor.
Mitglied des Österreich-Konvents.

Dr. Elfriede Mayrhofer,
Bezirkshauptfrau von Melk

Was geschieht mit der Schulverwaltung auf der
Ebene der Bezirke?
Meine sehr geschätzten Damen und Herren!
Mir wurde im Rahmen dieses Symposiums das Referat mit dem Titel „Was geschieht mit der Schulverwaltung auf der Ebene der Bezirke“ zugeteilt.
Zunächst darf ich mich kurz vorstellen und sodann
meine Stellungnahme und Sichtweise, die eine rein
persönliche ist, präsentieren. Warum, dazu werde ich
noch später kommen.
Ich bin seit bald sechs Jahren Bezirkshauptmann im
Verwaltungsbezirk Melk. Einem Bezirk mit ca.
76.000 Einwohnern und 40 Gemeinden. Zum Thema
Schule ist zu erwähnen, dass wir 62 Pflichtschulen
mit 7.394 Schüler und 779 Lehrer haben, die Zahl
der Schüler ist gleich anderen Bezirken und Regionen rückläufig; weiters eine Allgemein Bildende
Höhere Schule – das Stiftsgymnasium Melk, sowie 5
weitere Schulen wie die Handelsakademie und Handelsschule der Stadt Ybbs, die Meisterklasse für
Tischlerei in Pöchlarn, die Höhere Lehranstalt für
wirtschaftliche Berufe des Zisterzienserstiftes Zwettl
in Yspertal, die Höhere Technische Lehranstalt der
Stadt Ybbs und die Landwirtschaftliche Fachschule
Sooß. Darüber hinaus ist im Bezirk Melk die Berufsschule der Tischler, Zimmerer und Fassbinder etabliert.
Wie bereits erwähnt bin ich seit einigen Jahren Bezirkshauptmann und wurde aufgrund dieser beruflichen Position als Mitglied in den Österreich-Konvent berufen. Dort arbeite ich aktiv in den Ausschüssen 2 „Legistische Strukturfragen“ und 7 „Strukturen besonderer Verwaltungseinrichtungen“ mit.
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Leider habe ich kein Mandat für den Ausschuss 6
„Reform der Verwaltung“ erhalten, wo ich gemäß
meiner beruflichen Tätigkeit in den letzten 20 Jahren
als Verwaltungsjurist in der ersten Instanz sicherlich
einige Erfahrungswerte und vor allem Anregungen für
Veränderungen und zur Verwaltungsreform hätte
einbringen können. Daher decken sich meine heutigen
Ausführungen sicherlich nicht mit den Ergebnissen
bzw. den andiskutierten Punkten und Aufgabenstellungen des Ausschusses 6. Sie sind weder ident
noch dokumentieren sie auch die offizielle Position
des Landesschulrates für Niederösterreich, sondern
basieren auf den Erfahrungen in der Praxis.
Folgt man der Wortmeldung von Frau Minister Gehrer
anlässlich der Sitzung des Österreich-Konvents am
vergangenen Montag, so ist – in Schlagworten
umschrieben – die Qualitätssicherung der Bildung ein
wesentliches Ziel. Weiters soll die Vereinfachung der
Schulverwaltung,
die
Vermeidung
von
Doppelgleisigkeiten, der Ausbau von regionalem
Bildungsmanagement angestrebt und vor allem die
generelle Zuständigkeit von Bund und Ländern neu
überdacht und entsprechend geändert werden. Darüber
hinaus soll ein einheitliches Schulsystem entwickelt
und der Schulpartnerschaft mehr Platz eingeräumt
werden.
Nun: Die Sicht aus der Praxis, meine Vorstellungen,
Erwartungen und Anregungen. Die kompetenzrechtliche Situation der Schulen in der geltenden Verfassung darf ich als bekannt voraussetzen. Eine Vielzahl
von Regelungen im Bundes-Verfassungsgesetz,
insbesondere die Kompetenzbestimmung des Art. 14,
14a, sowie die Artikel 81a, 81b und eine Unmenge
von Normen mit Verfassungsrang beschäftigen uns,
die wir mit den Aufgaben der Schulen und den
Schulbehörden befasst sind.
Grundlage für die behördliche – und damit die hoheitliche Besorgung der Aufgaben – ist das BundesSchulaufsichtsgesetz aus 1962. Eine klare Aufgabenzuweisung und -verteilung an die Schulbehörden
des Bundes einerseits und die Kompetenzregelungen
für den Landesgesetzgeber andererseits. Geregelt wird
die Verwaltung und die Aufsicht – die äußere
Organisation der Schulbehörden des Bundes in den
Ländern und politischen Bezirken.
Der Leiter der Bezirksverwaltungsbehörde ist ex lege
der Vorsitzende des Bezirksschulrates, Vorsitzender
des Kollegiums des Bezirksschulrates, Vorsitzender
der Disziplinarkommission der Landeslehrer und
Leiter der Leistungsfeststellungskommission. Darüber
hinaus ist der Bezirkshauptmann Mitglied bzw.
Vorsitzender diverser Schulbaukommissionen und hat
die Bezirksverwaltungsbehörde, und hier der
Bezirkshauptmann als monokratisch organisierte
Behörde, grundsätzliche Entscheidung, aber auch
Entscheidungen als Berufungsbehörde bei der
Vorschreibung des Schulaufwandes aber auch über
ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht

sprengelfremde Schulbesuche der Pflichtschüler zu
treffen. Die Aufzählung der Aufgaben und der Mitwirkungsverspflichtung darf nicht als vollständig
gesehen werden, denn es gibt darüber hinaus eine
Menge von Koordinationsaufgaben zwischen den
Gemeinden oder Schulgemeinden als Träger der
Pflichtschulen untereinander und oftmals muss man
als Impulsgeber für Entscheidungsfindungen agieren
und Prozesse steuern. Die primären und häufigsten
Tätigkeiten liegen jedoch im Bereich der Schulverwaltung und hier in Form des Vorsitzenden von
Kollegialbehörden. Die Zusammensetzung dieser
Kollegialbehörden - Mitglieder mit beschließender
und Mitglieder mit beratender Stimme – und
schließlich die Vertreter gesetzlicher Interessensvertretungen, Vertreter der Lehrerschaft und anderer
mit der Aufgabe betrauter, rechtskundiger Personen,
stellt ein weit gefächertes Spektrum an Interessenten, Beteiligten und informierten Personen dar, die
im Bezug zur Schule stehen und zur Entscheidungsfindung beitragen, jedoch letztendlich kaum wirklich
wesentliche Entscheidungen zu treffen haben.
Hier wäre ein Ansatz für Änderungen gegeben.
Denn diese zeitintensiven und vor allem personenintensiven Entscheidungsfindungsformen gehen
meines Erachtens nicht mehr mit einem effizienten
Meinungsbildungsprozedere konform. Hearings vor
Experten und eine begleitende fachliche Beurteilung
über eine gewisse Zeit, entsprechende positive
Nachweise über den Besuch von Aus- und
Fortbildungskursen, haben mehr Aussagekraft als
ein oftmals politisch motivierter Reihungsvorschlag.
Wenn schon Kollegialbehörden, dann kleinere oder
von Fachleuten besetzte Gremien oder überhaupt
Eingliederung
in
die
Struktur
der
Bezirksverwaltungsbehörde.
Ähnliches gilt für die Leistungsfeststellungskommission. Auch hier könnte ich mir gewisse Änderungen vorstellen. Keine Kommission mit 7 oder
mehr Mitgliedern entscheidet über die fachliche
Qualifikation eines Pädagogen. Eine alleinige Beurteilung der Leistung eines Lehrers durch einen pädagogischen Fachexperten – warum nicht Bezirksschulinspektor – unter Mitarbeit des die unmittelbare Aufsicht habenden Direktors, mit der weiterhin
bestehenden Möglichkeit ein Rechtsmittel gegen die
Entscheidung zu ergreifen, könnte ein Ansatz für
eine Neuregelung sein. Diese Vorgangsweise entspräche sicherlich einem modernen Kontroll- und
Beurteilungsmanagement.
Ein weiterer Denkansatz bei der Frage der Kollegialbehörden ist eine stärkere Einbindung der Schulpartnerschaft oder überhaupt Wegfall der Kollegialbehörden und könnten diese durch eine starke
Schulpartnerschaft ersetzt werden. Jede Vereinfachung in diese Richtung birgt jedoch die Gefahr
einer Abschwächung des demokratischen Prinzips,

welches zur Zeit durch die Entscheidungsfindung
mittels Kollegialbehörden gewährleistet ist.
Dies waren einige wenige konkrete Ansätze für
Änderungen. Erlauben Sie mir auch ein paar generelle
Gedanken über mögliche Reformansätze aus der Sicht
der Praxis zu erläutern. Die Diskussion über die
Reform des Österreichischen Schulwesens sollte
weiter gedacht und fortgesetzt werden, wobei auch der
Gedanke einer möglichen Privatisierung oder
Ausgliederung des Schulwesens nicht unausgesprochen bleiben sollte. Eine Entscheidung in diese
Richtung ist aber gekoppelt mit der Frage eines
Schulgeldes – der derzeit geltenden verfassungsrechtlichen Regelung der Schulgeldfreiheit – und der
Frage des Personal- und Dienstnehmerrechtes. Die
zuletzt genannte Frage ließe sich analog anderer
bereits ausgegliederter Dienststellen lösen. Die Frage
des Schulgeldes – Kopfquote oder ein anderer
Denkansatz? Die Gefahr eines verstärkten Kampfes
um den Schüler zwischen den einzelnen Schulen liegt
auf der Hand. Bereits jetzt ist ein gewisser
Wettbewerbskampf zwischen den Schulen bemerkbar
– so unter dem Motto: Wir sind die bessere Schule,
unsere Schüler haben bessere Jobchancen. Weiters
besteht die Gefahr, dass manche Schulen mit einer
Niveausenkung zusätzliche Schüler anlocken, um
mehr Geld lukrieren zu können.
Wesentlich erscheit es mir, um nicht solche Nachteile
zu erzeugen – Qualitätsstandards zu definieren, diese
aber auch einzufordern und das Erreichen der
Standards möglichst objektiv zu überprüfen. Wie
könnte man dieses Ziel erreichen? Kontrolle der
gleichen Schultype durch Schulaufsichtsbeamte für
mehrere Bezirke, verpflichtende Kooperation und
gemeinsame Inspektion zwischen AHS und 1.
Leistungsgruppe der Hauptschule.
Grundsätzlich erscheint aber auch die Vergabe eines
Globalbudgets für das Schulwesen im Sinne des NewManagements als sinnvoll. Es ist jedoch darauf zu
achten, dass die Vergabe des Globalbudgets in
entsprechender Struktur erfolgt, deren Größe es
ermöglicht, die notwendigen regionalen und strukturellen Differenzen auszugleichen, wobei sicherlich,
solange insbesondere im Pflichtschulbereich Personalerhalter und Sachaufwandserhalter nicht personenident sind, ein Globalbudget unmöglich ist.
Generell scheint mir eine Erneuerung der Strukturen
des österreichischen Schulwesens im Sinne des NewPublic-Managements sinnvoll. Eine verstärkte
Einbindung aller vom Schulbetrieb Betroffenen –
Schüler, Lehrer, Eltern, aber auch Schulerhalter –
wäre unbedingt notwendig. Dabei erscheint eine
Verstärkung des Gewichtes von Eltern und Schüler
sinnvoll.
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Die derzeitige Struktur des Schulbetriebes aber auch
der Schulverwaltung signalisieren von den Namen
und den Begriffen her keine moderne und zielorientierte Verwaltung. Es sollte überlegt werden, ob man
Begriffe so gestalten sollte, dass der Kunde sofort
erkennen kann, was die Aufgabe der jeweiligen
Organisationseinheit ist. Eine derartige Umbenennung wäre auch ein entsprechendes Signal für die
inhaltliche Umgestaltung.
Alle bisherigen Überlegungen zur Reform des
Schulwesens und der Schulverwaltung haben sich
ausschließlich mit einseitigen Maßnahmen der Aufgabenreform beschäftigt, jedoch das Problem der
sich ständig erhöhenden Anzahl der Rechtsnomen
vernachlässigt. Um das österreichische Schulwesen
effizienter und kundenorientierter gestalten zu können, ist eine radikale Verminderung der derzeitigen
Verrechtlichung des Schulbetriebes notwendig.
Dadurch kann der Pädagogik der entsprechende
Vorrang gegenüber allen anderen Aspekten der
Ablauforganisation eingeräumt werden. Die Verminderung der rechtlichen Normen darf aber nicht
soweit gehen, dass dadurch im Schulbereich die
Rechtskontrolle zurückgedrängt oder sogar ausgeschlossen wäre.
Abschließend sei noch zu erwähnen, dass bei den
künftigen Reformbestrebungen auf den Ausbau der
Beratungs- und Servicefunktion der Schule großer
Wert gelegt werden muss. Schule versteht sich heute
als Dienstleistungsbetrieb für Schüler und Eltern.
Daraus ergibt sich, dass die Beratungs- und Servicefunktionen unter Anpassung an die Gesellschaftsentwicklung neu zu gestalten sind. Dies gilt vor
allem für den Bereich der Hilfestellung und Förderung. In Betracht dafür kommen verstärkte Aktivitäten der Schulpsychologie und die Förderung bei
sozialen oder körperlichen Defiziten. Gerade die
sozialen Defizite in den Familien sind in den letzten
Jahren besorgniserregend feststellbar und es erscheint mir enorm wichtig, in geeigneten Beratungszentren konzentrierte umfassende Hilfsangebote
anzubieten, was meine seit vielen Jahren geforderte
personelle Verstärkung sowohl bei den Schulpsychologen aber auch in der Pädagogik untermauert.

Gewerbe- sowie Wasserrechtsreferent bei den
Bezirkshauptmannschaften Amstetten, Melk und
Scheibbs, ab 1993 Stellvertreter des
Bezirkshauptmannes in Scheibbs und dann in Melk, ab
1998 Bezirkshauptmann in Melk.
Mitglied des Österreich-Konvents.

Podiumsdiskussion
Nach diesem letzten Referat war eine Podiumsdiskussion mit den vier Bildungssprechern der Parlamentsparteien unter der Moderation der Journalistin
Dr. Martina Salomon vorgesehen. Aufgrund dringender parlamentarischer Termine konnten jedoch die
Bildungssprecher von ÖVP, FPÖ und Grünen nicht
persönlich erscheinen. Für sie sprangen spontan HR
Dr. Horst Lattinger, Amtsführender Präsident des
Landesschulrates für Steiermark, für die ÖVP, Dr.
Gabriela Moser, Abgeordnete zum Nationalrat, für die
Grünen, und Dr. Heiner Zechmann, Amtsführender
Präsident des Landesschulrates für Kärnten, für die
FPÖ ein. Eingeleitet wurde die Podiumsdiskussion mit
einem Vortrag des Bildungssprechers der SPÖ, DDr.
Erwin Niederwieser.

DDr. Erwin Niederwieser:
Skizzen einer neuen Schulverfassung
Neue Verfassungen haben zwar eine gewisse Konjunktur, sie sind aber auch bei gründlicher Vorbereitung stets von Scheitern bedroht. Den Grund dafür
orte ich in dem, was ich eine „Zeit der Egoismen“
nennen will. Davor sind weder die europäischen
Staaten noch die politischen Parteien in Österreich
gefeit. Das Denken in Besitzständen und Eigennutz
und die Propagandatrommel für die jeweils
vermuteten oder tatsächlichen Interessen der eigenen
(Wähler-)Klientel werden leider allemal besser durch
Wählerzustimmung und mediale Aufmerksamkeit
entlohnt als ein Verzicht zugunsten des gemeinsamen
Ganzen.

Die Anregungen, die der Verfassungskonvent jetzt
erarbeitet, sollten Anlass sein, das Schulwesen in
Österreich zu reformieren, damit wir den Kindern
und Jugendlichen die besten Startchancen für eine
persönliche und berufliche Entwicklung geben
können. Die Jugend ist unser Kapital, ist die Basis
für die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft und
unseres Umfeldes. Wir müssen jetzt Reformwillen
zeigen und bereit sein, einen Schritt weiter zu gehen.

Die Schulverfassung des Jahres 1962 trägt die großkoalitionäre Handschrift und ist geprägt von der
Notwendigkeit des Konsenses: Alle wesentlichen und
unwesentlichen Entscheidungen in Schulfragen
bedürfen im Nationalrat einer Zwei-Drittel-Mehrheit, und mit der Bedeutung einer Angelegenheit hat
dieses Verfassungserfordernis nicht immer zu tun. So
braucht es beispielsweise für die Umbenennung des
Faches „Leibesübungen“ in „Bewegung und Sport“
eine Verfassungsmehrheit, während umgekehrt die
Kürzung der Stundenpläne um 10 Prozent und die
damit verbundenen Auswirkungen auf die Qualität des
Unterrichts und die Kosten des Schulsystems mit einer
Verordnung erledigt werden können.

Dr. Mayrhofer, geboren 1958, promovierte an der
Paris Laudron Universität in Salzburg im Jahre
1984 zum Doktor der Rechte. Aufnahme in den NÖ
Landesdienst im Jahre 1985, zunächst Verkehrs-,

Die Kompetenzen sind zwischen den Gebietskörperschaften überschneidend geregelt, d.h. der Landeshauptmann/die Landeshauptfrau ist beispielsweise
gleichzeitig Präsidentin oder Präsdident des
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Landesschulrates, welcher seinerseits wiederum eine
Behörde des Bundes ist, die dem ministeriellen Weisungsrecht unterliegt. Die „amtsführenden“ PräsidentInnen sind rechtlich gesehen Vorsitzende von
Kollegialbehörden des Bundes, die Zusammensetzung dieser Gremien richtet sich nach dem Landtagswahlergebnis und die Bezahlung erfolgt durch
das Land, während „Dienstvorgesetzte“ der/die
MinisterIn ist. Die Zuständigkeiten sind zwischen
den Gebietskörperschaften aber auch nach Schulstufen und -arten geteilt. Für die Pflichtschulen (Volksschulen, Hauptschulen, Sonderschulen, Berufsschulen) sind entweder die Gemeinde bzw. Gemeindeverbände oder das Bundesland (Berufsschule)
Schulerhalter, bei den weiterführenden Schulen ist
es der Bund, es sei denn, es handelt sich formal um
Privatschulen, wobei auch Körperschaften öffentlichen Rechts „Privatschulerhalter“ sein können. Der
Bund wird in der Regel durch das Bundesministerium für Bildung (mit wechselnden Bezeichnungen)
vertreten, für die Schulen im Gesundheitsbereich ist
aber das Gesundheitsministerium (oder Sozialministerium) und für jene im landwirtschaftlichen
Bereich das Landwirtschaftsministerium zuständig.
Die Schulen der Sekundarstufe 1 (Hauptschule,
Unterstufe des Gymnasiums und Sonderschule)
stellen ein verfassungsrechtliches Unikat dar, weil
für Hauptschule und Sonderschule Gemeinde und
Bundesland, für die AHS-Unterstufe der Bund
zuständig sind. Das verunmöglicht jede sinnvolle
Kooperation, sei es im LehrerInneneinsatz, bei der
Weiterbildung oder in der Schulbesuchsmöglichkeit
für
SchülerInnen.
Gemeinden,
die
ihre
Hauptschulkosten reduzieren wollten, haben sich um
eine (dann vom Bund bezahlte) AHS-Unterstufe
bemüht und diese meist auch erhalten. Historisch
gesehen ist die Trennung der Zuständigkeit
verständlich, 1962 gab es noch sehr wenige
Gymnasien und diese waren großteils im Eigentum
des Bundes. Verhandlungen der SPÖ, die seit den
20er Jahren vertretene gemeinsame Mittelschule zu
verankern, waren am Widerstand der ÖVP
gescheitert, sodass auch die Zuständigkeitsregelungen unverändert blieben. Seither hat sich diese
Trennung in der Zuständigkeit zu einer zusätzlichen
Hürde gegen eine gemeinsame Mittelschule entwickelt. Im Bereich zwischen Sekundarstufe 2 und
Teilen der Tertiärstufe (Akademien, Fachhochschulen) sind Bildungs- oder Wissenschaftsministerium
(oder auch jenes für Landesverteidigung) zuständig.
Für die Beschäftigung der LehrerInnen ist bei den
„LandeslehrerInnen“ das Bundesland (vertreten
durch die Schulabteilung und politisch durch die
SchulreferentInnen der Landesregierung) zuständig,
für die Gesetzgebung des Dienstrechtes der Bund,
und die Bezahlung erfolgt zu 100 Prozent (bei den
Berufsschulen nur zu 50 Prozent) durch den Bund.
Die Kompetenz für die Weiterbildung blieb mangels
Einigung (die SPÖ trat für eine Bundes-, die ÖVP

für eine Landeszuständigkeit ein) 1962 und auch in
den Jahren seither von einer klaren Kompetenzzuteilung ausgespart (was es 2003 der Regierung ermöglichte, die Förderungsstellen des Bundes in den
Bundesländern zu schließen und diesen Schritt Monate später durch einen Gesetzesbeschluss nachträglich zu sanktionieren).
Das sind nur einige Beispiele und keineswegs eine
vollständige Auflistung der Kompetenz-Situation und
sie beschreiben nur den Aspekt der Zuständigkeit und
damit
der
Machtverteilung
zwischen
den
Gebietskörperschaften. Bei Diskussionen über
Kompetenzverteilungen geht es aber auch immer um
politische Macht, und für das Bildungssystem gilt das
in ganz besonderem Maße. Alle vordergründigen
Vorschläge und Diskussionen wurden mit Argumenten der Verwaltungsökonomie, des besseren
Zugangs für die BürgerInnen, der Überschaubarkeit
oder mit pädagogischen Überlegungen usw. begründet. Im Hintergrund gab und gibt es freilich immer
auch Diskussionen und Überlegungen, wie sich solche
Veränderungen auf den politischen Einfluss
auswirken.
Dies alles vorangestellt, möchte ich im Folgenden den
Versuch unternehmen, wesentliche Teile einer neuen
Schulverfassung zu skizzieren. Sie geht von einer
gestärkten Autonomie der einzelnen Schule aus, fasst
das Bildungsangebot eines oder mehrerer Bezirke in
Bildungsregionen zusammen und soll drei Ziele
erreichen:
1.
2.
3.

Eine hohe Qualität des öffentlichen Schulsystems
Neue und erweiterte Formen der Mitbestimmung
in einer demokratischen Schule und
Chancengleichheit.

Ausgangspunkt ist die Konzeption, dass der einzelnen
Schule ein hohes Maß an Entscheidungsfreiheit
eingeräumt wird und dass die übergeordneten
Behörden, und in letzter Instanz das zuständige
Ministerium, für eine über das Bundesgebiet gleichermaßen gewährleistete Qualität und Erfüllung der
Ziele und Aufgaben sorgen. Dies geschieht durch das
Mittel der Vorgabe von Standards und deren
Evaluierung. Konkret bedeutet dies:
• Ausbau der Autonomie im Sinn selbstverantworteter und selbstgestalteter Arbeit zur Erhöhung der
pädagogischen Wirksamkeit; Verlagerung der
rechtlichen, finanziellen und pädagogischen
Steuerung an die Schule bei Gewährleistung der
zentralen
verfassungsmäßigen
Funktionen
(Chancengleichheit, freier Zugang, Gleichwertigkeit der Abschlüsse etc.)
• Verstärkte Ermöglichung von Schwerpunktsetzungen in den Lehrplänen (pädagogische Profil- und
Programmentwicklung); Schulversuche; stärkere
Flexibilisierung durch Schulverbünde und
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•

•

•

•

Kooperationen („Schule als offenes kommunales
Lernzentrum“); Unterstützungsangebote zur
inneren Schulentwicklung und Öffnung der
Schule unter stärkerer Einbeziehung aller
Gremien der Schule (SchulpartnerInnen als
„Schulaufsichtsrat“, Networking, Teamarbeit)
Stärkung der Schulpartner und Weiterentwicklung des Schulgemeinschaftsausschusses zu einer
gesetzlich verankerten Schulkonferenz mit klarem Kompetenzkatalog (z.B. Vorschlagsrecht für
die SchulleiterInnenbestellung)
Einbindung in regionale Vernetzungsstrukturen:
wirkungsorientierte Systemsteuerung kleinerer
Einheiten durch zentrale Serviceangebote (z.B.
Online-Angebote, Bildungsportale, Webplattformen)
Schulqualitätsentwicklung und (Selbst-)Evaluation: Sicherung der Qualität des Schulbetriebs
durch interne und externe Evaluation (regionales
Bildungsmanagement)
Neudefinition der Funktion des Schulleiters/der
Schulleiterin (und dementsprechende Qualifizierungsoffensive): Verantwortung für die pädagogische Führung der Schule; Vorschlagsrecht bei
der LehrerInnenanstellung (Auswahl) inklusive

personenbezogener Vereinbarungen zu Arbeitszeit
und Fortbildung; Anstellung der LehrerInnen über
die jeweilige Schulbehörde, Verwaltung von
Personal- und Sachbudgets am Schulstandort
(einschließlich zusätzlichen Verwaltungspersonals
z.B. in Form eines Verwaltungsdirektors/direktorin);
• Veränderte Rolle der Schulaufsicht (Stichwort:
Schulmanagement-Zentrum):
regionale
Bildungsplanung und -management, Controlling,
Evaluation und Beratung bei public-privatepartnership-Modellen z.B. bei Einbeziehung von
regionalen Innovations- und Technologieclustern
(Möglichkeit der direkten Kooperation); Vorbild:
kommunale
Selbstverwaltung
mit
klaren
Kompetenzbeschreibungen;
Mitwirkungs/Beratungrechte für Bildungsboard (Sozialpartner,
Weiterbildungsträger etc.)
• Neugliederung der Schulverwaltung durch eine
Entflechtung der Bundes- und Landeskompetenzen und möglichst wenig Sonderverwaltungsstrukturen.

Die Aufgabenteilung in den Schulen könnte folgendermaßen aussehen:
Leiter/
Leiterin
Lehrkörper

Eltern
Behörde

Lehrplan
Umsetzung
Schwerpunktsetzung
Schulprogramm
Unterrichtsgestaltung
Innovative Schulentwicklung
Qualitätsentwicklung
Evaluation
Mitwirkung bei
Schwerpunktsetzung
Genehmigung

Personal
Auswahl
Fachaufsicht
Organisations- und Personalentwicklung
Information
Organisations- und Personalentwicklung

Verwaltung
Zentrale Zuständigkeit
(+ zusätzliches administratives Personal)

Budget
Bewirtschaftung
Personal- u.
Sachbudget

Flexibler Einsatz,
Verbundsysteme
ManagementAufgaben

Information

Mitwirkung bei Auswahl
(Vorschlagsrecht)
Anstellung
Verträge
Dienstaufsicht

Information

Information

Schulerhaltung
Service und Support

Ressourcenzuteilung
Genehmigung

Das Konzept der Bildungsregionen sieht fallweise
eine Zusammenfassung mehrerer politischer Bezirke
vor und hat zum Ziel, innerhalb dieser Region eine
planerische und teilweise auch administrative Zuständigkeit für das gesamte Bildungsangebot – von
den Vorschulen bis zu den hochschulischen Einrichtungen und der Erwachsenenbildung – zu schaffen. Eckpunkte dieses Konzepts sind:
-
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Verwirklichung von autonomen Bildungsregionen mit straffem Behördenaufbau;
Entkoppelung der derzeitigen Bindung an politische Bezirke;
Flexibles Bildungsmanagement unter integrierter Ressourcenverwaltung für alle öffentlichen

-

Bildungseinrichtungen der Region und für die
Zuteilung von Mitteln an private Einrichtungen;
Standortorientierte Sicherung effizienter Bildungsinnovationen;
Eingliederung der gesamten Schulaufsicht und
Neudefinition der Rolle der „Schulaufsicht“ als
Beratungseinrichtung;
Demokratische Erweiterung der pädagogischen
Effektivitätskontrolle;
Neuformierung der Kollegialorgane als regionale
„Bildungsboards“;
Steuerungsunterstützung durch systematische
elektronische Bildungsinformation und einschlägig geregelte Management-Tools („e-Governance regional“).
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Die Aufgaben der Bildungsregionen stellen sich
folgendermaßen dar:
- Sicherstellung der personellen und budgetären
Grundversorgung aller Schulen innerhalb der
Bildungsregion (Zuweisung des Stammpersonals und der globalen Budgets für den Sachaufwand).
- Die rund 5000 allgemeinbildenden Pflichtschulen sind derzeit im Eigentum der Gemeinden als
Schulerhalter. Im Sinne einer standortnahen
Verantwortung für dieses Bildungsangebot
empfiehlt es sich, diese Zuständigkeit grundsätzlich unverändert zu belassen und die derzeit
über verschiedene Landesmittel vorgenommene
finanzielle Unterstützung der Gemeinden für
Schulbau- und Schulerhaltung auf die Bildungsregion zu übertragen.
- Management der regionalen Schulentwicklung,
insbesondere der pädagogischen Prioritätensetzung in Hinblick auf bundeseinheitliche Kriterien sowie von Best-Practice-Modellen nach
vom Nationalrat zu beschließenden Bestimmungen zur Weiterentwicklung des nationalen
Schulwesens.
- Förderung und Mitwirkung hinsichtlich der
autonomen Standortplanungen (Profilbildung,
Partnerschaften etc.) sowie der autonomen
Durchführung von Schulversuchen;
- Verwaltung des gesamten Werteinheiten-Pools
für das Personal und des gesamten Sachbudgets
einer Bildungsregion;
- Regionale Kontrolle auf praktische Einhaltung
der nationalen Qualitäts-Standards („externe
Output-Evaluation“);
- Regionales Schulraumnutzungskonzept;
- Regionales Schulservice mit Defizit-Controlling
(Bildungsberatung, Schulrechtsberatung = Ombudsmann/frau, Schulpsychologie und Bildungsstatistik, zentrales EDV-Service für alle
SchulpartnerInnen, Innenrevision, regionaler
Chancengleichheitsbericht);
- Erste Instanz im Verwaltungsverfahren;
- Übernahme der Aufgaben als öffentlicher
Dienstgeber wie Stellenausschreibungen und
Qualifizierungsfeststellungen;
- Personalkommission für Leitungsfunktionen
(Ausschreibung auf Basis des Vorschlages der
Schule durch die Bildungsregion, Erstellung eines alphabetischen Dreiervorschlags, Auswahl
durch die Schule);
- Kooperationsmanagement für den gesamten
regionalen Bildungs- und Arbeitsmarktbereich,
insbesondere in Hinblick auf Lebenslanges Lernen;
- Empfehlungen
zur
Ausbildungsplanung
Pädagogischer Hochschulen;
- Geschäftsführung des Regionalkollegiums.
Die Organisation der Bildungsregionen wird
letztlich nicht losgelöst von der übrigen, neu zu
konzipierenden Organisationsstruktur gestaltet wer-

den können. Folgt man dem Subsidiaritätsprinzip,
dann wird es sich um eine Art Landesbehörde handeln, die aus einem Verwaltungsapparat und einer
demokratischen Entscheidungsstruktur besteht. In der
Binnenorganisation weist die Bildungsregion eigene
Abteilungen für Pädagogik, Schulrecht und
Verwaltungsökonomie auf. Das Regionalkollegium
neu („regionaler Bildungsboard“) soll aus gewählten
und bestellten Mitgliedern bestehen und umfasst 20 –
40 Personen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass alle in
der Region vorhandenen Bildungseinrichtungen, d.h.
von den Volksschulen (oder Kindergärten) bis zu den
Erwachsenenbildungseinrichtungen,
berücksichtigt
werden. Die Wahl von elf Mitgliedern erfolgt
gemeinsam mit den Landtagswahlen. Das dabei
gewählte Kollegialorgan rekrutiert die weiteren
Mitglieder unter Berücksichtigung der fachlichen
Qualifikationen für einzelne Bildungsbereiche
(Volksschulen, Erwachsenenbildung usw.) für den
regionalen Bildungsboard, in dem dann alle Mitglieder stimmberechtigt sind.
Geht man von einer eher straffen Verwaltungsstruktur
aus, dann soll nach dem bereits bestehenden Muster
einiger Bundesländer die Schulverwaltung auf der
Landesebene zusammengeführt werden (bisher
Schulbehörden des Bundes = Landesschulräte und
Schulabteilungen der Landesregierung). Die Zuteilung
der Mittel durch die Landesschulverwaltung auf die
einzelnen Bildungsregionen erfolgt nach objektiven
Kriterien d.h. Normkosten nach Schülerzahlen,
ergänzt durch Ausgleichsbudgets für besondere
Projekte oder Schulversuche, regionale Erschwernisse
oder
zusätzlichen
Aufwand
aufgrund
der
Schülerpopulation und notwendiger Zusatzbetreuung.
Die Sicherung von Qualitätsstandards erfolgt dem
Verfassungsgebot entsprechend bundesweit, dasselbe
gilt für Rahmenlehrpläne und Dienstrecht.
Ob die Landesschulräte weiterhin als Behörden des
Bundes in den Ländern oder als Landesbehörden tätig
sind, wird auch davon abhängen, ob es in der
Aufgabenverteilung zwischen Bund, Ländern und
Gemeinden insgesamt zu einer Bereinigung kommt.
Zu überlegen wäre ein gemeinsamer Bildungsausschuss aus Landtag und Landesregierung, der Vorgaben für die Bildungsregionen erlässt, die Mittel für
laufenden Aufwand und Investitionen nach objektiven
Kriterien verteilt und die Verwendung kontrolliert,
sowie die Ergebnisse auf Landesebene evaluiert.
Oberste Verwaltungseinrichtung auf Landesebene
bleiben die Ämter der Landesschulräte.
Die Gesetzgebung des Bundes konzentriert sich auf
die Schulverfassung, die Schüler-, Lehrer- und Elternrechte, die Zielvorgaben, Evaluationsmethoden
und bundesweiten Standards. Die Schulverfassung
verbleibt als Zwei-Drittel-Materie, für die anderen
Gesetze sind einfache Mehrheiten denkbar, aber
derzeit noch heftig umstritten. Aufgaben des Bundesministeriums sind Evaluation und Forschung, die
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Koordination bildungspolitischer Maßnahmen im
Verhältnis zur Europäischen Union, internationale
Kontakte und die Koordination zwischen den Ländern.

Dr. Gabriela Moser
Natürlich bin ich typisch schulischer Einspringer,
meine Vorbereitungszeit für diese Supplierstunde
betrug 15 Minuten. Ich darf aber anführen, dass ich
jeden Montag zwei Stunden in der Praxis stehe. So
habe ich das grüne Bildungsprogramm nicht perfekt
im Kopf, ich kann Ihnen aber Grundzüge wiedergeben. Mir persönlich liegen Schule, Bildung, Jugendliche sehr am Herzen, darum gehe ich nach wie vor
in die Schule. Ich habe den persönlichen Zugang, die
Begeisterung am Wissen, am Lernen, am Diskutieren, am gesellschaftlichen Teilnehmen zu erwecken.
Ich habe 20 Jahre Schulerfahrung hinter mir, einschließlich Tätigkeit als Klassenvorstand. Das Wesentliche ist für mich die Möglichkeit, Begeisterung,
Wissen und auch soziale Qualitäten zu erwerben und
dass das durch die Lehrer sozusagen eröffnet wird.
Zum Stichwort Landesschulrat: Hier gibt es bei uns
innerhalb der Partei durchaus die Möglichkeit und
die Bereitschaft, das in ein Amt einzugliedern und
anzupassen, dafür die Bezirksebene zu berechtigen,
im Sinne auch regionaler Bildungszentren - mit
Einbindung der verschiedenen Beteiligten, seien es
Eltern, Lehrer, Behörden - neue Steuerungselemente
zu schaffen. Wir brauchen aber sehr stark pädagogische Institutionen, die die aufgrund gesellschaftlicher Entwicklungen leider gehäuften Defizite auffangen, wir brauchen intensive pädagogische
Betreuungs-, Beratungs- und Servicezentren, die
sich der psychologischen und familiären Situation
der Schüler/innen annehmen. Bezüglich einer
gewissen Autonomie gibt es Konsens auf breiter
Ebene, allerdings bekennen wir uns auch zu
gewissen Leistungsstandards und Qualitätssicherungsprogrammen. Unter einem Aspekt habe
ich persönlich sehr stark gelitten: Es war
vergleichsweise irrelevant, mit welchem Einsatz, mit
welchem Aufwand, mit welchem persönlichen
Engagement die Lehrer ans Werk gingen, bezahlt
wurden sie nach Schema F. Die Dienstbeschreibung
war etwas, das in der Schublade ruhte, sie hatte
relativ wenig Auswirkungen, und der Inspektor war
vielleicht zwei-, dreimal da und hat punktuelle
Aufnahmen der Unterrichtstätigkeit vorgenommen.
Meines Erachtens kann wirklich nur einerseits bei
der Lehrerausbildung im Vorfeld und andererseits
bei Qualitätssicherungsprogrammen wirklich das
angeboten werden, was sowohl die Lehrer und die
Eltern als auch vor allem die Kinder brauchen. Diese
Qualitätssicherungsprogramme
sollen
meiner
Meinung nach schon von Expert/innen auch zentral
auf Bundesebene entwickelt werden, ebenso die
Leistungsstandards. Viele meiner Kollegen haben
sich darüber beklagt, dass zum Beispiel die
Maturaanforderungen völlig unterschiedlich sind
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und dass sie mit ihren Anforderungen Rechenschaft
gegenüber Eltern geben müssen, weil an anderen
Schulen Kinder unter vergleichsweise einfachen
Bedingungen die Maturazeugnisse erhielten. Das war
kollegenintern ein relativ harter Disput, und
interessanterweise war von Seiten der Lehrer, von
denen ich mir oft gedacht habe, dass sie das Individuelle in den Mittelpunkt stellen, auch das Bedürfnis
da, dass sie allgemeine Standards erfüllen. Nächstes
Stichwort – Zwei-Drittel-Mehrheit: Mein Vorredner
hat uns schon sehr drastisch vor Augen geführt, dass
gravierende Regelungen auf Verordnungsweg erfolgen und vergleichsweise banale Änderungen ZweiDrittel-Mehrheiten bedürfen Dann denke ich, man
kann durchaus die Zwei-Drittel-Mehrheit abschaffen
und zu einfachen Mehrheiten übergehen, aber bitte bei
einfachen Mehrheiten vorerst den öffentlichen Diskurs
unter massiver Einbindung der Betroffenen. Ich
glaube, so müsste es möglich sein, diese Barrikade
und diese Barriere der Zwei-Drittel-Mehrheit, die in
manchen Dingen völlig ungerechtfertigt ist, dann doch
abzuwerfen. Als positives Beispiel möchte ich auf die
immer wieder, nicht nur in der Pisa-Studie, gelobte
Situation in Finnland verweisen. Die finnische
Bildungslandschaft ist erst dann zum Blühen
gekommen, als man die Zwei-Drittel-Mehrheit
abgeschafft hat, zuvor gab es in Finnland etliche
Missstände, wie sie jetzt noch in Österreich anzutreffen sind. Ich würde eher bei den Verordnungen
abbauen und hin zu einfachen, transparenten, demokratischen parlamentarischen Mehrheiten gehen.
Nächstes Stichwort: Reformierung der Kollegien. Da
sehen wir den Schwerpunkt darin, dass die Bezirksschulräte, die Bezirkskollegien möglichst ausgebaut werden sollen, auch mit Kompetenzen. Auf der
anderen Seite könnte ruhig der Landesschulrat etwas
zurückgeschraubt werden. Direktorenbestellung, das
nächste Stichwort. Hier gibt es, ich komme ja aus
Oberösterreich, ein Objektivierungsmodell, das
durchaus auch immer wieder zu interner Kritik Anlass
gibt, aber es ist im Vergleich zu anderen
Bundesländern noch eher tragbar. Meines Erachtens
wären Direktorenbestellungen in befristeter Form
durchaus diskussionswürdig, aber hier bin ich über die
parteiinterne Entwicklung vielleicht noch zu wenig
informiert. Zur Schulautonomie, ich habe bereits
betont, diese wäre für uns wesentlich, gerade im
Hinblick auf positiven Wettbewerb. Es gibt ja schon
jetzt innerhalb der Schullandschaft einen gewissen
Wettbewerb, denn die Eltern erkundigen sich
meistens, ob eine Schule gut ist, sogar Maturazeugnisse werden nach meinem Wissen schon unterschiedlich bewertet. Von manchen Schulen gelten sie
als besser, als qualifizierter, von anderen Schulen als
weniger qualifiziert. Insofern sehe ich den Bereich
Schulautonomie schon als wesentliche Verbesserung
von Auswahlmöglichkeiten an und auch als Ansporn,
dass die Lehrer mehr zusammenarbeiten. Ich habe
persönlich am meisten darunter gelitten, dass es sehr,
sehr schwierig ist, innerhalb der Lehrerschaft zu
Kooperationen zu kommen, da sehe ich vor allem
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pädagogisch große Aufholmöglichkeiten. Das
Problem ist oft die 5-Minuten-Pause, sie ist kaum
geeignet, den Schauplatzwechsel zu vollziehen,
vielleicht in der großen Pause, eventuell bei der
Konferenz, aber wie oft ist auch eine Schulkonferenz unter Zeitdruck, darunter leidet natürlich auch
das Gespräch unter den Lehrern über die einzelnen
Schülerpersönlichkeiten. Unter dem Aspekt der
Kommunikation untereinander würden Förderungsmöglichkeiten real existieren. Aber die gemeinsame
Zeit, die verpflichtend an der Schule zu verbringen
ist, ist zugepflastert, erlauben sie mir dieses Wort,
mit Unterrichtseinheiten. Das letzte Stichwort, Zentralisierung: Bei uns gab es, immer im Rahmen des
Finanzausgleichs, die Diskussion, dass sehr wohl die
Länder das Geld bekommen sollen, allerdings in
einem gewissen Ausmaß damit klar kommen müssen, auch die Lehreranstellung entsprechend zu
regeln. Von unserer Seite sollte statt der Doppelaktion, dass die Länder die Lehrer einstellen und der
Bund dann die Kosten zu tragen hat, das in einer
Hand sein, sodass ich sozusagen eine gewisse
Summe erhalte, und um diese Summe stelle ich dann
Lehrer an und es liegt dann bei mir, die entsprechende Aufteilung in den Bezirken und an den
Schulen vorzunehmen und auch die entsprechende
Zahl zu gewährleisten. Zum Abschluss möchte ich
sagen: In Österreich ist der Aufwand von Finanzmitteln pro Schüler vergleichsweise gut und es heißt
immer wieder, die Qualität könnte, im Hinblick
darauf, was aufgewendet wird, noch besser sein. Ich
meine, die Qualität steigt an, wenn es mehr Autonomie gibt, wenn es zentrale Leistungsstandards
gibt, wenn Qualitätssicherung eintritt und wenn vor
allem auch die Lehrer motiviert werden. Die Politik
der Vergangenheit hat leider immer eher zur
Lehrerdemotivierung beigetragen, das sage ich aus
meiner Montagserfahrung.

HR Dr. Horst Lattinger:
Ich bitte schon jetzt um Verständnis, wenn meine
Supplierleistung für den Bildungssprecher der ÖVP
natürlich nur mangelhaft ausfällt. Ich bin zwar in
letzter Zeit mit Werner Amon eigentlich fast immer
einer Meinung gewesen, aber ich kann mir trotzdem
nicht anmaßen, jetzt das zu sagen, was er hier sagen
wollte. Ich möchte davon ausgehen, es ist vormittags
bereits erwähnt worden, dass das österreichische
Bildungswesen nicht so schlecht ist, wie es manche
Krankjammerer gerne darstellen. Es wurden internationale Untersuchungen angeführt, deshalb bin ich
auch der Meinung, dass wir nicht etwa nach dem
legendären Sager von Josef Weinheber an Reformen
herangehen sollten, Sie kennen ihn alle: „Wenn ich
was zu reden hätte, ich würde alles abschaffen.“ Das
ist zwar für Biertisch-Reformdiskussionen ein wunderbarer Einstieg, aber für unsere ernsthafte Diskussion wäre das meines Erachtens falsch. Wir müssen
fragen, was hat sich bewährt, was müssen wir erhalten, weiterentwickeln und ausbauen, und was
müssen wir vielleicht auch wirklich radikal ändern.

Ich denke daran, dass der Österreich-Konvent sich ja
vor allem mit dem Spagat zu beschäftigen hat, wie
eine Kompetenzverteilung ausschauen soll, sodass
einerseits das, was zentral geregelt werden sollte,
weiterhin zentral geregelt wird, und das festgelegt
wird, was man in die Autonomie oder auch in die
Kompetenz der Länder, Gemeinden, Regionen entlassen kann, also was kann Gegenstand der Autonomie sein und was nicht, was kann Gegenstand
demokratischer Entscheidungsprozesse sein. Ich kann
Ihnen sagen, den Mann, der meine Wirbelsäulenspezialmassage macht, habe ich nicht aufgrund
eines demokratischen Entscheidungsprozesses ausgewählt, und so gibt es auch im Schulwesen, im
Bildungswesen gewisse Dinge, die meines Erachtens
nicht Gegenstand demokratischer Entscheidungsfindungsprozesse sein sollten, sondern wo Experten ein
Urteil fällen und dann auch die Verantwortung dafür
übernehmen. Experten, die dann durchaus von demokratisch legitimierten Organen kontrolliert werden,
und damit bin ich auch schon bei den Kollegien. Für
mich sind die Kollegien verzichtbar, wenn es um die
Erstellung von Ernennungsvorschlägen geht. Wie in
jedem Land haben wir in der Steiermark ein
Objektivierungsmodell, und ich empfinde es als einen
operativen Vorgang, einen Ernennungsvorschlag zu
machen, der natürlich kontrolliert werden soll. Aber
sich hinter der Entscheidung von Gremien zu
verstecken finde ich mittlerweile eigentlich schon
recht
entbehrlich
und
manchmal
geradezu
unappetitlich. Nun es geht um Machverteilung, das
haben wir am Vormittag auch gehört und es geht um
Ressourcen, und dabei kann natürlich immer wieder
einmal die Gefahr bestehen, dass man vergisst, dass
die Schule in erster Linie für die Schülerinnen und
Schüler da ist. Ich glaube, das müssen wir in dieser
Diskussion immer wieder sehr deutlich zum Ausdruck
bringen. Wobei ich allerdings gleich hinzufüge, dass
eine
gewisse
Arbeitsplatzzufriedenheit
der
Lehrerinnen und Lehrer Voraussetzung dafür ist, dass
man gute Schule macht, das muss man auch ganz
ausdrücklich sagen. Und wenn sich etwa Frau Moser
darüber beklagt, dass die Arbeitszeit mit Unterricht
zugepflastert ist, dann sage ich, die primäre Aufgabe
der Lehrerinnen und Lehrer ist es, guten Unterricht zu
machen, und sie haben die unterrichtsfreie Dienstzeit
für Gespräche untereinander heranzuziehen, was noch
nicht bedeutet, dass sie deshalb den ganzen Tag
anwesend sein müssen. Ich glaube, wenn wir von
Schule, von Schulverwaltung, sprechen, geht es im
Grunde genommen darum, wie man am besten die
Koordination von Steuerungsaufgaben wahrnimmt.
Dann ist Subsidiarität wahrscheinlich das Schlagwort,
die Aufgaben sollen dort gelöst werden, wo man sie
am besten lösen kann. Nicht umsonst hat die EU
diese, meines Wissens eigentlich aus der katholischen
Soziallehre stammende, Philosophie entdeckt, und
Subsidiarität war eine Zeit lang ein Wort, das in keiner
Rede eines EU-Politikers fehlen durfte. Wir haben uns
in der Steiermark überlegt, wie man mit den Bezirken
umgeht. Wir sind zu dem Schluss gekommen, es wäre
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durchaus möglich, dass man Bezirke zu Regionen
zusammenfasst und dort Kompetenzzentren schafft,
denn eines ist ganz deutlich: Wir haben in der
westlichen
Welt
eines
der
höchsten
Bildungsbudgets, wie immer es man betrachtet. Wir
geben sehr, sehr viel für Bildung aus, haben aber
Nachholbedarf im Bereich der Unterstützungssysteme und ich glaube, da sind wir uns alle einig. Damit bin ich bei einem anderen Punkt. Wir müssen
auch einmal reflektieren, was sind die Kernaufgaben
der Schule, was ist das Kerngeschäft der Lehrerinnen und Lehrer? Könnten wir nämlich durch Umschichtungen unser Unterstützungssystem ausbauen,
dann könnten die Lehrerinnen und Lehrer sich wirklich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und müssten
nicht Aufgaben übernehmen, die andere, ob das jetzt
Sozialarbeiter, Psychologen oder Beratungslehrer
sind, betreffen. Wir haben natürlich in Ansätzen
Unterstützungssysteme, die Schulpsychologen sind
beispielsweise das echte Schulunterstützungssystem,
das es schon länger gibt, aber hier gibt es sicher
einen gewissen Handlungsbedarf. Besonderes Anliegen ist mir natürlich auch der Ausbau der Schulpartnerschaft und damit bin ich automatisch auch bei
der Autonomie, immer mit der Einschränkung, dass
man sich genau überlegen muss, was sich für autonome Entscheidungen eignet und was nicht. Wogegen ich mich absolut ausdrücklich ausspreche, das
ist Zwangsbeglückung. Als Junglehrer war ich noch
so ein Idealist, dass ich mir gedacht habe, eigentlich
müsste man als Experte doch den Eltern Vorschriften machen können, was für ihr Kind das Beste ist.
Inzwischen habe ich zur Kenntnis nehmen müssen,
dass die Eltern mit Recht sagen, wir lassen unsere
Fehler nicht von Lehrern oder Beamten begehen,
sondern wir begehen sie selber. Wenn es uns gelingt
– und im Zusammenhang mit der Diskussion um
ganztägige Schulformen kommt das immer wieder
Ausdruck - Eltern zu überzeugen, was für ihr Kind
das Beste ist, dann ist es gut, dann werden sie es
annehmen. Wenn es uns gelingt, durch gute Praxisbeispiele auch die Eltern zu überzeugen, welche
Schulform oder welches Profil am besten ist, dann
werden sie es annehmen. Ich bin daher durchaus für
einen gewissen kontrollierten Wettbewerb. Aber nur
zu sagen, wir wissen, wie es geht, und daher führen
wir es ein ohne die Eltern zu fragen, das ist sicherlich nicht mein Programm. Ein Wort noch zu den
Landesschulräten und ob man sie eingliedert. Ich bin
natürlich für eine Stärkung der bundesstaatlichen
Schulaufsicht, weil ich darin die Gewähr sehe, dass
wir weiterhin das, was wir erreicht haben und was
sich bewährt hat, erhalten können, eine einigermaßen vergleichbare Qualität, einigermaßen vergleichbare Chancen. Ich möchte nicht ein Kantonwesen,
und wie Herr Dr. Bußjäger gesagt hat, regionale
Bildungsverantwortung führt automatisch zu Differenzierung in Qualität und Form. Das ist ein sehr
schönes Wort, ich habe mir das gemerkt. Zuviel
Differenzierung in Qualität wünsche ich mir aber
nicht, dazu ist Österreich zu klein, und ich habe bei
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internationalen Veranstaltungen oft genug erlebt, dass
wir eigentlich darum beneidet wurden, dass bei uns
doch vom Bodensee bis zum Neusiedlersee, bei aller
Unterschiedlichkeit, die Berechtigungen und die
Durchlässigkeit über das ganze Bundesgebiet
gewährleistet sind. Ich möchte davor warnen, durch
Zugeständnisse an irgendwelche föderalistischen,
mythischen Vorstellungen diese Rechtsgüter zu
gefährden. Ich bin daher der Meinung, soviel Zentralismus wie unbedingt notwendig und soviel Föderalismus wie möglich, vor allem aber auch soviel
Autonomie wie möglich, und das alles mit sehr viel
Augenmaß.

Dr. Heiner Zechmann:
Meine Damen und Herren, von mir kommt jetzt nicht
das absolut Neue, das Ei des Columbus, ganz klar, nur
meine Positionierung. Zu Art 14 wurde richtig gesagt,
hier haben wir das Kompetenzgestrüpp, ich sage es
plakativ, und in diesem Dornengestrüpp hängen dann
die Fetzen der Macht und deshalb wird dieses
Gestrüpp dann auch immer noch verteidigt. Trotzdem
habe ich ein wenig Konsens festgestellt, quer über die
politischen
Parteien
hinweg,
dass
diese
Verfassungsgesetze
so
manche
Perversitäten
beinhalten und dass hier von allem eine Bereinigung
gewünscht wird. Ich glaube nicht, dass wir übertrieben
große Angst haben müssen, dass beim Zurückdrängen
der Zwei-Drittel-Materien kein Stein auf dem anderen
bleiben wird oder dass jede Nachfolgeregierung das
Schulwesen total umkrempelt. Das geht schon aus
finanziellen Gründen nicht und außerdem würde man
dann von einer Übergangsregelung in die andere
taumeln. Wer sich das zumutet, ist sicher schlecht
beraten. Kernaufgabe des Staates ist die Bildung und
daraus muss man aber auch die Konsequenzen ziehen.
Ich bin der Meinung, man sollte sich natürlich zuerst
über die Finanzen den Kopf zerbrechen, sonst ist das
Ganze hinterher nicht stimmig, wer zahlt, schafft an,
und wie viel der Staat dann von diesen Kompetenzen
wieder hergibt, wird sicher noch heiß diskutiert werden. Wir sind alle für den Föderalismus, ohne Zweifel,
aber man braucht dabei nicht zu übertreiben, es ist ja
schon richtig gesagt geworden, wenn man zwischen
Hamburg und Bayern hin und her schaut, dann ist das
Bild nicht so vergnüglich. Es wurde gerade gesagt,
vom Bodensee bis zum Neusiedlersee ist es deutlich
günstiger, andererseits möchte ich schon anmahnen,
dass das West-Ost-Gefälle gar nicht so schwach ist,
hier ist eine deutliche Regelung zu treffen, Standards
sind ja ein Ansatz in diese Richtung. Nur muss man
das konsequent bis zur Matura fertig denken,
womöglich mit teilweiser Zentralmatura, nur dann
kann man sinnvollerweise ein Kurssystem einführen,
wenn man hinterher die Qualität auch wieder
sicherstellt. Ein kleiner Exkurs von mir: Mein Sohn
war ein Jahr in Neuseeland, das Kurssystem ist dort
perfekt, er konnte hinterher Knochenschnitzen, aber
von Mathematik hat er keine Ahnung gehabt. Wenn
dann davon geredet wird, dass die Landesschulräte
abgeschafft
werden
sollen,
vielleicht
sind
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Medienvertreter hier im Raum, dann bitte ich die
Medienvertreter das ein bisschen zu modifizieren.
Die Landesbehörde muss es natürlich nach wie vor
geben, in welcher Form auch immer. Ich bin für die
Bundesbehörde dabei, und über die Kollegien ist ja
extra zu reden, das ist immer die große
Verwechslung. Bei den Kollegien wurde gesagt, wir
brauchen mehr Ehrlichkeit, und das war ein
Plädoyer für die politisch besetzten Gremien. Also
ich glaube, niemand in diesem Raum ist so blauäugig, dass er sagt, durch politisch besetzte Gremien
haben wir mehr Ehrlichkeit, ich stelle in der Praxis
eher fest, dass wir weniger Verantwortung haben.
Wir brauchen eine klare politische Verantwortung,
die geht aber nicht über die weitgehend anonymen
Gremien, bis hinunter zu den Bezirksschulräten.
Weiteres zum Artikel 81: Ob man es jetzt Parallelstruktur nennt oder nicht, hier ist eine Straffung der
Strukturen auf alle Fälle wünschenswert, auch wenn
dabei, weil es natürlich unterschiedliche Schultypen
etc. sind, nicht unendlich viele Dienstposten eingespart werden, so wird es sicher nicht sein, aber die
Chance zu dieser Bereinigung sollte man auf alle
Fälle nutzen. Man sollte in dieser Diskussion nicht
einfach neue Namen erfinden. Ich merke schon
wieder die Tendenz, alles beim Alten zu lassen, aber
wir nehmen einen neuen Namen, und den politischen Einfluss sichern wir uns nach wie vor. Eine
Zwischenbemerkung, fast Tagespolitik: Die Kindergärten hätte ich ganz gerne beim Bildungswesen
dabei, also die Vorschuleinrichtungen. Ich glaube,
das ist der Trend der Zeit, immer mehr Eltern haben
es nötig, die Kinder in den Kindergarten zu schicken. Es wird richtigerweise gesagt, dass der Kindergarten
bildungspolitische
Aufgaben
zu
übernehmen
hat,
nicht
nur
bei
den
Ausländerkindern, also bitte, dann nehmen wir das
gleich dazu, das würde ich für sinnvoll halten. Zur
Bundeseinheitlichkeit: Eine Unterstützung für das
System wäre sicher ein bundeseinheitliches
Objektivierungsmodell, damit bin ich bei der
Autonomie. Ich bin sehr für die Vorschläge der
Zukunftskommission, was die Autonomie der
Schulen betrifft. Ich will jetzt nicht billige Polemik
machen, aber kennen Sie vielleicht diese Frage:
„Was ist der Unterschied zwischen einem Lehrer
und einem Normalbürger?“. Die Antwort dazu lautet: „Fragen sie einmal einen Lehrer!“. Also ich
glaube, die Autonomie, wirklich konsequent durchgedacht, ist ein wirklicher Schritt zur Normalität.
Gefällt Ihnen die Situation, die wir derzeit haben,
dass jemand von der Hochschule abgeht, das Unterrichtspraktikum macht, sich anschließend bewirbt,
auf eine Liste kommt, und dann einfach nach dieser
Liste angestellt wird? Derzeit haben wir kein besseres System, aber mit der Autonomie würde der Lehrer, und das würde ich begrüßen, ein Arbeitnehmer
wie andere auch, der nach der Qualifikation eingestellt wird, dann hört sich auch die Jammerei auf.
Wir kennen das von anderen Berufsgruppen, dass
Leute vor der Landesregierung demonstrieren und

sagen, ich habe Anspruch auf einen Arbeitsplatz. Das
hätte dann sein Ende. Darüber würde ich mich
eigentlich freuen. Zuletzt der für mich zentrale Punkt,
Qualität der Schule. Die Qualität der Schule hängt von
der Schulorganisation nur marginal ab, das sagen alle
seriösen Studien. Entscheidend ist der Unterricht, die
handelnden Personen, dort sollte man die Stärkung,
wie richtigerweise gesagt wurde, vornehmen. Ich kann
es manchmal schon nicht mehr hören, wie in diesem
Zusammenhang
Wirbel
erzeugt
wird.
Die
Gesamtschuldiskussion ist das Paradebeispiel dafür.
Man sagt immer, und die Medien verkaufen das dann
auch so, die Finnen sind so gut, ganz eindimensional,
weil sie Gesamtschulen haben, bis zu den 16-Jährigen
hinauf. Man verschweigt dabei, welche Faktoren, ich
will sie jetzt gar nicht aufzählen, in Finnland alle
zusammenspielen. Man verschweigt geflissentlich,
dass beispielsweise Luxemburg mit seinem
Gesamtschulsystem, und ich kann noch andere Länder
aufzählen, am unteren Ende der PISA-Rankingskala
steht. Man verschweigt dabei geflissentlich, wie es in
Deutschland aussieht. Warum Gesamtdeutschland so
schlecht abgeschnitten hat, es aber in den einzelnen
Bundesländern sehr unterschiedlich aussieht. Zum
Schluss noch der Vergleich mit der Schweiz, also mir
gefällt sehr gut, wie es die meisten Schweizer Kantone
handhaben, von den Kompetenztatbeständen zu den
organisatorischen Fragen bis in die feinsten Verästelungen, die gar nicht so verästelt sind. Wenn Sie sich
den Fachlehrplan zu irgendeinem Fach in der Schweiz
anschauen, so kommt der in der Regel mit der
Größenordnung von zehn Sätzen aus, bei uns sind es
70 Seiten. Auch nach den letzten Lehrplänen, wo ja
den Lehrplankommissionen exakte Zeilenvorgaben
vorgegeben wurden und die Kommissionen auch nicht
unschlau waren. Sie haben dann in weniger Zeilen
gleichviel verpackt.
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