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Aus der Redaktion 
 Liebe Mitglieder der Österrei-

chischen Gesellschaft für 
Schule und Recht, geschätzte 
Leserinnen und Leser! 

 

Die aktuelle Ausgabe von S&R [Schule&Recht] ist 
geprägt vom 12. ÖGSR-Symposium, das am 21. 
Jänner 2015 in Wien stattgefunden hat. Zum Ge-
neralthema „Das Recht in der digitalen 
(Schul)Welt“ dürfen wir unseren Lesern in vier 
Fällen die schriftliche Fassung der Vorträge, in ei-
nem Fall eine Zusammenfassung eines Vortrags 
durch eine Teilnehmerin des Symposiums anbie-
ten.  

Weiters findet sich in der Rubrik S&R 
WISSENSCHAFT ein Beitrag von Felix Jonak zur 
Reform der Struktur der Schulbehörden. Er be-
leuchtet darin die weiteren Entwicklungsmög-
lichkeiten der Behördenstruktur und die dafür 
notwendigen Änderungen der Bundesverfas-
sung. 

Die vorliegende Auflage bringt in der Rubrik S&R 
PRAXIS eine Neuerung mit sich, auf die ich Sie, 
liebe Leser, gerne besonders aufmerksam ma-
chen möchte. Martina Weinhandl, als Richterin 
am Bundesverwaltungsgericht mit Bildungsange-
legenheiten befasst, hat erstmals eine Rechtspre-
chungsübersicht über die schulrechtlich relevan-
ten Entscheidungen des Bundesverwaltungsge-
richts unter allfälliger Berücksichtigung weiterer 
Verfahren vor dem Verfassungsgerichtshof und 
dem Verwaltungsgerichtshof aufbereitet. Wir 
hoffen, Ihnen damit einen guten Überblick über 
die schulrechtlichen Entwicklungen in der Recht-
sprechung bieten zu können. 

Schließen darf ich wieder mit einer Einladung, an 
der nächsten Ausgabe von S&R [Schule&Recht] 
mitzuwirken. Unsere Zeitschrift lebt von den Bei-
trägen der österreichischen Schulrechtscommu-
nity, seien Sie ein aktiver Teil davon, senden Sie 
uns Ihr Manuskript bis zum 15.10.2015 an publi-
kationen@oegsr.at und wirken Sie in der nächs-
ten Ausgabe als AutorIn mit! 

 

Dr. Christoph Hofstätter 

Publikationsreferent der ÖGSR 

Kontakt: publikationen@oegsr.at 

 

 

Informationen aus dem 
ÖGSR-Vorstand 

 

Liebe Freunde und Mitglieder 
der Österreichischen Gesell-
schaft für Schule und Recht! 

Das Jahr 2014 ist finanziell abgeschlossen. 80 % 
unserer Mitglieder haben im vergangenen Jahr 
ihren Beitrag geleistet und trugen damit wesent-
lich zum äußerst erfreulichen Ergebnis des Bud-
gets 2014 bei. Einige Mitglieder haben heuer 
„zeitverzögert“ für 2014 einbezahlt, sodass die 
Zahlungsaktivität erfreulich hoch ist. Diese nach-
gereichten Beiträge werden natürlich erst im 
Budget 2015 aufscheinen. 

Einnahmen von € 5405,55 (davon € 4435 an Mit-
gliedsbeiträgen) standen Ausgaben von  
€ 3979,22 (vor allem für unser Symposium und 
die Fortbildungsveranstaltung) gegenüber. Da-
mit konnte die ÖGSR das Finanzjahr 2014 mit ei-
nem Überschuss von € 1426,33 abschließen. 

Am 31.12.2014 befanden sich € 13759,04 auf 
dem Konto.  

Dieses positive Ergebnis ist neben den Einnah-
men aus den Mitgliedsbeiträgen vor allem auf die 
großzügige Unterstützung durch Sponsoren  zu-
rückzuführen. Ein großes DANKE allen, die uns 
durch ihre Beiträge unterstützen.  

Für alle, die uns noch unterstützen oder den Mit-
gliedsbeitrag (ab 2015: € 40,-) einzahlen möch-
ten, darf ich an dieser Stelle unsere Kontodaten 
bei der Bank-Austria mit IBAN: AT38 1200 0513 
8085 0601 und BIC: BKAUATWW bekanntgeben. 

Wenn Sie unsicher sind, ob Sie für heuer oder im 
vergangenen Jahr Ihren Beitrag geleistet haben, 
schicken Sie einfach ein E-Mail an kas-
sier@oegsr.at. 

Bitte der ÖGSR auch unbedingt Änderungen von 
Post- oder E-Mail-Adressen mitteilen, damit Sie 
Einladungen und unseren Newsletter verlässlich 
erhalten. 

Mit lieben Grüßen 

Mag. Michael Fresner 

Kassier im ÖGSR Vorstand 

Kontakt: kassier@oegsr.at 

  

mailto:publikationen@oegsr.at
mailto:publikationen@oegsr.at
mailto:kassier@oegsr.at
mailto:kassier@oegsr.at
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12. ÖGSR-SYMPOSIUM 

Das Recht in der digita-
len (Schul)Welt 
21. Jänner 2015, 09:00 – 16:00 Uhr 
Erzbischöfliches Amt für Unterricht und Erzie-
hung, Stephanisaal, Hochparterre 
1010 Wien, Stephansplatz 3 

Eröffnungsrede des Präsiden-
ten 
Von Markus Juranek 

 

 

 
I. Diebstahl via Internet 

Die Schülerinnen und Schüler der 4a und 4d 
Klasse der HS Oberndorf haben in einer Intensiv-
woche, die vom Stefan Zweig Zentrum der Uni-
versität Salzburg veranstaltet wurde, die Stern-
stunden der Menschheit von Stefan Zweig erar-
beitet und dann zum Abschluss selbst eine Bege-
benheit in der Realität oder in der Fantasie nie-
dergeschrieben, die sie als Sternstunde bezeich-
nen würden. Daraus wurde ein kleines Büchlein, 
aus dem ich Ihnen eine solche Sternstunde vorle-
sen möchte (nicht wegen der sprachlichen „Bril-
lanz“ sondern wegen des Inhalts): 

David Lettner 
Diebstahl via Internet 
 
Endlich fertig! 
Seit genau einem Jahr arbeitete ich nun 
schon am besten Computer, den die Welt je 
erlebt hat. Bereits im Alter von zehn Jahren 
hatte ich den Wunsch, dieses Wunderding 
zu erfinden. Er müsste ein schnelles, inte-
griertes Internet, einen Hologramm-3D 
Touch Bildschirm, mindestens 100GB 
RAM und 10TB Speicher haben. Außerdem 
sollte er möglichst keine Strahlung aussen-
den, einen von mir entwickelten Stromge-
nerator in Faustgröße besitzen und man 
sollte ihn gut transportieren können. 
Das dazu nötige Wissen habe ich mir in der 
HTL geholt und das Material habe ich vom 
Recyclinghof herbeigeschafft. Ich hatte 
Glück, denn vor Kurzem hatte jemand ein 
paar ganz neue Computer und sonstige Ge-
räte weggeschmissen. 

Viele Bauanleitungen habe ich mir im In-
ternet heruntergeladen. Und jetzt war ich 
fertig, ich konnte es kaum glauben! Mein 
Wunsch war in Erfüllung gegangen! Ich 
nannte meine Erfindung USKR01 (Ultra-
schneller Kleinrechner). 
Am selben Tag noch schickte ich Mails an 
die internationalen Medien, denn ich 
wollte, dass die ganze Welt von meinem 
neuen Computer erfährt. Ich wartete auf 
eine Antwort, vergeblich, es kam keine. 
Trotzdem blätterte ich am nächsten Mor-
gen die Zeitungen durch, doch meinen Ar-
tikel fand ich nicht. Ich klickte meinen Na-
men ins Google-Programm. Aber er stand 
nicht drinnen. Ich klickte „USKR01“. Da, ge-
funden! Aber statt meinem Namen las ich 
einen völlig anderen. „Simon Wurz hat eine 
sensationelle Erfindung gemacht: Den bes-
ten Computer, den die Welt je erlebt hat! 
USKR01…“ 
Ich hätte fast einen Herzinfarkt bekom-
men, als ich das las. Das konnte nicht wahr 
sein! Wie hatte Simon Wurz herausbekom-
men, dass ich diesen neuen Computer 
bauen wollte!? Simon Wurz ist nämlich 
nicht gerade ein Freund von mir und wir 
waren schon immer Rivalen auf diesem 
Gebiet! Ich bin zwar besser als er - aber 
seine Familie hat viel Geld. Wenigstens 
hatte ich meinen Originalcomputer noch 
und musste mir keinen schweineteuren 
nachgebauten kaufen! 
Ich ging sofort zur Polizei um Simon Wurz 
anzuklagen. Leider hatte ich keine Beweise 
und musste tatenlos wieder abziehen. Da-
her schrieb ich Simon, als ich nach Hause 
kam, sofort eine E-Mail, dass ich ihn anzei-
gen werde, wenn er mir nicht die Baupläne 
zurückgeben würde. 
Er antwortete nicht einmal. 
Ich verlor fast jede Hoffnung, dass ich die 
Baupläne je wiedersehen würde. Da kam 
mir eine Idee! Die Baupläne mussten sich 
noch auf dem Computer von Simon befin-
den. 
Ich ging also noch einmal zur Polizei und 
erklärte den Beamten die Angelegenheit. 
Wir fuhren sofort los und fanden die Pläne 
tatsächlich. Jetzt hatte ich den Beweis. 
Er bekam eine Verwarnung, das war alles. 
Das blöde war nur, dass Simon in der Öf-
fentlichkeit weiterhin als der Erfinder von 
meinem USKR01 galt und immer noch gilt. 
Aber so schlimm ist das nun auch wieder 
nicht! 
(entnommen: Stefan Zweig Centre Salz-
burg & Hauptschule Oberndorf (Hg), Das 
Jahr 2073 und die Jahre davor und danach 
…(2012)) 
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Der Schüler weiß also, dass man zur Polizei gehen 
und auch klagen kann, wenn einem etwas im In-
ternet gestohlen wird. Die Expertinnen und Ex-
perten des Rechts in der Schule sollen mehr wis-
sen. Dazu dient das heutige Symposium: „Das 
Recht in der digitalen (Schul)Welt.“ 

II. Diese Welt ist bunt geworden 

Und diese Welt ist bunt geworden. Wir alle wis-
sen dies und spüren es auch in unserem Leben 
und in unserem Tun. Lassen Sie mich dies durch 
ein paar Bilder plakativ demonstrieren.  

Rasend schnell – wie in einem Karussell in voller 
Fahrt – bewegt sich die Entwicklung im IT-
Bereich weiter. 

So wird etwa für 2015 erwartet, dass sich die Ent-
wicklung, die in den USA bereits weit vorange-
schritten ist, auch in Europa durchsetzen wird, 
dass nicht mehr mit Bankomat- oder Kreditkarte, 
sondern nur noch mit Handy gezahlt wird. So 
werden sich auch die Schlüsseltechnologien bei 
Cloud-Computing oder Mobile-Apps weiterent-
wickeln und damit neue Möglichkeiten für das 
Mobile-Learning erschließen. Facebook macht 
sich aktuell gerade für die Unterstützung der 
Kommunikation in Unternehmen im Büroalltag 
bereit. 

Eine der Schlüsselfiguren und weltweiter Vor-
denker ist dabei David Wiley. Er gilt als der Vater 
des Open-Content-Gedankens: Dabei handelt es 
sich um das Recht von den Inhalten und Materia-
lien, die als Open-Content deklariert sind, eine 
Kopie zu machen und diese dann nach persönli-
chen Gutdünken weiter zu verwerten, anzupas-
sen, zu kombinieren und dann uneingeschränkt 
weiterverbreiten zu dürfen. 

Nach den Ausführungen dieses Universitätspro-
fessors stehen die heutigen Strukturen der Bil-
dung konträr zu dem, was Kinder sonst in ihrem 
Leben vorfinden.  

So stehen sich in der Schule analoge und digitale 
Elemente, angebundene und mobile Strukturen, 
Isolation und Verbundenheit, exemplarisches, all-
gemeines Lernen und persönliches, personenbe-
zogenes Handeln, Konsum und kreatives Schaf-
fen, sowie geschlossene und offene Formen des 
Handelns und Erlebens gegenüber.  

Alle 15 Monate verdoppelt sich das Datenvolu-
men auf der Welt. Allein in Österreich sind 3 Mil-
lionen Menschen auf Facebook verankert. Span-
nend dabei ist jedoch, dass Facebook in der jun-
gen Generation schon wieder out ist und die 
größte Zahl an Nutzern in der Kategorie der 35-
bis 54-Jährigen hat. Es handelt sich dabei um ei-
nen unglaublichen Markt. Im April 2013 haben 
noch ca. 200 Millionen aktive Nutzer ca. 20 Milli-

arden Nachrichten pro Tag versendet oder emp-
fangen. Im Jänner 2014 waren es bereits 430 Mil-
lionen Nutzer, die 50 Milliarden Nachrichten pro 
Tag versendet oder empfangen haben.  

Dabei klaffen die technischen Kenntnisse zwi-
schen Selbsteinschätzung und tatsächlichen Test-
ergebnissen erstaunlich auseinander: 78 % der 
Befragten meinten, dass sie gute oder sogar sehr 
gute Grundkenntnisse hätten. Die durchgeführ-
ten Tests zeigten jedoch, dass 75 % der Befragten 
schlechte oder sehr schlechte Ergebnisse erziel-
ten. So eine Nachricht in ‚Zeit im Bild‘. 

Beobachtet man in einer U-Bahn oder an einer 
Haltestelle die Menschen, gibt es fast niemanden 
mehr, der nicht mit einem elektronischen Gerät 
beschäftigt ist. Diese Kommunikation im Alltag 
hat wohl eine Revolution erfahren. Auch wenn 
Forscher in manch populärwissenschaftlichen 
Ausführungen von einer digitalen Demenz spre-
chen (siehe z. B. die populärwissenschaftliche 
Monographie von Spitzer 2012, „Digitale Demenz 
- wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand 
bringen“), gehen beispielsweise Markus Apel und 
Konstanze Schreiner in ihrer Studie „Digitale De-
menz? Mythen und wissenschaftliche Befundlage 
zur Auswirkung von Internetnutzung“ (2013) da-
von aus, dass es sich dabei um Mythen über die 
Auswirkungen des Internets handelt, wie zahlrei-
che empirische Studien, welche in der nichtwis-
senschaftlichen Öffentlichkeit kaum diskutiert 
werden (http://aom.jku.at/files/2013_Appel-
Schreiner_Digitale-Demenz.pdf (3.2.2015).  

So lassen sich Studien finden, die darauf hindeu-
ten, dass die Zeit, die mit dem Internet verbracht 
wird in Zusammenhang mit höherer Einsamkeit 
steht, während andere Studien eher positive Ef-
fekte von Internetnutzung auf Einsamkeit bzw. 
Wohlbefinden allgemein aufzeigen. 

Trotzdem werden durchaus auch neue Krank-
heitsbilder wie z. B. die Nomophobie, die no-mo-
bile-phone-Phobia diagnostiziert. Ihre Symptome 
sind: Phantom-Vibration, Unwohlsein, Angst – et-
was zu versäumen oder Internetsucht. 

Eigene Plakate in den USA zeigen, wie weit die 
Veränderung durch unseren Handybegleiter be-
reits gegangen ist. 

Wenn Mitschell Kapor etwa meint „Getting infor-
mations off the Internet is like taking at risk from 
a fire hydrant“, dann ist eigentlich hier die große 
Stunde der Schule und der Bildung gekommen. 
Wissensdurst muss anders gestillt werden als al-
lein über das Internet. Von der Schule muss das 
Filtern, das Bewerten, das Beurteilen, Verarbei-
ten oder Kontextualisieren entwickelt werden. 

All diese Fragen bewegen sich zwischen einer 
Technikromanze und einem Kulturpessimismus 

http://aom.jku.at/files/2013_Appel-Schreiner_Digitale-Demenz.pdf
http://aom.jku.at/files/2013_Appel-Schreiner_Digitale-Demenz.pdf
https://www.google.at/search?biw=1376&bih=697&q=Getting+Information+off+the+Internet+ist+like+taking+at+risk+from+a+fire+hydrant%E2%80%9C&spell=1&sa=X&ei=a9e8VILXIonzO56ngLgM&ved=0CBgQBSgA
https://www.google.at/search?biw=1376&bih=697&q=Getting+Information+off+the+Internet+ist+like+taking+at+risk+from+a+fire+hydrant%E2%80%9C&spell=1&sa=X&ei=a9e8VILXIonzO56ngLgM&ved=0CBgQBSgA
https://www.google.at/search?biw=1376&bih=697&q=Getting+Information+off+the+Internet+ist+like+taking+at+risk+from+a+fire+hydrant%E2%80%9C&spell=1&sa=X&ei=a9e8VILXIonzO56ngLgM&ved=0CBgQBSgA
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– zwischen dem Blick auf die unglaublichen Mög-
lichkeiten der Zukunft und dem Untergang des 
Abendlandes. 

Zahlreiche Initiativen auch des Unterrichtsminis-
teriums wollen dem entgegenwirken. 

III. Begrüßung 

In dieser bunten Welt, die in die Schule – und 
auch in diesen Raum des Stephanisaales des Erz-
bischöflichen Palais hier – hereinwirkt, möchte 
ich Sie alle auf das herzlichste willkommen hei-
ßen! Ich meine wirklich Sie ALLE, jeden und jede 
einzelne von Ihnen, denn es ist mir eine große 
Freude und Ehre, Sie so zahlreich zum 12. Sympo-
sium der Österreichischen Gesellschaft für Schule 
und Recht begrüßen zu dürfen. Sie alle: da meine 
ich ganz bewusst natürlich die Juristinnen und Ju-
risten der österr. Schulverwaltung von BMBF, 
den Landesschulräten, den Hochschulen, Univer-
sitäten und sogar von den alten und neuen Ver-
waltungsgerichten, die sich mit Schule in all ihren 
rechtlichen Facetten beschäftigen. Mit „alle“ sind 
aber gerade auch die anwesenden Pädagoginnen 
und Pädagogen gemeint, denn wie die Rechte in 
der Schule gelebt werden, hängt von Ihnen ab, 
von den Lehrerinnen und Lehrern, den Schullei-
tungen und natürlich auch den LSIs, die ich alle 
heute hier besonders begrüßen möchte. Das 
Thema betrifft gerade auch die Kinder und Ju-
gendlichen in ihren digitalen Rechten. Darum ist 
es wohl nur Recht (!!!), wenn heute auch enga-
gierte Elternvertreterinnen und Elternvertreter 
die lebendige Schulgemeinschaft demonstrieren. 
Natürlich fehlen mir die SchülervertreterInnen, 
doch die müssen sich heute wohl mit der digita-
len Schulwelt live beschäftigen! 

Das waren nun Sie ALLE. 

Entschuldigt hat sich Frau Bundesministerin Hei-
nisch-Hosek. Sie hat heute einen Termin im Par-
lament zu aktuellen schulrechtlichen Entwicklun-
gen wahrzunehmen. Auch wenn ich es natürlich 
sehr bedaure, dass sie nicht hier sein kann, so ver-
stehe ich ihre Anwesenheitspflicht im Nationalrat 
sehr! Ich darf jedoch der Veranstaltung ihre 
Grüße ausrichten und sie wünscht uns allen eine 
ertragreiche Tagung. 

Auch die zweite wichtige Frau, die ich heute sehr 
herzlich hervorheben wollte, ist zu ihrem Bedau-
ern nicht in Wien anwesend: Frau Hofrätin Dr. 
Christine Mann.  Sie ist im österreichischen Schul-
wesen wahrlich keine Unbekannte –in der ÖGSR 
ein Fixstern – und hat es überhaupt als Chefin die-
ses Hauses und Leiterin des Interdiözesanen Am-
tes erst ermöglicht, dass wir heute hier im Ste-
phanisaal der Erzdiözese Wien beisammen sein 
können. Auch in ihrer Abwesenheit möchte ich 
mich bei ihr, die heute eine Tagung zur Zukunft 

der Religionslehrerausbildung in Salzburg zu lei-
ten hat, auf das herzlichste bedanken.  

Tatsächlich anwesend jedoch ist der neue Amts-
führende Präsident des LSR für Burgenland Herr 
Mag. Heinz Zitz. Er war zuerst Fachinspektor für 
IT, dann seit August LSI für die HTL in seinem 
Bundesland und ist nun seit wenigen Wochen in 
der politischen Leitung der östlichsten Schulbe-
hörde im Einsatz. In allen drei Funktionen ist er 
prädestinierter Teilnehmer für unser heutiges 
Thema. Ich darf ihn sehr herzlich begrüßen, ihm 
alles Gute für seine Aufgabe wünschen und freue 
mich, dass er hier ist. 

Die Referentinnen und Referenten dürfen die Vi-
zepräsidentin der ÖGSR, Frau Dr. Jutta Zemanek, 
und ich dann im Zusammenhang mit ihren Refe-
raten persönlich begrüßen und vorstellen. 

IV. Das Thema 

Die Möglichkeiten und Entwicklungen unserer 
heutigen digitalen Welt lassen sich aus den ver-
schiedensten Winkeln betrachten und analysie-
ren: 

So verleiten die technischen Neuerungen, die wir 
heute erlernen und nützen, zum Philosophieren: 
Von Beginn an musste sich der Mensch immer 
wieder auf neue Arbeitsmittel und neue Arbeits-
methoden einstellen: Als die Axt verbreitet 
wurde, als Pfeil und Bogen in wurden, nachdem 
das Buch erfunden war – und heute ist es eben 
der Computer und das Internet, die von uns Um-
stellungen und neues Lernen verlangen. Alles, 
was der Mensch erfand, konnte er zum Guten  
oder zum Schlechten einsetzen: Mit einer Axt 
kann ich Holz hacken oder einen Menschen er-
schlagen, mit Pfeil und Bogen kann ich schnelle o-
der wilde Tiere erlegen – oder einen Mitmen-
schen töten. Mit dem Buchdruck kann ich die Bi-
bel und wissenschaftliche Erkenntnisse verbrei-
ten oder zur Revolution verführen. Genauso ist es 
mit den modernen Technologien: die neuen Kom-
munikationsmöglichkeiten können Segen oder 
Fluch sein. 

Die neuen technischen Möglichkeiten beeinflus-
sen bekannterweise die Pädagogik: Wie kann E-
Learning und bald mobile-Learning mit Learning-
Apps als Anreiz zur Wissensaufnahme und für 
den Erwerb neuer Kompetenzen genützt wer-
den? Wie können digitale und analoge Kommuni-
kationsmittel in der Schule in Einklang gebracht, 
ja geradezu „verheiratet“ werden? E-Learning 
braucht E-Teaching braucht E-Education. 

Auch ein kommunikationswissenschaftlicher, so-
zial- oder auch betriebswirtschaftlicher Ansatz 
könnte spannend sein: Erst seit wenigen Jahren 
gibt es Facebook und YouTube, die Nutzungen er-
möglichen, die nicht vorhersehbar waren. „Pira-
tenparteien“ wurden gegründet, zigtausende 
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Menschen gehen wegen ACTA auf die Straße. 
Anonyme Aktivisten fördern weltweit brisante 
und durchwegs personenbezogene Informatio-
nen zu Tage, die Regierungen unter Druck setzen. 
Man spricht von „Cyberwar“. Während immer öf-
ter über Kreditkartenmissbräuche berichtet 
wird, boomt der Handel über das Internet, entste-
hen neue Geschäftsmodelle und neue Märkte. 

Wie bereits angedeutet, könnten wir uns beim 
Thema Medien und Schulwelt auch mit medizini-
schen Fragen beschäftigen. Wenn die Flut an In-
formationsmöglichkeiten neue Suchterscheinun-
gen hervorbringt (siehe das oben schon erwähnte 
Stichwort Nomophobie) und echte Krankheitsbil-
der schafft, sollten Lehrerinnen und Lehrer im 
Sinne einer verstärkten Diagnosefähigkeit dies 
beim einzelnen Schüler erkennen können. Der 
Weg unserer Gesellschaft führt zwischen Kultur-
pessimismus und Technikromanze. 

Für all diese Themen gibt es Fachkongresse oder 
E-Days, die manche Hochschulen nun schon jähr-
lich anbieten. Heute wollen wir uns jedoch umfas-
send mit der rechtlichen Seite – besser wohl: den 
rechtlichen Seiten dieser IT-Entwicklungen und 
Möglichkeiten beschäftigen.  

Der Aspekt des Rechts in der digitalen Welt mün-
det im Informatikrecht. Der Begriff Informatik-
recht wurde inzwischen durch die breitere und 
auch international üblichere Bezeichnung „IT-
Recht“ (IT Law) ersetzt. Die Welt dieses Rechts- 
und Wissenschaftszweiges hat sich rasend verän-
dert: Software-Vertragsrecht, Domainrecht, Un-
ternehmensrecht, E-Commerce, Gewerblicher 
Rechtsschutz, Arbeitnehmerschutz, IKT am Ar-
beitsplatz, Arbeitsvertragsrecht, ganz zu schwei-
gen von Datenschutzrecht, E-Government, E-Jus-
tiz, Internet Governance, Telekommunikations-
recht, Steuerrecht, Strafrecht. Soll ich mit der Auf-
zählung aufhören? Ich habe sicher noch nicht alle 
Aspekte des IT-Rechts aufgelistet, mit denen auch 
Bezüge zur Schule und zur Schulverwaltung und 
damit zu einschlägigen Rechtsfragen hergestellt 
wären  

Auch das EU-Recht spielt mit herein: Die Europä-
ische Grundrechtecharta bekennt sich ua. aus-
drücklich zum Datenschutz, will aber nach wie 
vor den Binnenmarkt, konkret auch den „Digita-
len Binnenmarkt“ fördern. Um den technischen 
Entwicklungen zu begegnen gibt es zahlreiche ju-
ristische Neuerungen. Auch auf Unionsebene gibt 
es zB. die Rechtedurchsetzungs-RL, die Zahlungs-
dienste-RL und, wohl am bekanntesten, die Vor-
ratsdatenspeicherungs-RL, die im nationalen 
Recht umzusetzen waren.  

Und in all diesen Entwicklungen ankert die ös-
terr. Schule – und die österr. SchulrechtsjuristIn-
nen fragen sich, was hat das alles mit uns zu tun? 
Das SchOG ist seit 1962 das SchOG, das BDG ist 

seit 1969 das BDG und das SchUG bleibt – mit ein 
paar neuen Bestimmungen – weiter das SchUG. 
Auch von Dienstrechtlern in der Schulverwaltung 
habe ich gehört, das heutige Thema berühre sie 
nicht so sehr – außer vielleicht das Thema Daten-
schutzrecht. Und doch, werden wir immer – jeder 
an seinem Platz, ob Dienstrechtler, Schulrechtler 
oder Wissenschaftler – mit Fragen konfrontiert, 
die wir zwar vielleicht uns selbstbewusst gebend 
aus dem Bauch heraus, sprich aus allgemeinen 
Rechtsüberlegungen heraus, beantworten. Aber 
kennen wir uns aus in diesen Rechtsmaterien, die 
über das Internet in unsere Schulen hineinwir-
ken? Es möge diese Frage jeder für sich beant-
worten, ich für mich jedenfalls sage gerne laut: 
„Vielleicht ansatzweise!“ 

V. Der Weg der Themenfindung 

Wie wir zu diesem Thema gekommen sind? Die 
PH Tirol hat gemeinsam mit dem dortigen LSR im 
April 2014 einen E-Day zum Thema „Safer Inter-
net“ veranstaltet. Einen Monat später hat die Ös-
terreichische Computergesellschaft zu einem 
ähnlichen Thema geladen. Damit wurde deutlich, 
wie vielschichtig diese Thematik ist. Die neue 
Frage aber, über die es nach meinem Wissen noch 
keine Fachtagung dieser Dimension gegeben hat,  
ist heute angesetzt: Welche dieser allgemeinen 
Regeln gelten auch in der Schule? Welche von 
ihnen sind in der Schule von besonderer Bedeu-
tung? Welche neuen technischen oder auch di-
daktischen Möglichkeiten in der Schule sind mit 
den alten Regeln abgedeckt? Wo aber benötigen 
neue Entwicklungen auch neue Regelungen? 
Wenn nach e-learning nun mobile-Learning 
kommt, welche Anforderungen kommen hier im 
Bereich der Leistungsfeststellung und Leistungs-
beurteilung auf uns zu? Vielleicht ist es gut, dass 
es noch keine neue LBVO gibt, worüber wir vor 
zwei Jahren unser ÖGSR-Symposium hatten, 
denn so können auch noch diese neuen Möglich-
keiten mit eingebaut werden.  

Welche Schulverwaltung Neu (in Abwandlung 
zur PädagogInnenbildung Neu) wäre notwendig, 
um eine rationelle Abwicklung der Anforderun-
gen an die Schule zu ermöglichen und Pädagogin-
nen und Pädagogen samt ihre Schulleiterinnen 
und Schulleiter zu entlasten und für ihre Grund-
aufgaben, aktive Lernbegleiter der jungen Men-
schen zu sein, freizuspielen? Ist das Datenschutz-
gesetz 2000 trotz einiger Novellierungen in Zei-
ten von Facebook oder Twitter überhaupt noch 
aktuell?  

Fragen über Fragen! 
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VI. Ein Zeitungsartikel als Signal 

Ich möchte den Einstieg in unseren gemeinsamen 
Studientag anhand eines einzigen Themas und 
den Bezug anhand zweier Zeitungsartikel leichter 
machen: 

In der Presse vom 18.11.2014 stand unter der 
Überschrift: Neue Waffe gegen Schulschwänzer: 
Schweden. Stockholmer Schulen gelang es, das 
Schwänzen stark zu reduzieren: Eltern werden 
automatisch per SMS informiert, wenn ihre Kin-
der unentschuldigt fernbleiben. 

 

Piep, piep! Ihre Tochter Louise Leijonhuf-
vud ist heute unentschuldigt dem Unter-
richt ferngeblieben. Bei Fragen wenden Sie 
sich bitte an den Klassenlehrer.  
Mit freundlichen Grüßen, Ihre Schule 
 
So oder so ähnlich kann eine jener Meldun-
gen lauten, die seit längerer Zeit bereits in 
Stockholmer Grundschulen gelegentlich 
per SMS an Eltern geschickt werden – und 
mit denen offenbar erfolgreich eine neue 
„Wunderwaffe“ gegen das Phänomen des 
Schulschwänzens geschaffen wurde: Die 
Kurzbotschaften an Handys, deren Text 
die von der ersten bis zur neunten Klasse 
führenden Grundschulen selbstständig 
festlegen können, sind sozusagen Schwä-
nzalarm-SMS an Eltern, deren Sprösslinge 
dem Unterricht ohne Entschuldigung fern-
bleiben. 
Und sie wirken in der Tat: Seit dieser 
Alarmdienst samt einer in Echtzeit online 
abrufbaren Abwesenheitsliste eingeführt 
worden ist, hat sich die Zahl von Schul-
schwänzern bzw. der durch diese ver-
säumten Schulstunden deutlich reduziert. 
Bereits seit 2009 werden unentschuldigte 
Fehlstunden der Schüler in einem zentra-
len, von den Eltern im Internet abrufbaren 
Register eingetragen. Das allein schon hat 
zu mehr Disziplin im Vergleich zu den 
schwer einsehbaren handschriftlichen 
Klassenbüchern geführt. Zudem konnten 
Eltern dank der Digitalisierung auch über 
eine Applikation im Mobiltelefon ihre Kin-
der bei Krankheit einfach online entschul-
digen. 
Die Digitalisierung, der SMS-Dienst und 
auch Sozialarbeiter, die im Rahmen des 
Versuchs an einigen besonders problema-
tischen Schulen der schwedischen Haupt-
stadt extra dafür eingesetzt wurden, um 
vor allem Kindern mit auffallend hoher Ab-
wesenheitsrate zu helfen, haben angeblich 
auch die Stimmung an den Schulen geän-

dert. „Es ist ganz einfach nicht mehr so po-
pulär zu schwänzen. Man wird nämlich 
einsam, weil es keine so große oder gar 
keine Clique mehr gibt, mit der man außer-
halb der Schule herumhängen kann“, sagt 
der Sozialarbeiter Claude Brochard der 
Zeitung „Svenska Dagbladet“. 
Und: Die kräftig erhöhte Anwesenheit der 
Schüler habe auch zu besseren Schulnoten 
und einem ruhigeren, entspannteren 
Klima in den Klassenzimmern geführt. 
(vgl. http://diepresse.com/home/pano-
rama/welt/4598468/Schweden_SMS-als-
Waffe-gegen-Schulschwaenzer 
(3.2.2015)). 

Dieses schwedische Modell müsste daher gerade 
auch für Österreich ein Vorbild sein. Diese Ein-
sicht scheint sich auch in Österreich zu entwi-
ckeln. So lautete ein weiterer Artikel einen Monat 
später wiederum in der Presse (17.12.2014) „Mit 
SMS gegen das Schulschwänzen“. Alle Eltern von 
Schülern an PTS in Tirol bekommen seit 2012 
entwickelt ein SMS, wenn ihr Kind nicht in der 
Schule erscheint. Auch Wien baut nach diesem 
Beitrag sein SMS-Service für Schulschwänzen 
aus. Im Idealfall gibt es ein elektronisches Klas-
senbuch, das mit diesem System synchronisiert 
wird. Der eigens eingesetzte „Schulschwänzbe-
auftragte“ des Stadtschulrates (Horst Tschaik-
ner) spricht davon, dass etwa die Hälfte der Gym-
nasien und berufsbildenden Schulen von einem 
elektronischen Klassenbuch ausgehen, bei dem 
sich die Eltern online über Fehlstunden informie-
ren können oder dem Info-SMS Gebrauch machen 
(vgl. http://diepresse.com/home/bildung/sch-
ule/4620908/Per-SMS-gegen-das-Schulschwae-
nzen [3.2.2015]) . 

Klingt schön und gut, einfach unterstützenswert. 
Aber: Ist das wirklich alles so rechtlich abgesi-
chert? 

Am Ende des heutigen Tages haben wir auf diese 
und hoffentlich noch auf viele andere Fragen im 
Zusammenhang mit der digitalen Welt in der 
Schule eine Antwort.  

VII. Ein Dank vorweg 

Dass es möglich geworden ist, diese und andere 
Fragen einem so illustren Kreis an Expertinnen 
und Experten zu stellen, haben mehrere Men-
schen sehr viel dazu beigetragen. So hat zB.  

die Bereichsleiterin für IT Fragen im BMBF, Frau 
Mag. Strohmayr, Ideen für Referenten geliefert,  

die Kolleginnen Birgit Leitner und Rosa Ross-
mann für das heutige QR-Gewinnspiel die Preise 
zusammengestellt, 

http://diepresse.com/home/panorama/welt/4598468/Schweden_SMS-als-Waffe-gegen-Schulschwaenzer
http://diepresse.com/home/panorama/welt/4598468/Schweden_SMS-als-Waffe-gegen-Schulschwaenzer
http://diepresse.com/home/panorama/welt/4598468/Schweden_SMS-als-Waffe-gegen-Schulschwaenzer
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Univ. Prof. Dr. Christian Friesl und die Industriel-
lenvereinigung die beiden Tabletts zur Verfügung 
gestellt, die dann als Preise winken, 

die Fachberufsschule Neuwaldegg das Mittages-
sen zubereitet, 

der Leiter des Berufsschulrates des Landes NÖ 
HR Mag. Josef Staak die Finanzen für diese Stär-
kung in der Mittagspause, die sicherlich wieder 
nur als „délicieux“ oder „delightful“ bezeichnet 
werden kann, aber auch den Kaffee in der Vormit-
tagspause, bereitgestellt und 

der wissenschaftliche Verlag eine Bücherausstel-
lung und Schreibwerkzeug für die Tagung einge-
bracht. 

VIII. Schulrechtspreis 

Jetzt kann gleich ein zweiter würdevoller Akt an-
schließen: Die Verleihung des Schulrechtsprei-
ses! Im vergangen Jahr hatten wir zwar mehrere 
Einreichungen, aber keine, der wir den Preis mit 
gutem Gewissen wegen der Qualität und dem 
Schulrechtsbezug überreichen wollten. Der 
„Oskar des österr. Schulrechts“ sollte wirklich et-
was Besonderes bleiben. Dafür ist es heuer umso 
leichter gefallen, den Preis zu vergeben. Den Preis 
für ihre besondere schulrechtliche Publikation 
erhält Frau Dr. Simone Hauser für ihren Kom-
mentar zum Schulunterrichtsgesetz. Ich darf die 
Vizepräsidentin der ÖGSR um die Begründung 
bitten. 

Damit habe ich die große Ehre, Frau Dr. Simone 
Hauser den Schulrechtspreis 2014 zu überrei-
chen. Wir gratulieren auf das herzlichste und 
wünschen dem Werk viel Erfolg! 

Wir werden auch 2015 wieder einen Schulrechts-
preis ausschreiben. Schon jetzt laden wir Sie alle 
ein, entweder selbst eine Ihrer Arbeiten oder 
Publikationen einzureichen oder jemand ande-
ren dafür vorzuschlagen. Es muss nicht so ein di-
ckes Buch sein! Auf die Qualität kommt es an. Es 
kann auch ein Erlass oder ein Erkenntnis, etwa 
unserer neuen Verwaltungsgerichte, sein, wo je-
mand sagt: Wow, das ist einfach gut! 

IX. Tagungsverlauf 

Nach diesen Ehrungen und Auszeichnungen darf 
ich aber jetzt wieder zum Thema des heutigen Ta-
ges schauen. Wir haben heuer das Programm so 
„gestrickt“, dass wir pünktlich um 16 Uhr schlie-
ßen – und alle, die noch eine weite Heimreise vor 
sich haben, rechtzeitig ihren Zug in den Westen 
oder in den Süden erreichen. Alle anderen sind 
dann noch zu einem gemütlichen Ausklang des 
Tages und für eine „Nachdiskussion“ bei einem 
Glas Wein eingeladen. Networking nicht nur im 
Internet sondern besser noch persönlich ist ange-
sagt! 

Heute haben wir keinen Schulchor, den wir hier 
auftreten lassen oder auch keine HTL, die uns 
ihre technischen Künste vorführt. Als Hinführung 
zu unserem ersten inhaltlichen Referat darf ich 
ihnen einen Kurzfilm der NMS Jenbach vorführen, 
der von Schülern mit ihrer Lehrerin Frau Prock 
selbst entwickelt und gedreht wurde. Der Film 
hat mehrere Preise bekommen. Viel Spaß! 

X. Die Klasse der Zukunft 

Das modernste Klassenzimmer Tirols befindet 
sich in der NMS 2 Jenbach. Die Klasse 4a gehört 
nämlich zu jenen vier Schulen in ganz Österreich, 
die beim Wettbewerb „Klasse der Zukunft“ die 
Ausstattung „Samsung Smart School“ gewonnen 
hat. 20 SchülerInnen dieser Klasse haben sich Ge-
danken gemacht, wie die Schule der Zukunft ein-
mal aussehen könnte. Dazu wurden auf der Lern-
plattform der Schule gemeinsam Ideen gesam-
melt und in einem Drehbuch verarbeitet. Das Er-
gebnis, der kurze Videoclip „Schule der Zukunft“, 
hat die Jury schließlich besonders beeindruckt. 
Frau Mag. Andrea Prock, die die Klasse dabei be-
gleitet hat, hat ihn uns zur Verfügung gestellt: Vor 
den ersten schwerwiegenden Ausführungen des 
ersten Referenten dürfen wir ihn uns schmun-
zelnd ansehen. 

der autor: 
Dr. Markus Juranek ist Präsident der ÖGSR. Er hat 
sich mit einer schulrechtlichen Arbeit im Öffentli-
chen Recht habilitiert, war Rektor der PH Tirol 
und ist derzeit im LSR Salzburg tätig.  
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Schulrechtspreis  

Ausschreibung 2014 
WAS IST DER ÖGSR-SCHULRECHTSPREIS? 

Gesellschaft für Schule und Recht werden primär-
schulrechtliche Arbeiten ausgezeichnet. Rechts-
wissenschaftliche, rechtspolitische und allgemein 
interessierende Arbeiten können ebenso mit dem 
ÖGSR-Schulrechtspreis ausgezeichnet werden, 
wenn sie im Kontext von Schule und Recht ste-
hen. Die Arbeiten sollen sich dadurch auszeich-
nen, dass sie eine Sensibilisierung für schul-
rechtsrelevante Themen ebenso fördern wie ein 
vertiefendes Verständnis für neue Entwicklungen 
in diesem Bereich. 

-
Schulrechtspreis kommen sämtliche Arbeiten 
und Publikationen von hervorragendem Niveau 
und besonderer und richtungweisender Bedeu-
tung für die genannte Zielsetzung in Frage. 

R-Schulrechtspreis besteht aus einer 
künstlerisch gestalteten Trophäe und ist mit € 
700,00 dotiert. 
 
WANN, WIE UND WO KANN ANGESUCHT 
WERDEN? 

-
Schulrechtspreises 2014 sind bis zum 31. Okto-
ber 2014 an den Vorstand der ÖGSR, Freyung 1, 
1014 Wien, einzureichen. 

dem Antrag beizulegen. 

Textes oder als Vorschlag von einem ÖGSR-
Mitglied eingebracht werden. 

eit der einge-
reichten bzw. vorgeschlagenen Arbeiten erfolgt 
durch eine Begutachtungskommission der ÖGSR. 
Der Vorstand beschließt die Preiszuteilung unter 
Ausschluss des Rechtsweges. 
 
WANN, WIE UND WO WIRD DER PREIS 
VERLIEHEN? 

-Schulrechtspreis 2014 wird im Rah-
men des ÖGSR-Symposiums im Januar 2015 in 
Wien verliehen. 

sidenten der Österreichischen Gesellschaft für-
Schule und Recht im Beisein der Symposiumsteil-
nehmerinnen und -teilnehmer sowie von Presse 
und Medien. 

Bisherige Preisträger 
2014: Dr. Simone Hauser, BEd. - Dr. Hauser er-
hielt den Schulrechtspreis für ihren Kommentar 
zum Schulunterrichtsgesetz (Pedell-Verlag, 
2014). 

2012: Mag. Dr. Christoph Hofstätter, Bakk. - Dr. 
Hofstätter erhielt den Schulrechtspreis 2012 für 
seine rechtswissenschaftliche Dissertation „Der 
Erlass im Schulrecht - Zulässige Form der Rechts-
gestaltung oder Rechtsformenmissbrauch?“. 

2012: Magdalena Huber, BEd (Anerkennungs-
preis) - Frau Huber, BEd, erhielt den Anerken-
nungspreis für ihre Bachelorarbeit „Der Werte-
wandel in der österreichischen Gesellschaft im 
Kontext der Schulgesetzgebung - Vom Zielpara-
graphen des Schulorganisationsgesetzes zur Ver-
fassungsnorm des Art 14 Abs 5a B-VG“. 

2011: Mag. Nora Ultsch - Mag. Ultsch erhielt den 
Schulrechtspreis 2011 für ihre rechtswissen-
schaftliche Diplomarbeit „Die Grundrechte der 
Schüler in Österreich - mit Blick auf die Bedeu-
tung ausgewählter internationaler Rechtsdoku-
mente“. 

2010: Univ.-Prof. DDr. Bernd Wieser - Professor 
Wieser erhielt den Schulrechtspreis 2010 für sein 
„Handbuch des österreichischen Schulrechts. 
Band I: Verfassungsrechtliche Grundlagen und 
schulrechtliche Nebengesetze“ (Wien-Graz 
2010). 

2010: Mag. Michael Lamprecht (Nachwuchs-
preis) - Mag. Lamprecht erhielt den Nachwuchs-
preis für seine rechtswissenschaftliche Diplomar-
beit „Kirchen und Religionsgesellschaften und 
ihre Rolle im Schulwesen“. 

 

 

Hauser, Simone 

Schulunterrichtsgesetz. 
1. Auflage (2014) 

Verlag: Pedell 

Umfang: 752 Seiten 

Preis: 78,00 EUR 

ISBN 978-3-902883-14-8 
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Schulunterrichtsgesetz 

Kurzdarstellung  

Von Simone Hauser 

 

 

Das Schulunterrichtsgesetz (SchUG) ist eines der 
zentralen Schulgesetze in Österreich und dient  
worauf bereits der Langtitel schließen lässt 
(„Bundesgesetz über die Ordnung von Unterricht 
und Erziehung in den im Schulorganisationsgesetz 
geregelten Schulen“)  der Sicherstellung des 
Funktionierens der Unterrichts- und Erziehungs-
aufgabe der österreichischen Schulen. Die Bil-
dungs- und Erziehungsaufgabe der österreichi-
schen Schulen wird hiebei verfassungsgesetzlich 
in Art 14 Abs 5a B-VG und einfachgesetzlich im 
sog „Zielparagraph“ des § 2 SchOG näher um-
schrieben.  

Das Gesetz lässt sich als Versuch charakterisie-
ren, das Spannungsfeld zwischen den verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen an die rechts-
staatliche Verwaltung, der die Schule grundsätz-
lich zurechenbar ist, und den Sachgegebenheiten 
des Schulunterrichts aufzulösen. Das SchUG ist 
auch von dem Ziel geleitet, die Rechte und Pflich-
ten der unmittelbar Schulbeteiligten (Schüler, 
Lehrer, Erziehungsberechtigte, Schulleiter) unter 
Bedachtnahme auf deren jeweilige Stellung und 
zum Teil verschiedenen Interessenslagen im Rah-
men der Schule festzulegen. 

Das SchUG ist am 1. September 1974 in Kraft ge-
treten und wurde mittlerweile mehrfach novel-
liert. Es umfasst 83 Paragraphen und lässt sich in 
17 Abschnitte untergliedern (Allgemeine Bestim-
mungen [§§ 1 bis 2b], Aufnahme in die Schule [§§ 
3 bis 5], Aufnahms- und Eignungsprüfungen [§§ 6 
bis 8], Unterrichtsordnung [§§ 9 bis 16], Unter-
richtsarbeit und Schülerbeurteilung [§§ 17 bis 
24], Aufsteigen, Wiederholen von Schulstufen [§§ 
25 bis 31d], Mindest- und Höchstdauer sowie Be-
endigung des Schulbesuches [§§ 31e bis 33], Ab-
schließende Prüfungen, Externistenprüfungen 
[§§ 34 bis 42], Schulordnung [§§ 43 bis 50], Funk-
tionen des Lehrers, Lehrerkonferenzen [§§ 51 bis 
57], Schule und Schüler [§§ 57a bis 59b], Schule 
und Erziehungsberechtigte [§§ 60 bis 63], Lehrer, 
Schüler und Erziehungsberechtigte [§§ 63a bis 
64], Erweiterte Schulgemeinschaft [§§ 65 bis 
65a], Schulärztliche Betreuung [§ 66], Verfah-
rensbestimmungen [§§ 67 bis 77], Schlussbestim-
mungen [§§ 78 bis 83]).  

Gerade in den letzten Jahren stand das SchUG im 
Blickpunkt zahlreicher Novellierungen. Hervor-
gehoben ist etwa die Einführung der Neuen Mit-
telschule, der teilzentralen Reifeprüfung bzw 
Reife- und Diplomprüfung und der modularen 
Oberstufe. Aufgrund der Neuausgestaltung des 
Rechtsschutzsystems durch Schaffung von Ver-
waltungsgerichten wurde für taxativ aufgelistete 
Entscheidungen von schulischen Organen ein 
Provisorialverfahren (Widerspruchsverfahren) 
eingerichtet.  

Das SchUG wird durch zahlreiche Verordnungen 
und Erlässe konkretisiert. Im Hinblick auf deren 
Praxisrelevanz sei insb auf die Leistungsbeurtei-
lungsverordnung, die Schulveranstaltungenver-
ordnung, die Schulordnung sowie auf den Auf-
sichtserlass hingewiesen.  

Die Vorbemerkungen zum Kommentar sollen zu-
nächst einen Überblick über das Schulwesen in 
Österreich geben. Eingegangen wird diesbezüg-
lich auf die Definition von „Schule“, auf die kom-
petenzrechtliche Einordnung des Schulwesens, 
die Schulpflicht, die Schulverwaltung und die 
Auswirkungen der Verwaltungsgerichtsbarkeits-
Novelle 2012 auf das Schulwesen. Ferner werden 
die relevanten Verordnungen und Erlässe, die 
zum SchUG ergangen sind, aufgelistet. Zur Abrun-
dung enthalten die Vorbemerkungen einen No-
vellenspiegel und die Allgemeinen Teile der Moti-
venberichte. 

Die einzelnen Kommentierungen sind in drei 
Teile (A., B., C.) untergliedert. Zunächst wird der 
Gesetzestext unter Hinweis auf etwaige Novellie-
rungen wiedergegeben. Ferner folgen Literatur-
hinweise. Teil A. enthält allgemeine Anmerkun-
gen zur Norm. Die amtlichen Erläuterungen wer-
den in Teil B. wiedergegeben. Die zur jeweiligen 
Norm ergangene Rechtsprechung wird in Teil C. 
dargestellt. Teil C. ist dergestalt aufgebaut, dass – 
sofern vorhanden – zuerst Judikatur des OGH und 
VfGH zusammengefasst wird und anschließend 
jene des VwGH. Die Wiedergabe beginnt datums-
mäßig absteigend. 

Zur Ermöglichung eines raschen Auffindens der 
jeweiligen Norm wird der einzelne Paragraph 
mittig in der Kopfzeile angeführt. Im Hinblick auf 
die Neugestaltung der abschließenden Prüfungen 
werden die „neuen“ Bestimmungen hiebei kursiv 
dargestellt. Abschließend enthält der Kommentar 
ein umfassendes Stichwortverzeichnis. 

die autorin: 
Mag. Dr. Simone Hauser, BEd ist Pädagogin sowie 
Lektorin an der Johannes Kepler Universität Linz 
und an der Pädagogischen Hochschule Oberös-
terreich. Simone Hauser ist Mitglied der ÖGSR. 
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Grundrecht auf Datenschutz – 
von der Datenschutzkommis-
sion zur Datenschutzbehörde 

Schriftliche Zusammenfassung des 
am 21. Jänner 2015 gehaltenen Re-
ferats von HR Dr. Andrea Jelinek 

Zusammengefasst von Regina Asböck-Novak 

 

 

1. Datenschutz in der heutigen Gesellschaft 

Das Thema Datenschutz begleitet unsere heutige 
Gesellschaft den ganzen Tag. Wichtig ist das Be-
wusstsein, die „awareness“, in der Bevölkerung 
zu schärfen. Letztlich ist der Umgang mit Daten-
schutz uns allen selbst überlassen. 

Sämtliche Mitgliedskarten und Vorteilskarten 
dienen auch bzw. zum großen Teil der Daten-
sammlung. Bevor man diese Mitgliedschaften 
eingeht, sollte man sich selbst die Frage stellen: 
Möchte ich, dass die Konzerne über mich wissen, 
dass ich ein Haustier habe, dass ich Enkelkinder 
habe, was meine Tochter studiert? 

Im Umgang mit Daten gibt es zwei Denkschulen: 
die eine, der alles egal ist. Diese Personen sagen 
sich: Ich nehme an dieser digitalen Welt in jegli-
cher Form teil. Die andere Denkschule verweigert 
sich und entscheidet sich gegen das Teilnehmen. 
Beides hat Vor- und Nachteile. Es ist allerdings 
sehr schwierig, sich komplett den neuen Medien 
und ihren Möglichkeiten zu verweigern. Wir müs-
sen aufpassen, was wir tun und wie wir es tun. 

2. Von der Datenschutzkommission zur Daten-
schutzbehörde 

Die Datenschutzkommission war ein Kollegialor-
gan mit richterlichem Einschlag und musste 
durch die Datenschutzbehörde abgelöst werden, 
weil der EuGH im Oktober 2012 mit Urteil festge-
stellt hatte, dass die Datenschutzkommission 
keine vollständige Unabhängigkeit in Hinblick auf 
die Diktion gemäß Art. 29 der Datenschutzrichtli-
nie (95/46/EG) besaß. Daher wurde eine unab-
hängige nationale Behörde geschaffen, die Daten-
schutzbehörde. 

Mit 1. Jänner 2014 übernahm die Datenschutzbe-
hörde die Aufgaben der Datenschutzkommission 
in vollem Umfang. Darüber hinaus wurde es der 

Datenschutzbehörde durch legistische Maßnah-
men ermöglicht, dass Stellungnahmen zu Geset-
zes- und Verordnungsentwürfen abgegeben wer-
den können. 

Die Datenschutzbehörde hat eine andere Funk-
tion als es das Kollegialorgan der Datenschutz-
kommission hatte. Für die Juristinnen und Juris-
ten der Datenschutzbehörde ergab sich daher 
eine neue Situation, weil ihre eigenen Entschei-
dungen nunmehr innerhalb der Behörde disku-
tiert und begründet werden mussten (insbeson-
dere im Fall einer Anfechtung vor dem Bundes-
verwaltungsgericht). Weiters gewährleisten 
diese Maßnahmen der internen Kommunikation 
die Stringenz der Rechtsprechung. 

Auch veränderte sich durch die neue Situation 
der Umgang mit Rechtsauskünften. Früher teilten 
die Referentinnen und Referenten ihre Rechts-
meinung mit. Nunmehr ergehen Entscheidungen 
nach AVG (als erstinstanzliche Behörde). Dies 
führte zu einem Umstellungsprozess beim Um-
gang mit Anfragen. Rechtsauskünfte werden aus 
Gründen der Rechtssicherheit nur mehr schrift-
lich ausgegeben. Oftmals kann nur eine formale 
Beantwortung erfolgen. 

2. 1. Rechtsgrundlagen der Datenschutzbehörden 

Nationale Rechtsgrundlage ist das Datenschutz-
gesetz (DSG) und einige Materiengesetze (z.B. Si-
cherheitspolizeigesetz). 

Die Datenschutzbehörde wurde gemäß §§ 35-38 
DSG eingerichtet. Es ist eine Kontrollstelle im 
Sinne der europäischen Datenschutzrichtlinie. 
Die Leiterin/der Leiter und die Stellvertrete-
rin/der Stellvertreter werden vom Bundespräsi-
denten auf Vorschlag der Bundesregierung auf 
fünf Jahre bestellt. Die Datenschutzbehörde ver-
fügt über Personalhoheit und Budgethoheit für 
das Personal. Der derzeitige Personalstand be-
trägt circa 25 Personen. Infrastrukturelle Maß-
nahmen werden durch das Bundeskanzleramt 
serviciert. 

2. 2. Aufgaben der Datenschutzbehörde: 

Führen des Datenverarbeitungsregisters 

Entscheidung über Beschwerden 

Erteilung von Rechtsauskünften 

Sitz der Stammzahlenregisterbehörde 

Mitarbeit in einschlägigen Gremien der Europäi-
schen Union und des Europarates 

Stellungnahmen zu Gesetzes- und Verordnungs-
entwürfen 
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2.3. Verfahren vor der Datenschutzbehörde: 

2.3.1. Beschwerdeverfahren (§§ 5 Abs. 4, 31 Abs. 
1 und 2 DSG) 

Wenn es keine Akte der Gesetzgebung oder der 
Gerichtsbarkeit betrifft, entscheidet die Daten-
schutzbehörde: 

über Verletzung im Recht auf Auskunft durch ei-
nen Auftraggeber des öffentlichen und privaten 
Bereichs; 

über Verletzungen im Recht auf Geheimhaltung, 
Richtigstellung oder Löschung durch einen Auf-
traggeber des öffentlichen Bereichs. Solche Ver-
letzungen durch einen Auftraggeber aus dem pri-
vaten Bereich sind auf dem Zivilrechtsweg einzu-
klagen. 

Musterformulare für Beschwerden sind auf der 
Homepage downloadbar. 

Als Rechtsmittel gegen die Entscheidung der Da-
tenschutzbehörde steht die Beschwerde an das 
Bundesverwaltungsgericht (Entscheidung durch 
Dreiersenat) zur Verfügung. Danach ist eine or-
dentliche oder außerordentliche Revision an den 
Verwaltungsgerichtshof möglich. 

2.3.2. Kontroll- und Ombudsmannverfahren (§ 30 
DSG) 

Dabei handelt es sich um ein sogenanntes soft-
law-Verfahren. Es endet nicht mit Bescheid, son-
dern mit einer Empfehlung, die veröffentlicht 
werden kann. Die Datenschutzbehörde verfügt 
dabei über ein Recht auf Einschau, das ihr ermög-
licht, Datenanwendungen anzusehen. 

2.3.3. Sonderverfahren (§ 13 DSG) 

Diese betreffen z.B. den Datenverkehr im Aus-
land. Beim Datenverkehr in Staaten außerhalb 
der Europäischen Union ist eine Genehmigung 
durch die Datenschutzbehörde erforderlich. 

2.3.4. Datenverwendung für wissenschaftliche 
Forschung und Statistik (§ 46 DSG) 

Bei diesem Verfahren handelt es sich um ein An-
tragsverfahren nach § 46 DSG. 

2.3.5. Zurverfügungstellung von Adressen zur Be-
nachrichtigung und Befragung von Betroffenen  
(§ 47 DSG) 

Dieses Verfahren wurde nach den Erfahrungen 
im Zusammenhang mit der Tsunami-Katastrophe 
in Südost-Asien im Dezember 2004 eingeführt. 

2.4. Datenverarbeitungsregister 

Rechtsgrundlagen: Art. 18 der Datenschutzricht-
linie der Europäischen Union 95/46/EG, Daten-
schutzgesetz, Datenverarbeitungsregisterveror-
dung, Standard-und-Muster-Verordnung; 

Der Ursprungsgedanke bei der Schaffung des Da-
tenverarbeitungsregisters war, ein Register der 
Datenanwendungen zu schaffen. War das Projekt 
am Beginn eine großartige technische Leistung, 
kam es jedoch aufgrund des enormen techni-
schen Fortschrittes im Laufe der Zeit zu großen 
Rückschritten, die erst kürzlich behoben werden 
konnten. 

Das Datenverarbeitungsregister dient der Infor-
mation von Betroffenen. Jeder kann Einsicht neh-
men, um sich z.B. über die Zulässigkeit der Video-
überwachung des Nachbarn zu informieren. Die 
betroffene Person hat die Möglichkeit nachzuprü-
fen, ob die Datenanwendung registriert ist. Er-
folgt die Datenanwendung unerlaubt, ist ein Ver-
fahren (gemäß § 30 DSG) durch die Datenschutz-
behörde möglich. 

Ausnahmen von der Meldepflicht: 

Datenanwendungen, die ausschließlich veröf-
fentlichte Daten enthalten; 

Datenanwendungen, deren Daten öffentlich ein-
sehbar sein sollen; 

Datenanwendungen, die nur indirekt personen-
bezogene Daten enthalten; 

Datenanwendungen, die nur persönlichen oder 
familiären Tätigkeiten oder publizistischen Tätig-
keiten dienen; 

Standardanwendungen (z.B. Aktenverwaltungs-
systeme, Videoüberwachung von Trafiken, Ban-
ken, Juwelieren). 

Es besteht Meldepflicht der Datenanwendungen 
vor Aufnahme der Anwendung. Der Betrieb ist 
unmittelbar nach Abgabe der Meldung zulässig, 
außer in Fällen der Vorabkontrolle (sensible oder 
strafrechtlich relevante Daten, Kreditauskünfte, 
Informationsverbundsysteme) vor. 

Die Meldungen erfolgen online. 

3. Weiterführende Informationen zum Thema: 

Homepage: www.dsb.gv.at 

die autorin: 
Mag. Regina Asböck-Novak studierte Rechtswis-
senschaften in Wien und war anschließend als ju-
ristische Redakteurin im gemeinsamen Redakti-
onsteam des Bürgerserviceportals help.gv.at und 
des Unternehmensserviceportals usp.gv.at. tätig. 
Seit 2013 ist sie Juristin am Schulamt der Diözese 
Linz.  

http://www.dsb.gv.at/


  S&R   01 | 2015 

 

ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht  18 

Elektronische Schulverwal-
tung und Datenschutz 
Von Konrad Lachmayer 

 

 

1. Von der Datensicherheit zum Datenschutz 

Datenschutz im Schulrecht wird medial regelmä-
ßig aus der Perspektive der Datensicherheit be-
trachtet. * Der bifie-Skandal fokussierte sich etwa 
auf Datenlecks1 und zeigte auf, dass Datensicher-
heit als eine Grundvoraussetzung für das Ver-
trauen in staatliche IT-Systeme anzusehen ist. In 
Schulen sind Grundregeln der Datensicherheit 
von besonderer Bedeutung. Datensicherheit be-
zieht sich nicht nur auf technische Sicherheit der 
Computer, sondern vor allem auch auf organisa-
torische Maßnahmen, die den Zugriff auf Daten 
regeln und damit den Missbrauch von Daten ver-
hindern. Hervorgehoben werden kann etwa die 
Pflicht, Protokolle zu führen und die gesetzten 
Maßnahmen zu dokumentieren.2 

Auch wenn Datensicherheit ein wesentliches Ele-
ment und eine Grundvoraussetzung des Daten-
schutzes darstellt, so stehen beim Datenschutz 
die rechtlich zulässigen Verwendungsmöglich-
keiten von personenbezogenen Daten im Vorder-
grund. Mit der zunehmenden Informationalisie-
rung des Alltags, dem Potenzial elektronischer 
Medien zur Vereinfachung von Verwaltungsab-
läufen und bei der didaktischen Unterstützung 
des Unterrichts spielen Informationstechnolo-
gien in der Schule heute eine wichtige Rolle. Der 
Einsatz von IT & Internet bedeutet aber auch die 

                                                 
*  Dieser Beitrag beruht einerseits auf einem Vortrag 

zu gleichnamigem Thema im Rahmen des Symposi-
ums der österreichischen Gesellschaft für Schule 
und Recht „Das Recht in der digitalen (Schul)Welt“, 
21.1.2015. An dieser Stelle möchte ich mich für die 
anregende Diskussion im Rahmen des Symposiums 
bedanken. Andererseits liegen den Ausführungen 
dieses Beitrags eine Kooperation mit dem Bundes-
ministerium für Bildung und Frauen zu Grunde, die 
zu einer Handreichung des Autors gemeinsam mit 
Dr. Thomas Menzel (BMBF) führten. 

1  Siehe etwa http://derstan-
dard.at/1392686477725/Schuelerdaten-Leck-
laut-Bifie-abgedichtet; http://derstan-
dard.at/1399507529022/Das-Staatsinstitut-Bifie-
zwischen-Gott-und-Kaiser.  

2  Datenschutzrecht bedeutet auch, dass die Daten 
technisch und organisatorisch geschützt werden. In 

zunehmende Verwendung von personenbezoge-
nen Daten, vor allem von Schülerinnen und Schü-
lern. Die Verwendung dieser Daten unterliegt 
rechtlichen Regeln, die im Schulbereich im Be-
sonderen zu berücksichtigen sind, da Schülerin-
nen und Schüler als Minderjährige besonders 
schützenswert sind. Für die Schulleitung bzw. Ad-
ministration ebenso wie für die IT-Beauftragten 
und generell für alle Lehrerinnen und Lehrer stel-
len sich zahlreiche, immer komplexer werdende 
Fragen der Verwendung personenbezogener Da-
ten in der Schule. 

Personenbezogene Daten unterschiedlicher 
Gruppen werden im Rahmen der Schulverwal-
tung verarbeitet (etwa Lehrern, Schülern, Erzie-
hungsberechtigten etc). Dieser Beitrag fokussiert 
auf Fragestellungen der Verwendung personen-
bezogenen Daten von Schülerinnen und Schülern 
durch die Schulverwaltung. Die Einführung einer 
bundesweiten IT-Infrastruktur zur elektroni-
schen Schulverwaltung3 hat datenschutzrechtli-
che Fragen strukturell zu berücksichtigen und 
soll auch den entsprechenden rechtlich geforder-
ten Datenschutz verwirklichen. Im Rahmen der 
schulbezogenen Verwaltung treten spezifische 
datenschutzrechtliche Problemstellung auf, die 
im Mittelpunkt der folgenden Ausführungen ste-
hen.4 

  

diesem Zusammenhang spricht man von Datensi-
cherheit. Datensicherheit ist damit eine Grundvo-
raussetzung für Datenschutz. Für die Datensicher-
heit sind folgende Prinzipien entscheidend: Ver-
traulichkeit (Daten dürfen nur von autorisierten Be-
nutzern gelesen bzw. modifiziert werden), Integri-
tät (Daten dürfen nicht unbemerkt verändert wer-
den), Echtheit, Überprüfbarkeit, Vertrauenswürdig-
keit, Nichtabstreitbarkeit und Verfügbarkeit (siehe 
dazu § 14 DSG).  

3  http://homepage.bildungsserver.com/scms/con-
tent/beitrag.php?kat_id=310&id=1013&bei-
trag=3958&schul_id=1033.  

4  Siehe zu diesem Thema bereits Wohlkinger, Daten-
schutz im Bildungswesen, in Bauer/Reimer (Hrsg), 
Handbuch Datenschutzrecht (2009) 273. 

http://derstandard.at/1392686477725/Schuelerdaten-Leck-laut-Bifie-abgedichtet
http://derstandard.at/1392686477725/Schuelerdaten-Leck-laut-Bifie-abgedichtet
http://derstandard.at/1392686477725/Schuelerdaten-Leck-laut-Bifie-abgedichtet
http://derstandard.at/1399507529022/Das-Staatsinstitut-Bifie-zwischen-Gott-und-Kaiser
http://derstandard.at/1399507529022/Das-Staatsinstitut-Bifie-zwischen-Gott-und-Kaiser
http://derstandard.at/1399507529022/Das-Staatsinstitut-Bifie-zwischen-Gott-und-Kaiser
http://homepage.bildungsserver.com/scms/content/beitrag.php?kat_id=310&id=1013&beitrag=3958&schul_id=1033
http://homepage.bildungsserver.com/scms/content/beitrag.php?kat_id=310&id=1013&beitrag=3958&schul_id=1033
http://homepage.bildungsserver.com/scms/content/beitrag.php?kat_id=310&id=1013&beitrag=3958&schul_id=1033
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2. Elektronische Schulverwaltung als 
eGovernment 

2.1. eGovernment in Österreich und in der 
Schulverwaltung 

Rechtlich betrachtet ist die Schulverwaltung zu 
allererst als staatliche Verwaltung5 zu verstehen.6 
Im Rahmen der staatlichen Verwaltung kommt 
der Informationalisierung in den letzten 20 Jah-
ren besondere Bedeutung zu. Zahlreiche Initiati-
ven haben zu einer Professionalisierung und ver-
stärkten Zugänglichkeit staatlicher Serviceleis-
tungen geführt (etwa das Rechtsinformationssys-
tem des Bundes, Finanz Online, Help.gv.at etc). 
Rechtliche Begleitmaßnahmen unterstützen die 
Entwicklung des eGovernment.7 Auch im Bereich 
der Schulverwaltung bestehen seit Jahren vielfäl-
tige Initiativen hinsichtlich der Wissensvermitt-
lung und des Einsatzes von IT im Schulkontext, 
wie etwa im Rahmen von edu.gov,8 edu.net9, 
edu.card,10 edu.shop11 etc.  

An dieser Stelle wird auf die neue digitale Schü-
lerverwaltung des Bundes SOKRATES abge-
stellt.12 Durch die Einführung einer einheitlichen 
IT-Systemarchitektur für Schulen werden die 
technischen Rahmenbedingungen für eine elekt-
ronische Schülerverwaltung neu strukturiert. Da-
mit sind auch datenschutzrechtliche Klarstellun-
gen erforderlich. Die Neustrukturierung der digi-
talen Schülerverwaltung unter Zusammenfüh-
rung der bisherigen unterschiedlichen Systeme 
unter ein einheitliches digitales System der Schü-

                                                 
5  Dem Autor ist bewusst, dass auch privatrechtlich or-

ganisierte Schulen bestehen. In weiterer Folge wird 
auf die öffentlich-rechtlich organisierte Schulver-
waltung fokussiert und dabei insbesondere auf Per-
spektiven der Bundesverwaltung abgestellt. Siehe 
dazu grundlegend Wieser, Handbuch des Schul-
rechts I (2010).  

6  Die Schulleitung ist organisatorisch Teil der Bun-
desverwaltung und somit ein Organ einer Gebiets-
körperschaft. Die Schulen sind unselbständige An-
stalten des Bundes. Überdies wird die Schulleitung 
in Vollziehung der Gesetze und damit hoheitlich tä-
tig. Die Vollziehung des Schulrechts fällt in den Be-
reich der Hoheitsverwaltung. Die Zuordnung der 
Schulleitung zum Bund ist für das Datenschutzrecht 
von erheblicher Bedeutung, da § 5 DSG zwischen 
dem öffentlichen und dem privaten Bereich unter-
scheidet. Datenanwendungen sind dem öffentlichen 
Bereich im Sinne dieses Bundesgesetzes zuzurech-
nen, wenn sie für Zwecke eines „Auftraggebers des 
öffentlichen Bereichs“ durchgeführt werden. Als 
„Auftraggeber des öffentlichen Bereichs“ versteht  
§ 5 DSG alle Auftraggeber, die in Formen des öffent-
lichen Rechts eingerichtet sind, insbesondere auch 
als Organ einer Gebietskörperschaft. 

7  Siehe etwa §§ 1, 6, 7 BGBlG hinsichtlich der elektro-
nische Kundmachung des BGBl oder E-Government-
Gesetz in Hinblick auf die „Funktion Bürgerkarte“; 

lerverwaltung des Bundes schafft vielfältige Vor-
teile für die Schülerverwaltung, wie etwa eine 
Entlastung der Bundesschulen von derzeit tech-
nisch aufwendiger Administration, den Einsatz 
moderner Technologie und zeitgemäßer System-
architektur, die Verfügbarkeit von Schnittstellen 
für wesentliche Verwaltungsaufgaben, die Ver-
einheitlichung der Organisation bei Ankauf und 
Adaptierung der Schülerverwaltungssoftware o-
der die Senkung der Kosten für Betrieb und War-
tung. Bei der elektronischen Schulverwaltung 
steht nicht nur ein einheitliches Konzept, Effizi-
enz und Professionalisierung im Vordergrund, 
sondern auch die Gewährleistung von Datensi-
cherheit und Datenschutz. 

2.2. Zur Bedeutung des Datenschutzes für die 
elektronische Schulverwaltung 

Datenschutz ist als Rahmenbedingung von 
eGovernment zu verstehen. Wenn die staatliche 
Verwaltung IT-Anwendungen zum Einsatz bringt 
und dabei personenbezogene Daten verarbeitet, 
so hat sie die datenschutzrechtlichen Vorgaben 
zu erfüllen. Dies gebietet bereits das verfassungs-
gesetzlich gewährleistete Grundrecht auf Daten-
schutz13 gem § 1 DSG.14 Ausgangspunkt für die 
Anwendung des Datenschutzes in der Schulver-
waltung sind vor allem folgende Prinzipien des 
Datenschutzrechts, wie sie sich aus dem Grund-
recht und § 6 DSG ergeben: Gesetzmäßigkeit, Ver-
hältnismäßigkeit, Zweckbindung sowie Treu und 
Glauben.  

siehe dazu etwa Feik/Randl, E-Government, in 
Jahnel/Mader/Staudegger (Hrsg), IT-Recht³ (2012) 
400. 

8  http://edugov.bildung.at/edugov/home/. 
9  http://edunet.bildung.at/edunet/. 
10  https://www.bmbf.gv.at/schulen/educard.html. 
11  http://edushop.bildung.at/. 
12  http://www.bitmedia.at/produkte/produkte-fuer-

schulen/software-und-services/sokrates-schulver-
waltung/. 

13  Das Grundrecht auf Datenschutz bietet zuallererst 
den Betroffenen das Recht auf Geheimhaltung ihrer 
Daten, also den Schutz vor Übermittlung und Preis-
gabe ihrer Daten. Geschützt ist der Betroffene auch 
vor der zwangsweisen Verpflichtung zur Weiter-
gabe oder Offenlegung der personenbezogenen Da-
ten (Jahnel, Handbuch Datenschutzrecht [2010] Rz 
2/15). Ausgangspunkt ist, dass der Betroffene über-
haupt keine Daten zur Verfügung stellen muss. Das 
Recht auf Geheimhaltung bezieht sich nicht nur auf 
automationsunterstützte Datenanwendung, son-
dern auch auf manuelle Daten sowie alle anderen 
Formen der Datenverwendung (Jahnel, Handbuch 
Datenschutzrecht (2010) Rz 2/14).  

14  Siehe zum Grundrecht auf Datenschutz Lehner, 
Grundrecht auf Datenschutz, in Heißl (Hrsg), Hand-
buch Menschenrechte (2009) 211. 
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Datenschutzrecht bedeutet dabei weder ein Ver-
bot der Verwendung personenbezogener Daten 
noch eine schrankenlose Ermittlung von Daten 
durch die Schule. Das DSG regelt vielmehr den in-
formationellen Ausgleich divergierender Interes-
sen: einerseits die legitimen Interessen der Da-
tenverwendung durch die Schulverwaltung und 
die ebenso legitimen Interessen der Schülerinnen 
und Schüler die Datenverwendung auf das im 
Sinne der Schulverwaltung notwendige Ausmaß 
zu beschränken.  

Datenschutzrechtliches Zentrum der Schulver-
waltung ist der Schulleiter bzw die Schulleiterin 
als Auftraggeber gem § 4 Z 4 DSG.15 Auch im Rah-
men der neu geschaffenen einheitlichen IT-
Systemarchitektur in der digitalen Schülerver-
waltung beauftragen die Schulleiter bzw die 
Schulleiterin weiterhin die Verwendung der per-
sonenbezogenen Daten.16 Insoweit bestehen für 
die Schulen durch die vorgesehene Verwaltung 
der Zugriffsrechte eigene Bereiche (Mandanten-
fähigkeiten). Auf diese Bereiche der Schule kön-
nen weder andere Schulleiter/Schulleiterinnen 
noch der LSR oder das BMBF zugreifen. Daten-
schutzrechtlich handelt es sich daher nicht um 
ein Informationsverbundsystem gem § 4 Z 13 
DSG.17 

In Hinblick auf die rechtliche Zulässigkeit der 
Verwendung personenbezogener Daten in der 
neuen Schülerverwaltung können iSd DSG zwei 
grundlegende Varianten unterschieden werden: 
einerseits die Datenverwendung aufgrund einer 
expliziten gesetzlichen Grundlage (BilDokG, 
SchUG) und als wesentliche Voraussetzung für 
die Wahrnehmung der dem Schulleiter bzw der 
Schulleiterin gesetzlich übertragenen Aufgaben 

                                                 
15  An den Auftraggeber knüpfen sich die datenschutz-

rechtlichen Verpflichtungen. So ist der Schullei-
ter/die Schulleiterin als Auftraggeber zur Einhal-
tung des Grundrechts auf Datenschutz verpflichtet. 
Der Auftraggeber hat nicht nur für die Geheimhal-
tung der personenbezogenen Daten zu sorgen, son-
dern ist auch Adressat des Auskunftsrechts sowie 
des Rechts auf Richtigstellung bzw. Löschung. 

16  Die neue digitale Schülerverwaltung wird nicht 
durch das BMBF selbst, sondern durch den daten-
schutzrechtlichen Dienstleister BIT-Media durchge-
führt, der wiederum mit einem österreichischen Re-
chenzentrum als Sub-Dienstleister kooperiert. Die 
Beauftragung der BIT-Media ist das Ergebnis eines 
Vergabeverfahrens, woraus sich auch der Abschluss 
eines Rahmenvertrags zwischen BMBF (Bund) und 
BIT-Media ergibt. Über den Rahmenvertrag hinaus 
ist datenschutzrechtlich das Verhältnis zwischen 
Auftraggeber und Dienstleister zu beachten. Daten-
schutzrechtlicher Auftraggeber ist die Schulleitung. 
Definitionsgemäß (§ 4 Z 4 DSG) ist diese für die Be-
auftragung der Datenverwendung zuständig und 
überlässt auch die personenbezogenen Daten dem 
Dienstleister.  

(iSd SchUG) oder andererseits die Datenverwen-
dung aufgrund der Zur-Verfügung Stellung einer 
freiwilligen datenschutzrechtlichen Zustimmung 
der Schülerinnen bzw Schüler an die Schullei-
tung. 

Je nach Bereich (gesetzliche Grundlage/ Aufgabe 
oder Zustimmung) sind von Seiten der Schüler-
verwaltung die genannten rechtlichen Rahmen-
bedingungen zu berücksichtigen. Entscheidend 
ist in beiden Fällen, dass der Zweck der Datenver-
wendung klar ist und die Daten nur für diesen 
Zweck verwendet werden. Überdies ist bei der 
Datenverwendung immer auf die Verhältnismä-
ßigkeit18 im Einzelfall verpflichtend Rücksicht zu 
nehmen.  

3. Datenschutzrechtliche Herausforderun-
gen der elektronischen Schulverwaltung 

3.1. Überblick 

Die datenschutzrechtlichen Herausforderungen 
an eine elektronische Schulverwaltung sind zahl-
reich und vielfältig. Es kann daher nur auf zent-
rale Fragestellungen und dies nur überblicksartig 
eingegangen werden. Wie erwähnt, hängt die da-
tenschutzrechtliche Zulässigkeit der Verwen-
dung personenbezogener Daten entweder von ei-
ner gesetzlichen Grundlagen bzw Aufgabe ab,19  
oder wird an eine datenschutzrechtliche Zustim-
mung geknüpft.20 Auf diese zwei zentralen Fra-
gen des Datenschutzrechts wird zuerst eingegan-
gen. Als ebenso schulrelevantes und datenschutz-
rechtlich wichtiges Thema ist die Verwendung 
bzw die Beschränkung der Verwendung sensib-
ler, personenbezogener Daten thematisch zu be-
rücksichtigen.21 Schließlich sollen noch daten-
schutzrechtliche Fragen des Schulwechsels Be-
rücksichtigung finden22 und ein Überblick über 

17  Informationsverbundsystem bedeutet „die gemein-
same Verarbeitung von Daten in einer Datenanwen-
dung durch mehrere Auftraggeber (Schullei-
ter/Schulleiterin) und die gemeinsame Benützung 
der Daten in der Art, daß jeder Auftraggeber auch 
auf jene Daten im System Zugriff hat, die von den an-
deren Auftraggebern dem System zur Verfügung ge-
stellt wurden“. Es besteht kein Zugriff auf die Daten 
der anderen Schulleiter bzw Schulleiterinnen. Die 
rechtlichen Rahmenbedingungen haben sich inso-
weit nicht geändert. Siehe Wohlkinger, Datenschutz 
im Bildungswesen, in Bauer/Reimer (Hrsg), Hand-
buch Datenschutzrecht (2009) 273 (282f).  

18  Verhältnismäßigkeit bedeutet insbesondere, dass 
die Datenverwendung nicht nur einen legitimen öf-
fentlichen Zweck verfolgt sondern vor allem auch, 
dass sie zur Erreichung dieses Zwecks erforderlich 
ist.  

19  Siehe sogleich unter 3.2. 
20  Siehe unter 3.3. 
21  Siehe unter 3.4. 
22  Siehe unter 3.5. 
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weitere Themenstellungen in Hinblick auf Daten-
schutz in der Schule jenseits der elektronischen 
Schülerverwaltung gegeben werden.23 

3.2. Gesetzliche Grundlagen hinsichtlich der 
Verwendung von Schülerdaten 

Gem § 8 Abs 1 Z 1 iVm § 7 Abs 1 DSG dürfen Daten 
verwendet werden, wenn „eine ausdrückliche ge-
setzliche Ermächtigung oder Verpflichtung zur 
Verwendung der Daten besteht“. Darüber hinaus 
lässt § 8 Abs 1 Z 4 iVm § 8 Abs 3 Z 1 DSG eine Da-
tenverwendung auch dann zu, wenn es für einen 
Auftraggeber des öffentlichen Bereichs (Schullei-
tung) „eine wesentliche Voraussetzung für die 
Wahrnehmung einer ihm gesetzlich übertrage-
nen Aufgabe“ darstellt. Unter diesen allgemeinen 
datenschutzrechtlichen Voraussetzungen lassen 
sich nun spezifische Bestimmungen des BilDokG 
sowie des SchUG identifizieren, die entweder eine 
explizite Datenverwendung normieren oder eine 
gesetzliche Aufgabe determinieren, zu deren Er-
füllung das Verwenden personenbezogener Da-
ten eine „wesentliche Voraussetzung“ darstellt. 

Das Bildungsdokumentationsgesetz (BilDokG) ist 
eine zentrale gesetzliche Grundlage zur daten-
schutzrechtlichen Ermächtigung der Schullei-
tung.24 § 3 BilDokG verweist in Hinblick auf den 
Zweck der automationsunterstützten Verwen-
dung personenbezogener Daten auf die Vollzie-
hung des SchUG und legt sodann die Schülerdaten 
fest, die im Rahmen dieses Gesetzes erfasst wer-
den dürfen. § 3 Abs 1 und 2 BilDokG sehen expli-
zit vor, dass der Schulleiter bzw die Schulleiterin 
für die Vollziehung des SchUG sowie der sonsti-
gen schulrechtlichen Vorschriften schülerbezo-
gene Daten nach Maßgabe der technischen Mög-
lichkeiten automationsunterstützt zu verarbeiten 
hat.25 Über die explizite Verwendung der Daten 
iSd BilDokG hinaus, bestehen in Hinblick auf die 

                                                 
23  Siehe unter 3.6. 
24  § 2 Abs 3 BilDokG stellt klar, dass der Schulleiter 

bzw die Schulleiterin als datenschutzrechtlicher 
Auftraggeber anzusehen ist. § 3 BilDokG verpflichtet 
den Schulleiter bzw die Schulleiterin zur Verarbei-
tung personenbezogener Daten in Erfüllung der 
Aufgaben des SchUG. Damit ist der Schulleiter bzw 
die Schulleiterin der datenschutzrechtliche Auftrag-
geber iSd § 4 DSG und iSd § 5 DSG als Organ des Bun-
des, Auftraggeber des öffentlichen Bereichs. Den 
Schulleiter bzw die Schulleiterin als datenschutz-
rechtlichen Auftraggeber vorzusehen entspricht der 
Funktion des Schulleiters bzw der Schulleiterin iSd 
§ 56 SchUG. So ist der Schulleiter bzw die Schullei-
terin grundsätzlich zur „Besorgung aller Angelegen-
heiten“ des SchUG zuständig und überdies obliegt 
ihm/ihr gem § 56 Abs 4 SchUG die „Einhaltung aller 
Rechtsvorschriften“. Der Schulleiter bzw die Schul-
leiterin vereint Zuständigkeit und Verantwortlich-
keit – dies auch im datenschutzrechtlichen Sinne – 
und ist damit konsequenter Weise datenschutz-
rechtlicher Auftraggeber. 

Erfüllung gesetzlicher Aufgaben auch im SchUG 
datenschutzrechtliche Anknüpfungspunkte. 

Ausgangspunkt der Verpflichtungen des Schullei-
ters bzw der Schulleiterin als datenschutzrechtli-
cher Auftraggeber ist § 56 SchUG, also die allge-
meine Regelung über den Schulleiter bzw die 
Schulleiterin. § 56 SchUG sieht vor, dass der 
Schulleiter bzw die Schulleiterin zur Besorgung 
aller Angelegenheiten nach dem SchUG zuständig 
ist, sofern dieses Gesetz nicht andere Zuständig-
keiten vorsieht. So ist der Schulleiter bzw die 
Schulleiterin der unmittelbare Vorgesetzte aller 
an der Schule tätigen Lehrerinnen und Lehrer.26 
Der Schulleiter bzw die Schulleiterin hat überdies 
für die Einhaltung aller Rechtsvorschriften und 
schulbehördlichen Weisungen sowie für die Füh-
rung der Amtsschriften der Schule und die Ord-
nung in der Schule zu sorgen.27 

Auch wenn das SchUG nicht an die datenschutz-
rechtliche Terminologie angepasst wurde, bein-
haltet es doch unterschiedliche gesetzliche 
Grundlagen, die für die Verwendung personenbe-
zogener Daten im Rahmen der Schülerverwal-
tung herangezogen werden können. Ausgangs-
punkt ist die Führung von Amtsschriften gem  
§ 77 SchUG, für die gem § 56 Abs 4 SchUG letztlich 
der Schulleiter bzw die Schulleiterin verantwort-
lich ist. Zur konkreten Führung der Amtsschriften 
sind die jeweiligen Klassenvorstände gem § 54 
Abs 2 SchUG berufen. Folgende Amtsschriften ha-
ben die Schulen gem § 77 SchUG zu führen: Schü-
lerstammblätter, in die die für die Ausstellung 
von Zeugnissen (§ 22) notwendigen Daten sowie 
die Noten der Jahreszeugnisse und die darin ent-
haltenen Entscheidungen und Verfügungen auf-
zunehmen sind, Gesundheitsblätter, Klassenbü-
cher für jede Klasse sowie Prüfungsprotokolle 

25  Etwa Namen, Geburtsdatum, SV-Nummer, Ge-
schlecht, Staatsangehörigkeit, Anschrift am Heima-
tort, Beginn- und Beendigungsdatum, Beendigungs-
form der jeweiligen Ausbildung, Religionsbekennt-
nis, erstes Jahr der allgemeinen Schulpflicht, festge-
stellter sonderpädagogischer Förderbedarf, Eigen-
schaft als o. oder ao. Schüler, Schulkennzahl, Schul-
formkennzahl, andere mit dem Schulbesuch zusam-
menhängende Daten über die Teilnahme an Unter-
richts- und Betreuungsangeboten, den Schulerfolg, 
die Schul- bzw. Unterrichtsorganisation, den Bil-
dungsverlauf sowie die Inanspruchnahme von 
Transferleistungen aus dem Familienlastenaus-
gleich. 

26  Seine Aufgaben umfassen insbesondere Schullei-
tung und -management, Qualitätsmanagement, 
Schul- und Unterrichtsentwicklung, Führung und 
Personalentwicklung sowie Außenbeziehungen und 
Öffnung der Schule. 

27  Siehe dazu S. Hauser, Schulunterrichtsgesetz. Kom-
mentar (2014); Jonak/Kövesi, Das österreichische 
Schulrecht13 (2012).  
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über die Durchführung von unterschiedlichen 
Prüfungen.28  

In Hinblick auf die Schülerstammdaten konkreti-
siert § 22 SchUG die zu verwendenden Daten. 
Diese beinhalten etwa: die Bezeichnung, Form 
bzw Fachrichtung der Schulart und den Standort 
der Schule; die Personalien des Schülers; die be-
suchte Schulstufe und die Bezeichnung der Klasse 
(des Jahrganges); die Unterrichtsgegenstände 
der betreffenden Schulstufe und die Beurteilung 
der darin erbrachten Leistungen (§ 20), sofern 
der Unterricht in Leistungsgruppen erfolgt, auch 
die Angabe der Leistungsgruppe oder etwa die 
Beurteilung des Verhaltens des Schülers bzw der 
Schülerin in der Schule. Schließlich sieht § 61  
Abs 3 SchUG vor, dass die Erziehungsberechtig-
ten „die für die Führung der Amtsschriften der 
Schule erforderlichen Dokumente vorzulegen 
und Auskünfte zu geben sowie erhebliche Ände-
rungen dieser Angaben unverzüglich der Schule 
mitzuteilen“ haben. 

3.3. Datenschutzrechtliche Zustimmung 

Die Zustimmung ist auch aus Sicht der Schüler-
verwaltung ein unverzichtbarer Teil des Um-
gangs mit Datenschutz. Besteht keine gesetzliche 
Grundlage (SchUG, BilDokG), so können die per-
sonenbezogenen Daten nur mittels Zustimmung 
verwendet werden. Mit Zustimmung ist auch die 
Verwendung sensibler Daten möglich. In Hinblick 
auf die datenschutzrechtliche Zustimmung sind 
allerdings wichtige Aspekte zu beachten: 

- Es bedarf einer Zustimmung jedes einzelnen 
Schülers bzw jeder einzelnen Schülerin. Eine Zu-
stimmung etwa des SGA reicht nicht. Stimmt eine 
Schülerin bzw ein Schüler nicht zu, so dürfen 
diese personenbezogenen Daten auch nicht ver-
wendet werden, sondern nur die Daten jener 
Schülerinnen und Schüler, die zugestimmt haben. 
Die Zustimmung kann daher nur für Systeme ver-
wendet werden, bei denen nicht zwingend alle 
Schülerinnen und Schüler erfasst werden. 

- Die Zustimmung kann jederzeit ohne Angabe 
von Gründen widerrufen werden. Die Schullei-
tung muss überdies auf die Möglichkeit des Wi-
derrufs hinweisen. Im Falle des Widerrufs müs-
sen die personenbezogenen Daten gelöscht wer-
den. Ohne Zustimmung fehlt es sodann an der Zu-
lässigkeit der Datenverwendung. Eine Weiterver-
wendung wäre dann nicht mehr möglich. Bei der 

                                                 
28  Etwa Einstufungsprüfungen (§ 3 Abs 6), Aufnahms- 

und Eignungsprüfungen (§§ 6 bis 8), Feststellungs-
prüfungen (§ 20 Abs 2), Nachtragsprüfungen (§ 20 
Abs 3), Prüfungen über Kenntnisse und Fertigkeiten 
des praktischen Unterrichtes (§ 20 Abs 4), Wieder-
holungsprüfungen (§ 23), Reifeprüfungen, …; in den 
Prüfungsprotokollen sind die Prüfungskommission 

Zustimmung ist zu beachten, dass selbst wenn an-
fänglich etwa alle Schülerinnen und Schüler einer 
Klasse eine Zustimmung zur Verwendung der Da-
ten geben, durch Widerruf die Zustimmung aller 
wieder verloren gehen kann. 

- Die Zustimmung muss freiwillig und für den 
konkreten Fall erfolgen. Da die Schulleitung ho-
heitlich tätig wird, ja zum Teil sogar mit Schul-
pflicht verbunden ist, ist die vom DSG geforderte 
Freiwilligkeit („gültige, insbesondere ohne 
Zwang abgegebene Willenserklärung“) der be-
troffenen Schülerinnen und Schüler entschei-
dend. Die Zustimmung als Grundlage der Daten-
verwendung kann somit nur für Bereiche dienen, 
in denen die Schule nicht zwingend auf die Zu-
stimmung angewiesen ist. Überdies kann eine Zu-
stimmung nicht pauschal erfolgen, also etwa für 
alle in der Schule vorgesehenen Datenverwen-
dungen. Es muss eine Einwilligung in Kenntnis 
der Sachlage für den konkreten Fall der Daten-
verwendung sein. Der Zweck und die Form der 
Datenanwendung muss daher auch offengelegt 
werden.  

Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass 
eine Zustimmungslösung oft nicht optimal ist, vor 
allem dann, wenn möglichst alle Schülerinnen 
und Schüler beteiligt werden sollen. Die Zustim-
mung jedes einzelnen Schülers zu erhalten, stellt 
schon einen beachtlichen Aufwand dar. Dabei ist 
es ganz wichtig, dass die Freiwilligkeit der Zu-
stimmung gewahrt wird und keinesfalls Druck 
auf den Schüler bzw die Schülerin bzw die Erzie-
hungsberechtigten ausgeübt wird. Schließlich 
sind die Betroffenen auf die Möglichkeit eines Wi-
derrufs hinzuweisen, der die gegebenen Zustim-
mungen rasch wieder reduzieren kann. Umge-
kehrt ist zu betonen, dass bei fehlender gesetzli-
cher Grundlage bzw wenn nicht argumentiert 
werden kann, dass es sich bei dieser Datenver-
wendung um eine wesentliche Voraussetzung für 
die Wahrnehmung einer der Schulleitung gesetz-
lich übertragenen Aufgabe handelt, die Schullei-
tung auf das Zustimmungsmodell angewiesen ist.  

In Hinblick auf die Zustimmung stellt sich über-
dies die Fragen, wer die datenschutzrechtliche 
Zustimmung erteilen kann, insbesondere ob nicht 
nur die Erziehungsberechtigten, sondern auch 
die Schülerin bzw der Schüler selbst die Zustim-
mung iSd DSG geben können. Die einschlägigen 
Gesetze geben keine Auskunft über die Möglich-
keit einer datenschutzrechtlichen Zustimmung 

(der bzw. die Prüfer/Prüferin), die Daten des Prü-
fungskandidaten/der Prüfungskandidatin, die Auf-
gabenstellungen, die Beschreibung der Leistungen 
und ihre Beurteilung, die Prüfungsergebnisse und 
die bei der Prüfung oder auf Grund der Prüfungser-
gebnisse getroffenen Entscheidungen und Verfü-
gungen zu verzeichnen. 
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von Minderjährigen. Es besteht allerdings in der 
rechtswissenschaftlichen Literatur eine Debatte 
darüber, ob auch Minderjährige eine daten-
schutzrechtliche Zustimmung geben können.29 
Letztlich muss die unabhängige Datenschutzbe-
hörde bzw müssen die Gerichte diese Frage ent-
scheiden. Bis jetzt fehlt es aber an einschlägigen 
Urteilen.  

Eine datenschutzrechtliche Zustimmung bei Min-
derjährigen unter 14 Jahren ist im Rahmen der 
Schülerverwaltung jedenfalls durch die Erzie-
hungsberechtigten zu geben. Fraglich ist, ob es 
sich bei der datenschutzrechtlichen Zustimmung 
um eine öffentlich-rechtliche oder eine privat-
rechtliche Erklärung handelt. Für ein öffentlich-
rechtliches Verständnis spricht bei der Schüler-
verwaltung der hoheitliche Rahmen, in dem diese 
Erklärung abgegeben wird. Generell spricht mehr 
für eine privatrechtliche Erklärung, da die Zu-
stimmung vor allem auch bei privaten Geschäften 
zur Anwendung kommt. Diese Frage ist allerdings 
strittig.  

An dieser Stelle wird die Meinung vertreten, dass 
unabhängig davon, ob es sich um eine öffentlich-
rechtliche oder um eine privatrechtliche Erklä-
rung handelt, die Schülerinnen und Schüler die 
Erklärung – unter bestimmten nun zu bespre-
chenden Umständen – selbst abgeben können. In 
Hinblick auf eine öffentlich-rechtliche Erklärung 
hängt die Zustimmung von der konkreten Ein-
sichtsfähigkeit des Minderjährigen ab. Bei einer 
Durchschnittsbetrachtung sollte ein vierzehnjäh-
riger Schüler bzw eine Schülerin in der Lage sein, 
die Konsequenzen der Zustimmung der Verwen-
dung der personenbezogenen Daten im Kontext 
der Schülerverwaltung zu verstehen. Es kommt 
aber auf die konkrete Einsichtsfähigkeit des ein-
zelnen Schülers bzw der einzelnen Schülerin an. 
Zur Verbesserung der konkreten Einsichtsfähig-
keit könnten auch Grundzüge des Datenschutzes 
im Unterricht thematisiert werden. In Hinblick 
auf eine privatrechtliche Erklärung gilt, dass Min-
derjährigen mit 14 Jahren altersübliche Geschäfte 
abschließen können. In der heutigen Zeit ist da-
von auszugehen, dass es sich bei datenschutz-
rechtlichen Zustimmungen auch um altersübliche 
Geschäfte handeln kann. Diesbezüglich ist es wie-
der entscheidend, welche Daten zu welchem 

                                                 
29  Siehe zur Diskussion um die Zustimmung Lachma-

yer, Die Multidimensionalität des Datenschutz-
rechts. Zur Notwendigkeit der Ausdifferenzierung 
datenschutzrechtlicher Regelungen, in 
Feik/Winkler (Hrsg), Festschrift für Walter Berka 
(2013) 121; Kastelitz/Neugebauer, Aspekte der da-
tenschutzrechtlichen Zustimmung(sfähigkeit) Min-
derjähriger, Jahrbuch Datenschutzrecht 2011, 71 
(78ff); Duschanek, § 1 DSG, in Korinek/Holoubek 
(Hrsg), Österreichisches Bundesverfassungsrecht 
Rz 46; aA Jahnel, Handbuch Datenschutzrecht 

Zweck verarbeitet werden sollen. So kann die Zu-
stimmung zur Verwendung des Namens etwa als 
altersüblich angesehen werden. Die Zustimmung 
zur Verwendung von Gesundheitsdaten wäre 
nicht als altersüblich zu bezeichnen.  

Konsequenz der Zulässigkeit der Zustimmungs-
erklärung durch die Schülerinnen und Schüler ab 
dem 14. Lebensjahr ist, dass die Eltern diese Er-
klärung nicht für ihre Kinder abgeben dürfen, da 
es sich beim Datenschutzrecht um ein höchstper-
sönliches Recht handelt. Es empfiehlt sich jeden-
falls, die Erziehungsberechtigten über die daten-
schutzrechtliche Zustimmung zu informieren. 

3.4. Sensible Daten in der elektronischen Schul-
verwaltung 

Das DSG kennt besonders schutzwürdige Daten, 
die als „sensible Daten“ bezeichnet werden und 
an deren Verwendung das DSG höhere Anforde-
rungen knüpft. Sensible Daten sind gem § 4 Z 2 
DSG personenbezogene Daten in Bezug auf die 
„rassische und ethnische Herkunft, politische 
Meinung […] religiöse oder philosophische Über-
zeugung, Gesundheit oder das Sexualleben“. Bei 
sensiblen Daten ist der datenschutzrechtliche 
Maßstab strenger als für personenbezogene Da-
ten allgemein. Diese dürfen gem § 9 DSG nur ver-
wendet werden, wenn der Betroffene die Daten 
offenkundig selbst öffentlich gemacht hat, die Da-
ten in nur indirekt personenbezogener Form ver-
wendet werden, sich die Ermächtigung oder Ver-
pflichtung zur Verwendung aus gesetzlichen Vor-
schriften ergibt, soweit diese der Wahrung eines 
wichtigen öffentlichen Interesses dienen, oder 
der Betroffene seine Zustimmung zur Verwen-
dung der Daten ausdrücklich erteilt hat, wobei 
ein Widerruf jederzeit möglich ist und die Unzu-
lässigkeit der weiteren Verwendung der Daten 
bewirkt, oder die Verarbeitung oder Übermitt-
lung zur Wahrung lebenswichtiger Interessen 
des Betroffenen notwendig ist und seine Zustim-
mung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann.30  

Ein spezifisches Thema sensibler Daten im Kon-
text der Schülerverwaltung ist der Umgang mit 
Gesundheitsdaten. Da es sich bei diesen aus da-
tenschutzrechtlicher Sicht um sensible und damit 
um besonders schützenswerte Daten handelt, ist 
die Verhältnismäßigkeit beim Verwenden von 

(2010) 3/141; Kuderna, Die Zustimmung des Be-
troffenen zur Übermittlung von Daten, DRdA 1992, 
421; Reimer, Verfassungs- und europarechtliche 
Überlegungen zur datenschutzrechtlichen Zustim-
mung, in Jahnel/Siegwart/Fercher (Hrsg), Aktuelle 
Fragen des Datenschutzrechts (2007) 183 (201); 
ders, Die datenschutzrechtliche Zustimmung (un-
veröff Diss, 2010) 157. 

30  Siehe dazu etwa Ennöckl, Der Schutz der Pri-
vatsphäre in der elektronischen Datenverarbeitung 
(2014) 394ff.  
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Gesundheitsdaten von besonderer Bedeutung. 
Der Umgang mit Gesundheitsdaten in der Schü-
lerverwaltung ist unmittelbar mit dem Schularzt 
bzw der Schulärztin gem § 66 SchUG verbunden, 
der nicht nur dem Datenschutz, sondern auch der 
ärztlichen Schweigepflicht entsprechen muss. Be-
kommt also der Schularzt bzw die Schulärztin ein 
ärztliches Attest einer Schülerin bzw eines Schü-
lers, so hat dieser nicht die Diagnose, sondern nur 
noch das dem Schüler bzw. der Schülerin gebo-
tene Verhalten an die Schulleitung zu kommuni-
zieren.  

Obwohl § 3 Abs 6 BilDokG vorsieht, dass für die 
Zwecke der Zuordnung im Rahmen dieses Geset-
zes der Schüler bzw die Schülerin „die Sozialver-
sicherungsnummer dem Leiter der Bildungsein-
richtung bekannt zu geben“ hat, darf die SV-
Nummer nur für Zwecke der Sozialversicherung 
verwendet werden und ist insbesondere kein all-
gemeiner Identifikator. Dies ergibt sich aus der 
datenschutzrechtlichen Zweckbindung. Die SV-
Nummer ist in der Schülerverwaltung nur für so-
zialversicherungsrechtliche Zwecke, also z.B. 
Meldungen an die SV oder den Fall, dass ein Schü-
ler bzw. eine Schülerin ins Krankenhaus gebracht 
werden muss, zu verwenden.31 

3.5. Schulwechsel 

Mit dem Übertritt eines Schülers bzw. einer Schü-
lerin von einer Schule in eine andere ist daten-
schutzrechtlich ein Wechsel des Auftraggebers 
(von einer Schulleitung zur anderen) verbunden. 
Die datenschutzrechtliche Fragestellung bezieht 
sich auf die Übernahme von personenbezogenen 
Daten von der alten Schule auf die neue. Werden 
die Daten durch die neue Schule in das IT-System 
selbst übernommen, ist klarzustellen, wie die 
Schülerverwaltung diese Daten erhalten hat. Der 
typische Fall besteht dabei darin, dass die Schüle-
rin bzw der Schüler freiwillig seine Zustimmung 
erteilt, dass eine Schule die Daten an die andere 
Schule übermittelt. Das Erfassen der Daten ist 
durch §§ 3-8 SchUG, die sich mit der Aufnahme 
von Schülerinnen und Schülern befassen, im Rah-
men des gesetzlichen Aufgabenbereichs der 
Schulleitung gedeckt. Eine automatisierte Über-
mittlung der Daten zwischen den Schülerverwal-
tungen ist derzeit nicht möglich.32 

 

                                                 
31  § 8 E-Gov-Gesetz sieht vor, dass in öffentlichen Da-

tenanwendungen eine Identifikation von Betroffe-
nen nur in Form des bereichsspezifischen Perso-
nenkennzeichens (bPK) gespeichert werden darf. 
Alternativ zur bPK Bildung besteht auch die Mög-
lichkeit der Herstellung von Schülermatrikelnum-
mern. Das BMBF stellt einen bPK-Generator zu Ver-
fügung, wobei sich das bPK aus der Stammzahl des 
zentralen Melderegisters ableitet. 

3.6. Weitergehende Fragestellungen 

Zahlreiche andere datenschutzrechtliche Frage-
stellungen bestehen im Zusammenspiel zwischen 
Schulerinnen bzw Schülern und der Schule. Auf 
diese kann im gegebenen Zusammenhang nicht 
im Detail eingegangen werden. Zu erwähnen 
wäre etwa das elektronische Klassenbuch. Dies-
bezüglich ist zu erwähnen, dass bereits die beste-
henden Klassenbücher als manuelle Dateien iSd  
§ 4 Z 6 DSG anzusehen sind. Auch in Bezug auf 
diese besteht ein Recht auf Geheimhaltung, Aus-
kunft, Richtigstellung und Löschung. Die Führung 
eines elektronischen Klassenbuchs kann sich auf 
die Bestimmung des § 77 SchUG stützen. Eine ent-
sprechende Pflicht zum Führen eines solchen 
ergibt sich gem § 77 iVm 56 Abs 4, 54 Abs 2 
SchUG. Andere datenschutzrechtliche Themen-
stellungen beziehen sich etwa auf die Internet-
Policy der Schule, den Umgang mit Social-Media, 
die Weitergabe von Schülerdaten für Werbezwe-
cke, Fotografen etc oder die Videoüberwachung 
in der Schule.33 

4. Zusammenfassung und Ausblick 

Datenschutz kann als Basis moderner elektroni-
scher Schulverwaltung verstanden werden. Die 
Voraussetzungen zur erfolgreichen Umsetzung 
datenschutzrechtlicher Vorgaben bestehen pri-
mär in einer Professionalisierung. Diese kann 
etwa durch den Einsatz einer einheitlichen, aber 
auch flexiblen Software erreicht werden, um die 
Datensicherheit zu garantieren. Ein wichtiger 
Schritt aus rechtlicher Sicht besteht allerdings 
auch in der Festlegung klarer gesetzlicher Spiel-
regeln. Zurzeit bestehen im Rahmen des BilDokG 
und des SchUG weder einheitliche noch über-
sichtliche gesetzliche Grundlagen. Eine entspre-
chende Anpassung des SchUG, etwa durch Ein-
führung eines eigenen Abschnitts zur elektroni-
schen Schulverwaltung, kann viel zur Rechtssi-
cherheit sowohl für die Schulleitung als auch für 
die Schülerinnen und Schüler beitragen.  

Dem Bedrohungsszenario einer „gläsernen Schü-
lerin“ bzw eines „gläsernen Schülers“ kann vor al-
lem dadurch begegnet werden, dass das Daten-
schutzbewusstsein der Betroffenen aktiviert und 
das Wissen über das Datenschutzrecht gestärkt 
wird. Diesbezüglich wäre eine datenschutzrecht-
liche Basisqualifikation für Schulleitung, Lehre-
rinnen und Lehrer aber auch von Schülerinnen 

32  Wohlkinger, Datenschutz im Bildungswesen, in: 
Bauer/Reimer (Hrsg), Handbuch Datenschutzrecht 
(2009) 273 (290f). 

33  Siehe zu diesen Themenbereichen zum Teil eben-
falls Wohlkinger, Datenschutz im Bildungswesen, in: 
Bauer/Reimer (Hrsg), Handbuch Datenschutzrecht 
(2009) 273. 
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und Schülern wünschenswert. Dabei sollte nicht 
nur das Datenschutzrecht allgemein, sondern 
auch die durch das DSG gewährleisteten Rechte 
der Schülerinnen und Schüler in den Vorder-
grund gerückt werden. Entsprechende Ansätze 
bestehen bekanntermaßen …34 

der autor:  
Priv.-Doz. Dr Konrad Lachmayer ist selbstständi-
ger Wissenschafter in Wien. Als Privatdozent 
lehrt er am Institut für Staats- und Verwaltungs-
recht der Universität Wien und forscht internati-
onal an der Durham Law School in England und 
an der Ungarischen Akademie der Wissenschaf-
ten (www.lachmayer.eu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34  Siehe etwa http://www.saferinternet.at/.  

http://www.saferinternet.at/
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Sichere Nutzung von IKT an 
der Schule 

Herausforderungen durch digitale 
Medien im Schulalltag – Problem-
felder und rechtliche Graubereiche 

Von Barbara Buchegger 

 

 

Saferinternet.at schult seit 2008 an Schulen und 
hat bislang schon über 67.000 Schüler/innen und 
1.600 Lehrende mit entsprechenden Bildungsan-
geboten erreicht. Im Zuge dieser Schulungen tre-
ten immer wieder rechtliche Fragen oder Unklar-
heiten auf, für die es in der Praxis unterschiedli-
che Zugänge und Lösungen gibt. Im Folgenden 
findet sich ein Abriss der häufig gestellten Fragen 
und Unklarheiten: 

Smartphone in der Schule 

Schüler/innen besitzen zu einem hohen Prozent-
satz ein Smartphone, spätestens ab dem Eintre-
ten in die Sekundarstufe 1. Mehr und mehr 
scheint es aber üblich zu werden, dass Kinder be-
reits zur Erstkommunion – also mit 7 Jahren – ihr 
erstes Handy bekommen. Das Handy hat im Le-
ben der Kinder und Jugendlichen einen sehr ho-
hen Stellenwert und ist daher ständiger Begleiter 
– auch in der Schule. 

Schulen haben unterschiedliche Regelungen, was 
das Handy betrifft. Viele Schulen haben in der 
Hausordnung eine Regelung, z.B. ein Handyver-
bot. Andere Schulen regeln dies in den Verhal-
tensvereinbarungen, manchmal auch für ver-
schiedene Altersgruppen/Klassen unterschied-
lich. 

Diese Regelungen reichen von einem allgemeinen 
Verbot über Teilverbote (z.B. mit der Ausnahme, 
dass es in den Unterricht einbezogen werden 
kann oder dass nur eine Pause eine „Handypause“ 
ist.) 

Eine Frage, die in Lehrendenschulungen immer 
wieder auftaucht, ist die des Abnehmens durch 
Lehrende. „Dürfen Lehrende das Handy abnehmen 
oder kontrollieren?“ Entscheidend ist, ob Leh-
rende einen konkreten Verdacht auf jugendge-
fährdende Inhalte auf den Handys von Schü-
ler/innen haben. Wenn ja, haben Lehrende nicht 

                                                 
1  Siehe dazu: Saferinternet.at: Das Handy in der 

Schule. 3. Auflage Wien 2014. Seite 8. 

nur das Recht, sondern sogar die Pflicht, einzu-
schreiten und gegebenenfalls den Schüler/innen 
die Handys abzunehmen. Jeder Verdacht sollte 
darüber hinaus dokumentiert werden, um Vor-
fälle und Handlungen für andere nachvollziehbar 
zu machen, zum Beispiel für die Schulleitung, die 
Eltern oder auch die Polizei1. 

Wird das Handy ohne einen konkreten Verdacht 
(z.B. weil das Handy gestört hat) abgenommen, so 
muss es bis Unterrichtsende an die Schüler/innen 
zurückgegeben werden. 

Peinliche Fotos und Live-Streaming aus dem 
Klassenzimmer 

Ein wichtiges Instrument im Bereich der „Cyber-
Mobbing-Prävention“ ist die Schulung des Begrif-
fes und Konzeptes des „Rechts am eigenen Bild“ 
nach dem Urheberrecht. Dabei ist zu bedenken, 
dass es für Schüler/innen nicht immer einfach 
sein kann, dieses Konzept zu verstehen. Denn in 
der Regel erleben Kinder ab ihrer frühsten Kind-
heit, dass sie überhaupt keine Mitsprache bei der 
Frage haben, ob sie auf einem Foto abgebildet 
sein möchten oder nicht. Denn Eltern fragen ihre 
Kinder selten, ob sie auf einem Familienfoto ab-
gebildet sein wollen bzw. setzen Kinder sogar oft 
unter Druck, sich bei offiziellen Familienanlässen 
fotografieren zu lassen. Wie sollen Kinder also 
dann – wenn sie später selbst in der Lage sind, Fo-
tos zu machen – wissen, dass sie ein „Nein“ ande-
rer Personen akzeptieren müssen? Wie sollen sie 
wissen, dass sie andere Personen überhaupt fra-
gen sollen? 

Eine weitere Frage, die im Umfeld des Rechtes am 
eigenen Bild manchmal auftritt ist die Frage, ob 
es rechtlich abgesichert ist, dass Schüler/innen 
ihre Lehrende ohne deren Wissen im Zuge des 
Unterrichtes aufnehmen und dann beispiels-
weise als Video in einer Plattform – wie Youtube 
– veröffentlichen dürfen oder nicht. Eindeutig ist 
die Lage, wenn die Lehrkraft im Video verun-
glimpft dargestellt wird bzw. dies in den Kom-
mentaren erfolgt. Dann wird nämlich das Recht 
am eigenen Bild verletzt. Wird die Lehrkraft le-
diglich im Zuge ihrer „normalen Unterrichtsaus-
übung“ dargestellt, ist eine Verletzung nicht of-
fensichtlich. Im Einzelfall kann jedoch nicht nur 
die Veröffentlichung, sondern bereits die bloße 
Aufnahme eines Fotos oder Videos zulässig sein. 
Um diese unklare Situation zu beseitigen, ist es 
ratsam eine entsprechende Regelung in die Haus-
ordnung der Schule aufzunehmen, die es verbie-
tet, Personen ohne deren Wissen und Zustim-
mung zu fotografieren oder zu filmen. 
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Besonders spannend wird diese Frage, wenn sich 
Live-Streaming Plattformen, wie www.y-
ounow.com bei Jugendlichen noch weiter durch-
setzen. Bereits heute wird auf Younow von Schü-
ler/innen auch während des Unterrichtes aus 
dem Klassenzimmer oder Schultoiletten gestre-
amt. Diese Plattform hat seit Jahresbeginn 2015 
auch Verbreitung unter österreichischen Jugend-
lichen gefunden. Damit werden Persönlichkeits-
rechte der abgebildeten Personen(Geschwister, 
Klassenkamerad/innen, Lehrende etc.), die nicht 
wissen, dass sie live im Internet zu sehen und zu 
hören sind, verletzt. Bei solchen Live-Übertra-
gungen aus dem Klassenzimmer werden auch au-
diovisuelle Unterrichtsmaterialien im Internet 
veröffentlicht. Dass es sich dabei um Urheber-
rechtsverletzungen handelt, ist wohl unumstrit-
ten, in Deutschland rechnet man auch mit ersten 
Abmahnungen.2 

Wie verbindlich ist die Hausordnung? 

Einige Fragen, die den Umgang mit digitalen Me-
dien betreffen, müssen über die Hausordnung ge-
regelt werden. Dies betrifft beispielsweise das 
Veröffentlichen von Fotos ohne die Zustimmung 
der abgebildeten Personen oder Regelungen 
rund um das Handy (Handyverbote, -einschrän-
kungen). Nun stellt sich jedoch die Frage, wie 
rechtlich verbindlich eine solche Hausordnung 
sein kann. Was passiert, wenn sich eine Lehrkraft 
beispielsweise nicht an ein allgemeines Handy-
verbot hält, weil das Handy in den Unterricht ein-
bezogen wird? 

Urheberrechte in der Schule 

Lehrende3 an Schulen dürfen im Unterricht urhe-
berrechtlich geschützte Materialien verwenden 
und diese auch in Klassenstärke vervielfältigen  
(§ 42 Abs 6 UrhG), dies gilt allerdings nicht für 
Schulbücher. Dies gilt wohl auch für die Zurverfü-
gungstellung von Unterlagen für die Klasse in ei-
ner passwortgeschützten Lernplattform im Inter-
net. Wird eine Abgabe von der Schule nach § 56c 
UrhG durch den Schulerhalter geleistet, dann gilt 
dasselbe auch für Filme für den Unterricht-Kon-
text.  

Da § 42 Abs 6 UrhG für den Unterricht an Schulen 
eine privilegierende Regelung trifft, achten Leh-
rende in der Praxis oft nicht explizit auf Urheber-
rechte. Sie sind jedoch Vorbilder für ihre Schü-
ler/innen und müssen sich dieser Vorbildwir-
kung auch bewusst sein. Wenn sie beispielsweise 
keine Quellangaben unter ihre Arbeitsblätter etc. 
setzen, Bilder aus Google ohne Beachtung einer 
Lizenz nutzen und dieses Verhalten auch ihren 
Schüler/innen weitergeben, so lehren sie ein 

                                                 
2  https://ggr-law.com/ggrkama/faq/younow-ge-

fahr-livestreaming-chat-kinder-jugendliche-social-
media.html (letzter Zugriff 25.3.2015). 

nicht rechtskonformes Verhalten im Lebenskon-
text der Jugendlichen, für die ja diese Ausnahme 
außerhalb der Schule nicht gilt. Sie vermitteln 
also Verhaltensweisen, die Jugendliche rechtlich 
gefährden könnten.  

Ungeeignete Inhalte und Aufsichtspflicht 

Immer wieder kommt es vor, dass Kinder mit 
Hilfe ihrer Handys andere Kinder an der Schule 
mit ungeeigneten Inhalten konfrontieren. Dazu 
zählen beispielsweise Pornos. So gibt es einige 
Fälle, wo 11-12 jährige Burschen den jüngeren 8-
9 jährigen Buben in Form einer Mutprobe Pornos 
am Handy gezeigt haben, oft in Form von Sex mit 
Tieren. Dass dies bei den Jüngeren durchaus trau-
matische Folgen haben kann, liegt nahe. Da dies 
auch im Kontext der Schule oder der Nachmit-
tagsbetreuung passiert, stellt sich die Frage, in-
wieweit Lehrende hier eine Aufsichtspflicht ha-
ben und wie weit die gehen kann und muss. Klar-
erweise kann nicht verlangt werden, dass Leh-
rende immer einen genauen Überblick haben, 
was ihre Schüler/innen am Handy schauen. Es ist 
jedoch meist recht klar am Verhalten der Kinder 
erkennbar, wenn es sich um sexuelle Inhalte han-
delt (Kichern, Aufgeregtheit etc.). Hier wäre 
durchaus von Lehrenden zu erwarten, dass sie in 
einem solche Fall ihre Aufsichtspflicht wahrneh-
men und auch – im Sinne des Jugendschutzes – 
entsprechend reagieren. Bei Lehrendenweiterbil-
dungen hören wir hier immer wieder das Argu-
ment, „dass dies nicht zumutbar sei“ und „Leh-
rende wenig Wissen und Erfahrung haben“. So se-
hen sie sich oft einfach außerstande, hier kompe-
tent einzugreifen. Dabei geht es nicht nur darum, 
das Handy abzunehmen (Gefahr in Verzug), son-
dern auch darum, anzusprechen, was Pornos ei-
gentlich sind, nämlich Filme, die für das Alter 
noch nicht geeignet sind, aber zweifelsohne 
nichts mit gelebter Liebe und Sexualität zu tun 
haben. Hier braucht es verstärkt Weiterbildung 
und Trainings, vor allem für Lehrende der Volks-
schule. 

Cyber-Mobbing – kann die Schule verantwort-
lich gemacht werden? 

Immer wieder kommt es im Schulumfeld zu Cy-
ber-Mobbing unter Schüler/innen. Es ist zwar 
schwer abzuschätzen, wie hoch die Zahl tatsäch-
lich ist, für klassisches Mobbing (das oft auch im 
Zusammenhang mit Cyber-Mobbing steht) stellte 

3  Siehe dazu „Schummelzettel von Lehrenden für Leh-
rende“ zu OER: www.virtuelle-ph.at/oer. 

http://www.younow.com/
http://www.younow.com/
https://ggr-law.com/ggrkama/faq/younow-gefahr-livestreaming-chat-kinder-jugendliche-social-media.html
https://ggr-law.com/ggrkama/faq/younow-gefahr-livestreaming-chat-kinder-jugendliche-social-media.html
https://ggr-law.com/ggrkama/faq/younow-gefahr-livestreaming-chat-kinder-jugendliche-social-media.html
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aber eine kürzlich veröffentliche OECD Umfrage 
unserem Land ein schlechtes Zeugnis aus.4 

Nun kam es in Österreich zum ersten Mal zu einer 
Klage einer betroffenen Person gegen die Schule.5 
Hier wird argumentiert, dass die Schule trotz In-
formation durch die Eltern keine Maßnahmen ge-
gen die Vorfälle unternommen hätte. Im Zuge des 
Prozesses könnte nun geklärt werden, ob es eine 
solche Verantwortung der Schule tatsächlich gibt. 
Immer wieder wird argumentiert, dass Mobbing 
bzw. Cyber-Mobbing auch in der unterrichts-
freien Zeit passiert, wo die Schule an sich keinen 
Einfluss hat.  

Sexting – Weitergabe von Nacktbildern unter 
Gleichaltrigen 

Anlässlich des Safer Internet Day 20156 wurde 
eine Studie präsentiert, die nachweist, dass der 
Austausch und die Weitergabe von Nacktfotos 
(und teilweise auch pornografischen Bildern von 
Unmündigen) mittlerweile zu einem Bestandteil 
des jugendlichen Sexuallebens geworden ist. 
Handelt es sich dabei tatsächlich um pornografi-
sche Aufnahmen von unter 18-jährigen Personen, 
so sind diese nach dem §207a StGB als kinderpor-
nografisches Material zu werten, deren Besitz, 
Weitergabe und wissentliches Anschauen verbo-
ten ist. Ausgenommen ist lediglich die auf den 
Aufnahmen abgebildete Person, denn diese darf 
Aufnahmen von sich selbst erstellen und auch be-
sitzen. Sie dürfte sie jedoch auch innerhalb einer 
intakten Sexualbeziehung nicht weitergeben. 
Dass es hier möglicherweise zu einer „Kriminali-
sierung einer ganzen Generation“ kommt, wird 
auch nicht im Zuge der Strafrechtreform 2015 
aufgegriffen.  

Nun wird von Lehrenden in Weiterbildung oft be-
hauptet, dass es sich bei Sexting um eine private 
Angelegenheit der Jugendlichen handelt, die mit 
Schule nichts zu tun hat. Das ist zweifelsohne im 
Kern richtig, dennoch spielt es in den schulischen 
Alltag hinein, und zwar dann, wenn ein entspre-
chendes Bild in der Schule weiter verbreitet wird 
und eine größere Gruppe von Kindern und Ju-
gendlichen damit konfrontiert wird. In solchen 
Situationen ist an das Unterrichten nur schwer zu 
denken und die Aufgeregtheit der Schüler/innen 
muss sich erst legen. Das Jugendschutzgesetz ist 
hier zweifelsohne relevant, wonach Erwachsene 
Minderjährigen einen Zugang zu ungeeigneten 

                                                 
4  http://derstandard.at/2000013298817/OECD-

Oesterreich-mit-hoechster-Mobbingrate-in-Schu-
len (letzter Zugriff: 25.3.2015). 

5  http://www.kleinezeitung.at/s/chronik/oester-
reich/4637929/Zivilverfahren_Mobbing_16Jaehri-
ger-klagt-Schule (letzter Zugriff 25.2.2015). 

Inhalten  - in diesem Fall die Nacktfotos der Schul-
kolleg/innen – zumindest erschweren müssen.  

Fragen aus Schulen tauchen in diesem Zusam-
menhang auch auf, in erster Linie ob Lehrende ei-
gentlich in einem Sexting-Fall verpflichtet sind, 
Anzeige zu erstatten. Diese Anzeigenpflicht be-
steht dann nicht, wenn die Anzeige das Vertrau-
ensverhältnis zwischen Schüler/in und Lehrkraft 
gefährden und in Folge die Unterrichts- und Er-
ziehungsarbeit behindern würde. Doch auch 
ohne Anzeige muss die Schule aktiv werden, um 
andere Schüler/innen vor Gefahren zu schützen7.  

Schlussfolgerungen 

Durch die rasche Weiterentwicklung von digita-
len Medien und Möglichkeiten bzw. den verän-
derten Verhaltensweisen von Schüler/innen 
kommt es im Schulalltag immer wieder zu neuen 
herausfordernden Situationen, in denen keine 
rechtliche Absicherung erfolgen kann bzw. es 
noch unklar ist, wie dies in der Judikatur gesehen 
werden wird. Lehrende fühlen sich hier oft ver-
unsichert oder auch „im Stich gelassen“ und brau-
chen Unterstützung. Es ist hier Weiterbildung 
und eine Anlaufstelle für Probleme notwendig, 
die nicht immer für alle Lehrenden verfügbar ist. 

die autorin: 
DI Barbara Buchegger M.ED ist pädagogische Lei-
terin von www.saferinternet.at und führt zahlrei-
che Lehrenden- und Direktor/innen-Weiterbil-
dungen durch.  

 

 

 

 

 

6  https://www.saferinternet.at/fileadmin/files/Sex-
ting_Studie/Praesenta-
tion_PK_Safer_Internet_Day_2015.pdf (Letzter Auf-
ruf 25.3.2015). 

7  Siehe dazu Saferinternet.at: Das Handy in der 
Schule. 3. Auflage Wien 2015. Seite 6. 
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http://derstandard.at/2000013298817/OECD-Oesterreich-mit-hoechster-Mobbingrate-in-Schulen
http://derstandard.at/2000013298817/OECD-Oesterreich-mit-hoechster-Mobbingrate-in-Schulen
http://www.kleinezeitung.at/s/chronik/oesterreich/4637929/Zivilverfahren_Mobbing_16Jaehriger-klagt-Schule
http://www.kleinezeitung.at/s/chronik/oesterreich/4637929/Zivilverfahren_Mobbing_16Jaehriger-klagt-Schule
http://www.kleinezeitung.at/s/chronik/oesterreich/4637929/Zivilverfahren_Mobbing_16Jaehriger-klagt-Schule
http://www.saferinternet.at/
https://www.saferinternet.at/fileadmin/files/Sexting_Studie/Praesentation_PK_Safer_Internet_Day_2015.pdf
https://www.saferinternet.at/fileadmin/files/Sexting_Studie/Praesentation_PK_Safer_Internet_Day_2015.pdf
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Social Media in der Schule –  
vermeiden, verstecken, ver-
bieten? 
Von Hans G. Zeger 

Foto: Georg Lem-

bergh 

 

Social Media - Plattformen erlauben Laien globale 
Kommunikations- und Publikationsmöglichkei-
ten. Das Web2.0 steht heute dort, wo 1890 die 
Nutzung der Fotografie stand: abenteuerlich, un-
geregelt und unsicher. Bildungspolitische Initiati-
ven zu einer kompetenten Nutzung von sozialen 
Medien sind dringend erforderlich. Reagiert die 
Bildungspolitik nicht, wird in Zukunft die Ent-
scheidung darüber, wer welche Inhalte und Infor-
mationen verwendet, durch computergesteuerte 
und profitorientierte US-Unternehmen getroffen 
und nicht durch freie, mit analytischen Kompe-
tenzen ausgestattete Bürger. Die Sicherung und 
zeitgemäße Adaption der Grundrechte und der 
Meinungsfreiheit wird zur entscheidenden Her-
ausforderung der Internetgeneration. 

Angesichts der Entwicklungen der letzten Mo-
nate wäre die Versuchung groß zahllose Bei-
spiele, Zitate und Verknüpfungen zwischen den 
sozialen Medien, den Verirrungen der Jugend und 
Terrorismus/Dschihadismus zu ziehen. Es ist all-
zugut bekannt, dass die Facebookauftritte diver-
ser radikalisierter Gruppen wesentlich professio-
neller sind, als die der Schulen oder österreichi-
scher Politiker, sieht man einmal von Herrn Stra-
che ab. Und der wird nicht unbedingt als Vorbild 
für die Jugend gehandelt. 

Ich könnte auch die bedauerliche Geschichte von 
Sarah Green, einer aufstrebenden Junglehrerin, 
erzählen. Sie flog von einer konservativen briti-
schen Schule, als ihre Schüler einen gewagten 
Werbespot zu Arbeitsschutzbekleidung in den 
sozialen Medien fanden, in dem sie eine strategi-
sche Rolle spielte. Es half ihr auch nichts, dass der 
Werbespot am größten Branchenfestival in Can-
nes einen Preis erhalten hatte. 

Wir könnten uns auch endlos über jene schreckli-
chen Fälle des Cybermobbing erregen, denen Kin-
der ausgesetzt waren und denen Eltern und Leh-
rer hilflos gegenüberstehen. Doch derart würde 

nichts Neues berichtet werden. Um bloß Meinun-
gen zu bestätigen, dafür sollte unsere Zeit zu 
schade sein. Web2.0 bzw. soziale Medien verste-
hen und Potentiale nutzen, sollte im Zentrum ste-
hen. Nur so besteht die Chance von den Jugendli-
chen als Gesprächspartner ernst genommen zu 
werden. 

1. Grundbedürfnis Kommunikation 

„Wir können nicht Nicht-Kommunizieren“ ist die 
Botschaft von Paul Watzlawick. Kommunikation 
ist zentrales menschliches Bedürfnis. Klassi-
scherweise denken wir bei Kommunikation zu-
erst an sprachliche oder schriftliche Äußerungen, 
Briefe, Zeitungen und Bücher. Noch öfter ist Kom-
munikation nonverbal definiert: unser Aussehen, 
unsere Bekleidung, unsere Beziehungen, unsere 
Freunde, Statussymbole, wo und wie wir wohnen, 
wen wir treffen, kurz: unser gesamtes Verhalten 
gibt Aufschluss über unsere Einstellungen, Mei-
nungen, Sehnsüchte und Phantasien. 

Dieses Bedürfnis besteht bei Heranwachsenden 
noch stärker. Faktum ist, sich auszutauschen, sich 
zu vergleichen, sich an anderen zu messen und 
seinen persönlichen Status zu bestimmen, sind 
Grundkonstanten der Adoleszenz, der Jugendkul-
tur. 

2. Jede Generation hat ihre Angstszenarien 

„Unsere Jugend ist unerträglich, unverantwort-
lich und entsetzlich anzusehen.“ Der Spruch ist 
wohlbekannt und alle kennen den - zugeschriebe-
nen - Autor, Aristoteles. 

Jugend war immer schwierig, Jugendlicher sein 
ebenso, Eltern und Lehrer müssten nur ehrlich an 
ihre eigene Jugend zurückdenken. 

Wovor warnten die Altvorderen nicht schon? Vor 
Fernsehen, Kino, Rock'n'Roll, Radio. Selbst die 
Einführung des Buchdrucks wurde - zurecht? - als 
Gefährdung der Zivilisation gebrandmarkt. Die 
Menschen würden das Gedächtnis verlieren. 
Heute ist alles anders, sogar die verteufelten Co-
mics wurden zu „Graphic Novells“ geadelt. 

Die Verbreitung der Internetkultur ruft Kultur-
pessimisten zuverlässig auf den Plan. Sie verteu-
feln das Mitmach-Web als Cut-and-Paste-Kultur, 
sie jammern und schimpfen: „Heute, wo im Web 
jeder dieselbe Reichweite hat, zählt das Wort ei-
nes Experten genau so viel wie das Stammeln ei-
nes Idioten“. 

Facebook & Co werden gegenüber den Jugendli-
chen mit erhobenem Zeigefinger abgehandelt. 
„Pass auf, was du dort reinschreibst, es könnte dir 
später schaden.“ Oft wird dieser Appell mit der 
absurden Behauptung verknüpft, wer in Face-
book Persönliches bekannt gibt, darf sich über 
mangelnden Datenschutz bei Behörden und Un-
ternehmen nicht beschweren. 
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Die Technologien, vor denen gewarnt wird, än-
dern sich, der Zeigefinger bleibt gleich. Die Tech-
nologien werden's aushalten, hilfreich ist der Zei-
gefinger nicht. 

Stattdessen wären die Bildungsinstitutionen ge-
fordert, diesen Prozess der Jugendlichen von Ver-
such und Irrtum, des Auslotens von Grenzen, das 
Kennenlernen der eigenen Stärken und Schwä-
chen zu begleiten und zu fördern. Auch ist den Ju-
gendlichen die Möglichkeit zu geben, zu lernen 
andere zu respektieren. Dazu sind auch Vorbilder 
notwendig. 

3. Meinungsvielfalt verstehen 

„Warum passiert jeden Tag genau so viel, dass es 
sich in der halben Stunde „Zeit im Bild“ gerade 
ausgeht?“, hatte sich nicht nur der Autor in Kin-
dertagen gefragt. In den Urzeiten des Fernsehens 
gab es zuerst einen, dann zwei Fernsehkanäle, die 
Nachrichten wurden aber noch Jahrzehnte später 
durchgeschalten. Punkt 19:30 erfuhr die ganze 
Nation, wie sie den abgelaufenen Tag wahrzuneh-
men hatte. 

Der gesetzlich garantierten Meinungsfreiheit der 
ZiB-Redaktion stand eine massive Gleichschal-
tung von sieben Millionen BürgerInnen gegen-
über. Irgendwann in den 80er-Jahren des 20. 
Jahrhunderts kamen sogar in Österreich zusätzli-
che Fernsehkanäle an, zuerst einige deutsche, 
dann via Satelliten zahllose aus der ganzen Welt, 
zuletzt sogar in Österreich produzierte private 
Fernsehkanäle. Die Wahl zwischen 2, 3, 10 Nach-
richtenkanälen wurde und wird generell als Er-
weiterung der Meinungsfreiheit begrüßt. Der Be-
nutzer lernt unterschiedliche Sichtweisen ken-
nen und kann dadurch leichter seine eigene Mei-
nung präzisieren. 

Doch was bedeutet das Anwachsen auf 100, 500 
oder 5.000 Kanäle? Ziehen wir eine tägliche Fern-
sehzeit der BürgerInnen von drei bis vier Stunden 
heran, dann blieben bei 500 Kanälen bloß je 30 
Sekunden um sich ein Bild über die Informatio-
nen eines Kanals zu machen, zu wenig um sinn-
volle Schlüsse zu ziehen. 

500 Kanäle gleichberechtigt zu nutzen sei eine 
sinnlose Fiktion, wird der Zuhörer einwenden. Je-
der hat seine 4-5 Lieblingskanäle und außerdem 
seien viele Nachrichtensendungen in vielen Ka-
nälen gleichgeschalten, stammen sie doch aus 
derselben Redaktion großer Networks. Doch, wie 
kommt der Benutzer zu seinen Lieblingskanälen? 

Und wie ist die Meinungsvielfalt im Zeitalter des 
Web2.0-Internets zu bewerten, wenn nicht 5.000 
Kanäle bereitgestellt werden, sondern Informati-
onen über 500.000 oder 50 Millionen Kanäle? 
Letztlich stellen die 1,4 Milliarden Facebook-Be-
nutzer, immerhin 20 Prozent der Weltbevölke-

rung, mit ihren Webauftritten 1,4 Milliarden po-
tentiell unterschiedliche Informationskanäle dar. 
Selbst wenn zwei Drittel davon nicht aktiv sind, 
bleiben viele Millionen Kanäle, die nicht bloß 
Selbstdarstellung betreiben, wie die arabischen 
Facebookinitiativen im Frühjahr 2011, die 
Obama-Internet-Wahlwerbekampagnen oder 
jetzt die IS-Auftritte zeigen. 

4. Alle Welt ist meiner Meinung 

Warum wird man Facebook-Benutzer? Damit 
man allen seinen Freunden, Fans und sonstigen 
Lebensbegleitern ständig alles Wichtige oder 
vielleicht auch nur eingebildet Wichtige mitteilen 
kann. Alle denken so, nicht nur Obama, Lady 
Gaga, Robert Heinrich I. oder Red Bull. Wozu hat 
man Freunde, wenn man sie nicht ständig be-
schwatzen kann? 

250 Freunde hat der durchschnittliche Facebook-
Benutzer. Doch was sagt der Durchschnitt? Man-
che Facebook-Benutzer begnügen sich mit zwei, 
drei, andere kommen auf mehrere tausend. 

Wie mit der Vielzahl von Informationen und Sta-
tusmeldungen umgehen? Der naive Facebook-
Neuling versucht zu Beginn jede erhaltene Mel-
dung zu beantworten. Spätestens dann, wenn er 
mehrere Tage seine beruflichen Verpflichtungen 
vernachlässigt hat, wird er auf den Boden der Re-
alität zurückgeholt. Nur mehr selektiv werden die 
Befindlichkeiten der Freunde wahrgenommen, 
ungebremst jedoch die eigenen gepostet. 

65.000 Jahre würde es erfordern, den publizier-
ten Inhalt der sozialen Medien auch nur flüchtig 
zur Kenntnis zu nehmen. Den Inhalt, der an einem 
einzigen Tag veröffentlicht wird, wohlgemerkt. 

Aus Sicht der Facebook-Programmierer kein 
Problem. Sie basteln komplexe Scoringalgorith-
men und errechnen damit die Interessen der Be-
nutzer. Diese Algorithmen arbeiten im Hinter-
grund, ohne dass sie der Benutzer selbst aktivie-
ren muss,. Schon nach kurzer Zeit sind hunderte 
Freunde ausgeblendet. Zu selten wurde ihnen ge-
antwortet, zu selten ihre Botschaften wahrge-
nommen. Manchen Benutzern fällt es oft erst 
nach Monaten auf, dass von bestimmten Perso-
nen keine Nachrichten mehr kommen. Facebook-
Flüchtlinge? Verstorben? Beleidigt? 

„Warum ist Freundin Brigitte nicht mehr aktiv?“, 
fragt sich kurz der Facebook-Benutzer, um in der 
nächsten Sekunde einer ganz anderen Statusmel-
dung zu folgen oder seine neuesten Fotos zu pos-
ten. Brigitte ist weiterhin aktiv, doch erhielt sie zu 
wenig Aufmerksamkeit und die Filter von Face-
book haben ihre Statusmeldungen in den Abgrün-
den des Systems verschwinden lassen. 

Wie diese Filter genau arbeiten, gehört zu den Be-
triebsgeheimnissen von Facebook. Vage wird 
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beauskunftet, dass Nachrichten von Nutzern, mit 
denen „häufig interagiert“ wird nach oben gereiht 
werden, andere nach hinten. Doch was bedeutet 
„häufig interagiert“? Die Programmierer von Fa-
cebook können nicht beurteilen, wer mit wem 
tatsächlich intensivere oder weniger intensive 
Beziehungen hat, sie zählen Mausklicks. Meldun-
gen die angeklickt wurden, sind „wichtig“ und da-
mit auch deren Versender, Meldungen, die man 
vielleicht früher gelesen, aber nicht weiter ange-
klickt hat, werden unwichtig und verschwinden 
allmählich aus dem Wahrnehmungshorizont. 

Facebook hat auf technischer Ebene und eigen-
mächtig unser Wahrnehmungsproblem der Milli-
onen Informationskanäle gelöst. Computerpro-
gramme entscheiden, was für uns wichtig ist und 
was nicht. Der Benutzer findet sich plötzlich in ei-
ner Informationswelt wieder, die permanent 
seine eigenen Einstellungen bestätigt. 

Andere Social Media - Plattformen agieren ähn-
lich, meist nicht so professionell. Die beschriebe-
nen Vorgänge sind notwendige Konsequenz einer 
Idee von Meinungsfreiheit, in der hunderte Milli-
onen gleichberechtigt ihre Meinungen äußern 
können. Gleiches gilt für Suchmaschinen, benutzt 
man diese als registrierter Teilnehmer, dann be-
einflussen die eigenen Meinungen, abgegeben 
durch Suchergebnisse der Vergangenheit, welche 
Mails geschrieben oder empfangen wurden, wel-
che sonstigen Dienste man nutzte, die Reihung 
der Ergebnisse. Ist man nicht registriert, versu-
chen die Suchprogramme durch sonstige Infor-
mationen, wie Herkunftsland der verwendeten 
IP-Adresse, Art der Computerinstallation, Coo-
kies, früher aufgerufene Webseiten usw. die Inte-
ressen des Teilnehmers zu erkennen und Sucher-
gebnisse „richtig“ zu reihen. 

Typisch ist das Türkei-Beispiel. Sucht ein US-
Amerikaner auf Google nach „Turkey“ kann er da-
mit rechnen, Truthahnrezepte weit oben zu fin-
den, der EU-Europäer wird bei „Türkei“ zahllose 
Reiseangebote ganz oben erhalten und der türki-
sche Internetnutzer eher nationalistische State-
ments der türkischen Eliten. 

Entscheidend ist heute nicht mehr das Vorhan-
densein von Information, sondern ob sie auffind-
bar ist. Damit kommen Suchtechnologien, den 
Links und den Informationsportalen als Zugänge 
zu den Informationen besondere Bedeutung zu. 
Nicht mehr Bildungseinrichtungen sind Hüter 
und Torwächter des gesammelten Wissens, son-
dern Suchmaschinen. Unbemerkt wird aus dem 
Wissen über die Interessen von Benutzern ein 
Wahrnehmungsfilter über die Welt. 

Die Vernichtung von Information als Versuch, die 
Gesellschaft zu steuern, wie sie Umberto Eco in 
Der Name der Rose beschrieb, erfolgt heute nicht 
mehr durch Verbrennen der Bücher, sondern 

durch Zurückreihung und Filterung in Sucher-
gebnissen. 

5. Wer definiert in Zukunft unsere Sicht auf die 
Welt? 

Was ist schlecht daran, wenn mir Programme und 
Maschinen eine Auswahlarbeit abnehmen, die 
ich, siehe oben, sowieso nicht leisten kann? Wenn 
diese Programme viel über mich wissen, dann 
setzen sie mir genau die für mich interessanten 
Informationen vor. Eine gefährliche Verführung 
und vermutlich DER gefährlichste Angriff auf un-
sere Meinungsfreiheit. Natürlich versteht kein 
Computerprogramm unsere Meinungen und An-
sichten in einem umfassenden Sinn und kann 
keine stellvertretenden Entscheidungen treffen. 
Es werden immer nur statistische und wahr-
scheinliche Verhaltensmuster errechnet, die auf 
einen Großteil von Personen einer bestimmten 
Gruppe zutreffen. 

Dieser Aspekt, dass allgemeine Eigenschaftszu-
schreibungen, statistische Scoring- und Rating-
methoden und SEO-Techniken den inhaltlichen 
Zugang der Individuen zur (Internet-)Welt kon-
trollieren, die Wahrnehmung steuern und Nach-
richten selektieren, wird in der gesellschaftspoli-
tischen Diskussion heute noch viel zu wenig be-
achtet. 

Was lernen wir daraus? Gestalte Deine Meldun-
gen im Titel zwar interessant, aber nichtssagend? 
Mache neugierig! Jeder Facebook-Nutzer wird zu 
einer Art Mini-Bild-Reporter? Knallig, fetzig, 
kurz. Übertreiben und vereinfachen wird zum all-
gemeinen (erfolgreichen) Kommunikationsstil 
der Stunde? 

Die klassischen Zugangsfilter, die materiellen Be-
grenzungen (Ort, Zeit, Kosten, Rohstoffe) beste-
hen heute nicht mehr, leben wir deswegen in ei-
ner barrierefreien, filterfreien Welt? Oder haben 
wir nicht bloß den Filter des Wissensmangels 
durch die Kakophonie der millionenfachen Belie-
bigkeit ersetzt? Besteht unsere Zukunft, unsere 
Wahrnehmungsmöglichkeit von Wissen darin, 
uns Filter- und SEO-adäquat zu verhalten? 

„Ich habe 6 Millionen Freunde und alle sind mei-
ner Meinung“ steht am Ende dieser Entwicklung, 
wie ich es einmal in einem Beitrag formulierte. 

6. Lehrer als Navigatoren im Informations-
meer? 

Im zwanzigsten Jahrhundert, besonders ab den 
70er-Jahren begann die Einheit von Information 
und Informationsträger (meist Bücher) auseinan-
der zu fallen. Wissen war nicht mehr zwangsläu-
fig an materielle Träger gekoppelt. Begonnen hat 
es mit der Mikro-Verfilmung, später mit der Com-
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puterisierung, zuerst der Kataloge, der Beschlag-
wortungen, der Abstrakts und letztlich der Infor-
mationen selbst. 

Nationale und internationale Vernetzung erlau-
ben es auf Wissensbestände weit entfernter Bib-
liotheken zuzugreifen und gegebenenfalls Werke 
als (Papier-)Kopie zu erhalten. 

Ich erinnere mich noch lebhaft an meine Zeit als 
Dissertant, als ich zu meinem Philosophiethema 
auch Literaturrecherchen machte. Tage ver-
brachte ich in der Nationalbibliothek und in der 
Wiener Universitätsbibliothek. Aber ich nutzte 
auch das elektronische IV-Angebot. IV steht für 
Informationsvermittlung. 

Das sollte man sich nicht wie eine heutige Recher-
che vorstellen, bei der im Internet über Webfor-
mulare und Onlinekataloge nach geeigneter Lite-
ratur gesucht wird. Passt das Ergebnis nicht, 
dann probiert man es von Neuem, solang bis man 
damit zufrieden ist. 

Ich hatte damals ein längeres Gespräch mit einem 
Bibliothekar, er erzählte mir welche Datenban-
ken und Bibliotheken zugänglich waren, welche 
Schlagworte sinnvoll waren und welche nicht. 

Mit diesen Informationen ausgestattet grübelte 
ich dann einige Tage über mein Thema und stellte 
entsprechende Stichworte zusammen. Diese 
wurden dann nochmals vom „Informationsver-
mittler“ durchgesehen, zusammengefasst, berei-
nigt und korrigiert. Einige Tage später erhielt ich 
dann ein dickes Paket Papier mit zahllosen bibli-
ographischen Angaben und Abstracts, die ich 
dann stolz abarbeitete. 

Es fällt nicht schwer, die Filterfunktion des Infor-
mationsvermittlers zu erkennen. Abhängig von 
seiner Geschicklichkeit und seiner Kenntnis der 
Katalogisierung, der Beschlagwortung und seiner 
Fähigkeit mit Hilfe der Boolschen Algebra Ver-
knüpfungen zu definieren, wird zu wenig, zu viel 
oder genau die richtige Menge an Treffern zu-
stande kommen. 

Die Menschen haben großen Bedarf an Orientie-
rung im Internet. Warum ihnen nicht Hilfsmittel 
und Strategien zur Verfügung stellen, mit denen 
sie die Werthaltigkeit der Informationssplitter 
erkennen können, wie sie aus den zahllosen Bea-
cons im Internet-Blitzlichtgewitter für sie wert-
volles Wissen zusammen stellen können? 

Und so zeichnet sich eine neue Rolle des Lehrers 
ab. Er wird vom Wächter über hehres Wissen 
zum Navigator im Meer der Informationsschnip-
sel. 

                                                 
1 Siehe http://socialmediaradar.at/facebook_ran-

king: Barack Obama (44,395,839 Freunde), Red Bull 
(44.847.787 Freunde), Robert Heinrich I (114.957  

7. Neuorientierung der Bildung gefordert 

Ohne den Willen jede Quelle kritisch zu hinterfra-
gen, ohne Zusatzwissen, ohne geeignete Such-
strategien und Ordnungskonzepte, ohne ein klei-
nes Quantum Paranoia käme ich nach dem Stu-
dium der sozialen Medien zum Schluss, dass der 
beliebteste Politiker Österreichs Robert Heinrich 
I. ist, Österreich eine Monarchie ist und alle an-
sonsten nur Red Bull trinken1. 

Möglicherweise haben die Kulturpessimisten 
recht, die meinen, dass 99% der abgesonderten 
„Weisheiten“ bloß Gestammel und kakophoni-
scher Müll sind, bleiben von den 65.000 Jahren 
Content immer noch 650 Jahre nützlicher Infor-
mation, täglich. Wer soll sie organisieren, verwal-
ten, katalogisieren? 

Im Heuhaufen des Belanglosen sind die Steckna-
deln des Interessanten wirksam verborgen. Die 
Büchse des unendlichen Informationsstroms ist 
geöffnet, sie lässt sich nicht mehr schließen. Es 
macht keinen Sinn nach Ordnungs- und Zulas-
sungsinstanzen im klassischen medienpoliti-
schen Sinn zu rufen. Das Filtern des Webs, wie es 
manche ahnungslose Politiker ernsthaft fordern, 
kann genausowenig funktionieren, wie der Ruf 
nach eindeutiger Identifizierung jedes Benutzers. 
Beides würde bestenfalls den naiven Benutzer 
behindern, nicht den angeblich anvisierten Cy-
berkriminellen, der in der Wolke des unüber-
schaubaren Datenstroms seinen dunklen Ge-
schäften nachgeht. Er weiß, dass er kriminell han-
delt und hat im Internet jede Menge Techniken, 
sich vor dem Zugriff zu schützen. 

Permanente Verfügbarkeit einer Unzahl von In-
formationen, Meinungen und Daten, deren Wahr-
heitsgehalt nicht nachvollziehbar ist, Langlebig-
keit von Informationen bei gleichzeitigem Fehlen 
der garantierten Verfügbarkeit sind neue Heraus-
forderungen der Informationsgesellschaft. 

Um auf diese Phänomene angemessen reagieren 
zu können, bedarf es der Neuorientierung im Bil-
dungswesen. Wozu lernen, wann Hitler den zwei-
ten Weltkrieg angezettelt hat oder wie hoch die 
Pyramiden sind, wenn innerhalb von Sekunden 
das Internet nicht nur eine Antwort gibt, sondern 
gleich mehrere Dutzend unterschiedliche und 
nicht nur die eine gestellte Frage beantwortet, 
sondern auch gleich einige hundert weitere, nicht 
gestellte Fragen. Keine Frage, keine Antwort, kein 
Faktum, sei es noch so belanglos, noch so richtig 
oder falsch, geht in diesem System verloren. 

Warum Schulbücher herausgeben, wenn die On-
line-Wikis (etwa http://wiki.zum.de/) bessere, 

Freunde), HC Strache (214.346 Freunde), Kann dieser 
seelenlose Ziegelstein mehr Freunde haben als H.C. 
Strache? (178.260 Freunde)(Stand 18. Jänner 2015). 
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genauere, aktuellere und realistischere Beispiele 
und Erklärungen bereitstellen? 

Der traditionelle Bildungsvermittler kann den 
Verfall der klassischen Bildung bejammern, er 
kann kapitulieren („sucht euch die Unterlagen im 
Internet zusammen“), er kann die Realität ver-
leugnen („hier bestimme immer noch ich, was 
richtig ist“) oder er stellt sich dem Problem offen-
siv. 

Was ist Wahrheit, was Irrtum? Wie finde ich was 
ich suche, statt zu suchen, was man findet? Neue 
Methoden der Medienkritik, der Medienaneig-
nung und der Mediengestaltung sind gefordert. 

Die traditionelle Bildung lebt von einer Frontstel-
lung. Auf der einen Seite die Medien, das Wissen, 
die Informationen, auf der anderen der Schüler, 
der Bürger, dazwischen der Redakteur, der Päda-
goge, der Bibliothekar. Das traditionelle (histori-
sierende) Bildungsideal ist Persönlichkeitsbil-
dung, vemittelt am Beispiel großer Werke, großer 
Menschen, großer Erkenntnisse und großer Ide-
ale. Der Gegenentwurf ist ein technisch-ökonomi-
scher Bildungszugang, der bloß Vorbereitung zu 
bestimmten technischen, wirtschaftlich verwert-
baren Fertigkeiten ist. 

Wenigen ist aufgefallen, dass beide Bildungsziele 
die dialektischen Seiten derselben Medaille sind, 
beide postulieren den Gegensatz zwischen ler-
nendem Individuum und lehrreichem Bildungs-
gut. 

Diese Frontstellung ist unter Web2.0-Bedingun-
gen verloren gegangen. Jede Handlung, jede Mei-
nungsäußerung, jedes Posting, jeder Videobei-
trag, schlicht alles, beeinflusst gleichzeitig an-
dere. Jetzt, sofort, unmittelbar. Unabhängig wie 
„klug“ oder wie „dumm“ die Äußerung ist. 
„Dumm“ und „klug“ werden zu obsoleten Begrif-
fen einer untergehenden Welt. 

Es gibt keinen unbeteiligten Beobachter mehr, je-
der ist gleichzeitig Akteur und Beobachter, frei-
willig, bewusst oder unfreiwillig und ohne die 
Konsequenzen zu erkennen. In diesem Umfeld 
brauchen wir Trainer, Begleiter, Mentoren, nicht 
damit sie uns sagen wo es lang geht, sondern um 
uns mit ihren Erfahrungen helfen, unsere Fähig-
keiten in diese instabilen, flüchtigen und gleich-
zeitig auf Dauer angelegten Informationsräume 
einzubringen. 

Medienkompetenz ist für diese neue Kompetenz 
ein zu schwaches Schlagwort. Diese neue Kompe-
tenz erfordert umfassende analytische und logi-
sche Fähigkeiten und das Selbstbewusstsein 
Sachverhalte kritisch hinterfragen zu können. Au-
toritätsglaube und die Vorstellung es gäbe Instan-
zen, die wissen „was richtig ist“, werden die ei-
gentlichen Hemmschuhe in der Entwicklung ei-
ner modernen Informationsgesellschaft sein. 

Mit welchen Strategien sinnvolles und unsinniges 
gefunden wird, wie vorhandene Informationen 
kritisch hinterfragt werden, wie eine Meinung 
formuliert wird, ohne gleichzeitig andere zu be-
leidigen. Wie eigene Positionen verteidigt wer-
den können, ohne zu Drohungen und Waffen grei-
fen zu müssen, das sind die neuen Herausforde-
rungen der Bildungseinrichtungen. 

Sie sind deswegen neu, da der zeitliche, räumli-
che, kulturelle und soziale Horizont wesentlich 
größer als früher ist. Äußerungen, die früher in 
Studentenblättern („Macht kaputt was Euch ka-
putt macht“) oder bei Stammtischen („Alle Politi-
ker sind Verbrecher“) als Teil milieubedingter 
Folklore angesehen wurden und keine Konse-
quenzen hatten, verbreiten heute Angst und 
Schrecken und werden zum Vorwand für neue 
Terrorismus-Präventions-Gesetze. 

8. Eine „Grundrechtscharta“ für die Informati-
onsgesellschaft ist notwendig 

Auch rechts- und gesellschaftspolitisch ist der er-
hobene Zeigefinger unsinnig und zeigt ein völlig 
verqueres Verhältnis sogenannter „Datenschüt-
zer“ zum Grundrecht auf Privatsphäre. Die Idee 
des „Datenschutzes“ ist kein Aufruf zur Selbstzen-
sur, sondern soll Betroffene davor schützen, dass 
Dritte (Datenverarbeiter) ungehemmt persönli-
che Informationen sammeln, interpretieren und 
verwerten. Das Datenschutzgesetz sagt nichts 
darüber, was jemand mit seinen eigenen persön-
lichen Daten macht. 

1890 gilt als Geburtsstunde der Idee, dass Men-
schen Privatsphäre haben. Samuel D. Warren und 
Lois D. Brandeis, zwei US-Anwälte und Richter, 
veröffentlichten in der Harald Law Review den 
Artikel „The Right of Privacy“. 

Kern der Argumentation war das Recht „allein ge-
lassen zu sein“ („the right to be let alone“). Ent-
standen war der Gedanke lange vor dem Compu-
tereinsatz, aber auch zu Beginn einer technischen 
Revolution - der (Kodak-)Kleinbildkamera. Es 
würde uns nicht schaden, wenn wir uns heute, 
nachdem Facebook, Flickr, Instagram Kodak end-
gültig den Garaus gemacht haben, erweiterte 
Konzepte zu Privatsphäre und Grundrechten 
überlegen. 

Mit Web 2.0 wurde nicht das Bedürfnis nach 
Kommunikation erfunden, doch es wird neu in-
terpretiert. Die Jugendlichen sind längst in den 
sozialen Medien angekommen, sie agieren längst 
in einer Vielzahl von Rollen und selbstgeschaffe-
nen Welten, lernen in Windeseile die lokalen Re-
geln. Sie ergänzen und möblieren „ihre“ Welten 
mit ihren Ideen und Beiträgen, sie koordinieren 
sich und spielen mit ihren Identitäten. 

Nicht angekommen sind Gesellschaft und Politik. 
Je nach Tageslaune werden die sozialen Medien 
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als Tummelplatz von Terroristen, Neonazis und 
Pädophilen verteufelt oder es wird das Fort-
schreiten des „digital divide“ beklagt. 

Die wahre europäische Herausforderung ist nicht 
Facebook, Google und Co an die Kandare zu neh-
men, sondern den Nutzen des Mitmachweb und 
der sozialen Medien mit sozial verträglichen Mo-
dellen zu verknüpfen, die nicht die Privatsphäre 
mit Füßen treten. Und dort wo das nicht möglich 
ist, etwa bei Kleinkindern, wird Online-Kommu-
nikation zur gemeinsamen gesellschaftspoliti-
schen Verantwortung. 

In einer Podiumsdiskussion fiel einmal der Ver-
gleich, „die US-Universitäten haben die Gründer 
von Facebook, Google und Co hervorgebracht, die 
EU-Universitäten bringen den Studenten bei, Fa-
cebook und Co erfolgreich zu verklagen“. Diese 
Entwicklung sollte uns alarmieren. 

Und so ist heute eine „Internet-Grund-
rechtecharta“ erforderlich, in der das „Recht auf 
unversehrte persönliche Informationsinfrastruk-
tur“ genauso verankert ist, wie „Schutz vor Be-
treiberwillkür“ oder das „Recht auf Entsorgung 
von Information“ („Recht auf Vergessen“). Und in 
der „ungefiltert auf alle öffentlichen Informatio-
nen eines Netzwerkes zugegriffen werden kann“ 
und staatliche Institutionen Informationsfreiheit 
sichern. 

Der Social Media-Hype wird vergehen, die Betrei-
ber werden ihre wirtschaftlich sinnvolle Nische 
finden. Das Bedürfnis, global Meinungen auszu-
tauschen und mit Gleichgesinnten zu kommuni-
zieren, wird bleiben und zunehmen. Diese Frei-
heit sollten wir sichern, diesen Herausforderun-
gen sollten wir uns stellen. 

In diesem Sinne, nicht „vermeiden, verstecken, 
verbieten“ sollte uns im Umgang mit sozialen Me-
dien leiten, sondern verstehen, verwenden und 
verbessern. Nur Mut, es gibt genügend Initiativen 
- weltweit, Österreich muss nur mitmachen. Sa-
tire darf alles, ist heute ein oft gebrauchtes Wort. 
Die Schule darf zwar nicht alles, aber doch um ei-
niges mehr, als sie heute leistet. 

der autor:  
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Meinungsäußerungsfreiheit 
und Datenschutz am Beispiel 
von Onlineplattformen 
Von Dietmar Jahnel 

 

 

 

1. Einleitung 

Online-Foren, Bewertungsplattformen, Online-
Gästebücher und ähnliche Internetdienste bieten 
eine unkomplizierte Möglichkeit, seine Meinung 
zu den verschiedensten Themen kundzutun. Was 
aber ist von Eintragungen wie „Achtung!!! Der 
schlechteste Wirt Österreichs“ oder „die gute 
Dame scheint Probleme mit Ihrem Erinnerungs-
vermögen zu haben“ zu halten? Oder von Mei-
nungsäußerungen wie sie auf Bewertungsplatt-
formen für Unterrichtende zu finden waren: „Psy-
chopath und das lebt er an seinen Studenten aus-
giebig aus; echt das letzte dieser Typ“? 

In diesem Beitrag wird dem Spannungsverhältnis 
zwischen Meinungsfreiheit und dem Grundrecht 
auf Datenschutz der von derartigen Einträgen in 
Online-Foren betroffenen Personen nachgegan-
gen – entsprechend der Zielgruppe dieser Publi-
kation vorrangig an Beispielen von Bewertungs-
plattformen, die Unterrichtende im Bildungswe-
sen betreffen. 

2. Judikatur zu Lehrerbewertungen im Inter-
net 

Anders als in Deutschland sucht man überra-
schenderweise in Österreich vergeblich nach Ju-
dikatur zu Bewertungsplattformen, die Lehrer  
oder sonstige Berufsgruppen zum Ziel haben. Da-
her wird zunächst die deutsche Judikatur zu der-
artigen Foren vorgestellt. 

2.1. „spickmich.de“ 

Die Plattform „spickmich.de“ war als Schülerpor-
tal konzipiert, das ua eine Rubrik „meine Schule“ 
umfasste. Dort konnten Aspekte wie die Ausstat-
tung der Schule, das Schulgebäude aber auch Fak-
toren wie der „Partyfaktor“ und der „Flirtfaktor“ 
mit Noten bewertet werden. Weiters konnten auf 
dieser Seite unter dem Menüpunkt „Lehrerzim-
mer“ die Namen von Lehrkräften, die an der 

                                                 
1  BGH 23.6.2009, VI ZR 196/08 = jusIT 2009/96, 191 

(Staudegger) = EF-Z 2010/30, 42 (Nademleinsky). 

Schule unterrichten, eingetragen werden. Über 
einen Klick gelangte man zu einer Unterseite, auf 
der der Klarname und die Unterrichtsfächer der 
Lehrkraft verzeichnet waren. Daneben waren in 
einem Bewertungsmodul Kriterien aufgelistet, 
wie beispielsweise „cool und witzig“, „beliebt“, 
„motiviert“, „menschlich“, „guter Unterricht“„ und 
„faire Noten“„. Unter Verwendung der Bewer-
tungskriterien konnten Noten von 1 bis 6 der im 
Schulbereich üblichen Notenwertigkeit vergeben 
werden. Bei mindestens vier abgegebenen Ein-
zelbewertungen wurde aus dem Durchschnitt 
eine Gesamtnote gebildet. Benotungen mit aus-
schließlich der Note 1 oder 6 wurden ausgeson-
dert und flossen nicht in die Gesamtbenotung ein. 
Auf der Lehrerseite befand sich außerdem die 
Schaltfläche „Hier stimmt was nicht“, über die 
Nutzer die Betreiber auf Unstimmigkeiten auf-
merksam machen konnten. Das Bewertungser-
gebnis wurde in Form eines Zeugnisses angezeigt 
und konnte ausgedruckt werden. Erfolgte inner-
halb von 12 Monaten keine Neubewertung für ei-
nen Lehrer, wurden die früher abgegebenen Be-
wertungen und die eingegebenen Zitate gelöscht. 

Im konkreten Fall war ein „Zeugnis“ unter dem 
Namen einer Lehrerin verzeichnet, die Angabe 
der Schule, an der sie unterrichtete, und das Un-
terrichtsfach Deutsch, in dem sie auf der Grund-
lage von vier Schülerbewertungen mit der durch-
schnittlichen Gesamtbewertung 4,3 benotet wor-
den ist. Zitate waren dort nicht wiedergegeben. 
Die Klägerin beantragte, die Beklagten zur Lö-
schung und zur Unterlassung der Veröffentli-
chung ihres Namens, der Schule und der unter-
richteten Fächer im Zusammenhang mit der Ge-
samt- und Einzelbewertung durch Noten von 1 
bis 6 in den auf der Website „spickmich.de“ ge-
nannten Kategorien sowie der Zitat- und Zeugnis-
funktion zu verurteilen. 

Im Einklang mit den Vorinstanzen hat der BGH1 
entschieden, dass eine Lehrerbewertung im In-
ternet in einem Bewertungsforum grundsätzlich 
zulässig ist. Bewertungen zur beruflichen Tätig-
keit einer Person dürfen nur im Fall schwerwie-
gender Auswirkungen auf das Persönlichkeits-
recht des Betroffenen mit negativen Sanktionen 
verknüpft werden. Diesem Urteil lassen sich fol-
gende Kernaussagen entnehmen: 

- Bewertungsplattformen sind Informations- und 
Kommunikationsdienste iSd TMG2. Das Haftungs-
privileg nach § 10 TMG umfasst lediglich die straf-
rechtliche und schadenersatzrechtliche Verant-
wortlichkeit des Diensteanbieters, nicht auch die 
Störerhaftung iSv § 1004 Abs 1 Satz 1 BGB, sodass 

2  (Deutsches) Telemediengesetz.  
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der Websitebetreiber grundsätzlich Dritten ge-
genüber rechtlich verantwortlich ist. 

- Telemedien sind vom Medienprivileg des § 41 
BDSG3 nur dann umfasst, wenn sie unter den 
Pressebegriff fallen. 

- Eine Berufung auf das in § 41 BDSG verankerte 
Medienprivileg scheidet aus. Die streitgegen-
ständliche Bewertungsplattform fällt nicht unter 
den Pressebegriff des Art 5 Abs 1 Satz 2 GG, weil 
die als Berechnung des arithmetischen Mittels 
der abgegebenen Noten eruierte Bewertung nicht 
als journalistisch-redaktionelle Bearbeitung ge-
wertet werden kann. 

- Die Speicherung von Personenbewertungen ist 
nach § 29 Abs 1 Nr 1 BDSG zulässig, wenn kein 
schutzwürdiges Interesse der betreffenden Per-
son entgegensteht. Dies führt zu einer Abwägung 
zwischen dem Schutz des Rechts auf informatio-
nelle Selbstbestimmung des Bewerteten nach Art 
2 Abs 1 iVm Art 1 Abs 1 GG und dem Recht auf 
Kommunikationsfreiheit nach Art 5 Abs 1 GG. 

- Lehrerbewertungen sind Werturteile, die die 
Sozialsphäre, nicht aber die Privatsphäre des Be-
werteten betreffen. Sie stellen insoweit einen Teil 
der sozialen Realität dar, der nicht ausschließlich 
dem Betroffenen zugeordnet werden kann. 

- Dass die Bewertungen anonym erfolgten, ist 
kein Hindernis, sondern entspricht vielmehr den 
grundsätzlichen Gepflogenheiten im Internet und 
ist durch das in §§ 12 ff TMG formulierte Recht 
des Internetnutzers auf Anonymität auch gesetz-
lich abgesichert. 

Weil die Bewertung beruflicher Qualitäten ledig-
lich die Sozialsphäre tangiert und weil das Grund-
recht der freien Meinungsäußerung auch Äuße-
rungen schützt, in denen Tatsachen und Meinun-
gen vermengt werden (was bei der Personenbe-
urteilung wohl meist vorliegen wird), kam das 
Gericht schließlich zum Schluss, dass das durch 
die Website befriedigte Informationsbedürfnis 
von Schülern, Eltern und Lehrern höher wiege 
und bekräftigte so „grundsätzlich ein berechtig-
tes Informationsinteresse über das berufliche 
Auftreten der Lehrkraft“. 

Ausschlaggebend für diese Beurteilung war letzt-
lich neben der „geringen Aussagekraft und Ein-
griffsqualität“ der Daten auch die konkrete tech-
nische Realisierung der Plattform: So wurde der 
Nutzerzugriff auf Informationen über eine be-
stimmte Schule beschränkt und Mehrfachregist-
rierungen unmöglich gemacht. Die Daten konn-

                                                 
3  (Deutsches) Bundesdatenschutzgesetz. 
4  jusIT 2009/96, 191 (192). 
5  Wie die (nahe?) Zukunft aussehen könnte, wenn 

Menschen durchgängig „bewertet“ werden, führt 

ten weder über eine Suchmaschine noch inner-
halb der Website durch Eingabe des Namens ab-
gerufen werden. Die Bewertungskriterien („fach-
lich kompetent“, „gut vorbereitet“, „motiviert“, 
„faire Noten“ usw) waren standardisiert vorgege-
ben und stellten weder eine unsachliche 
Schmähkritik noch einen Angriff auf die Men-
schenwürde dar (was eine Abwägung von vorn-
herein unnötig gemacht hätte). Unsachliche Kri-
terien, wie zB „sexy“ und „cool“, waren vom Be-
treiber bereits entfernt worden. Ein Button „Hier 
stimmt was nicht“ ermöglichte, die Plattformbe-
treiber auf Ungereimtheiten aufmerksam zu ma-
chen.  

Zu Recht weist Elisabeth Staudegger in ihrer Ent-
scheidungsbesprechung4 auf die grundlegende 
Problematik dieser Wertung des BGH hin: „Das 
Internet ermöglicht einen breiten Informations-
austausch nicht nur über die Qualität von Waren, 
sondern auch zur Einschätzung fachlicher bzw 
beruflicher Qualitäten von Personen. Solange da-
mit keine allgemeine „Prangerwirkung“ erzielt 
wird und der Zugriff nur eingeschränkt möglich 
ist, wären Bewertungsplattformen uU ein proba-
tes Mittel, um Leistungen zu verbessern. Wie der 
BGH selbst betont, könnten entsprechende Be-
wertungen ja weniger als (negative) „Note“, son-
dern eher durchaus positiv als „Feedback“ ver-
standen werden. Andererseits stimmt die Aus-
sicht, dass Menschen künftig mit „2 ½ Sternchen“ 
bewertet werden, nachdenklich. Die bei Waren 
aller Art so anerkannte und geschätzte Produkt-
bewertung kann, wird sie auf die Person des 
Dienstleisters (oder eines Dienstnehmers) über-
tragen, existenzielle Probleme aufwerfen, die 
zum Informationswert für den Nachfragenden in 
keinem Verhältnis stehen. Dass Produktbewer-
tungen bekanntlich gerne manipuliert werden, 
verschärft die Situation zusätzlich. Insgesamt 
sollte das Thema auf breiter Ebene intensiv dis-
kutiert werden.“5 

Auch wenn diese BGH-Entscheidung im Ergebnis 
als grundsätzliches „Ja“ zu Lehrerbewertungs-
plattformen verstanden werden kann, ist den-
noch in Deutschland bei der Beurteilung der Zu-
lässigkeit von konkreten Bewertungsplattformen 
eine Interessenabwägung im Einzelfall anzustel-
len. Der Unterschied zur österreichischen Rechts-
lage besteht aber va darin, dass in Deutschland 
kein mit § 28 Abs 2 DSG 2000 vergleichbares Wi-
derspruchsrecht ohne jegliche Begründung be-
steht.6  

der Science-Fiction-Roman „ZERO - Sie wissen, was 
du tust: Roman“ von Marc Elsberg eindrucksvoll vor 
Augen. 

6  Siehe dazu unten Punkt 3.3. 
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In der Sache selbst bleibt noch anzumerken, dass 
die klagende Lehrerin das (deutsche) Bundesver-
fassungsgericht zur Klärung der Frage angerufen 
hat. Dieses hat die Beschwerde allerdings nicht 
angenommen.7 

2.2. „meinprof.de“ 

Ganz ähnlich wie spickmich.de ist das Internet-
portal meinprof.de (bzw die österreichische Vari-
ante meinprof.at) aufgebaut. Es handelt sich da-
bei um ein Internetforum, das seit 2005 Studie-
renden – nach vorheriger Registrierung – erlaubt, 
Dozenten und sonstige Unterrichtende zu bewer-
ten. Bewertungskriterien sind: Fairness, Unter-
stützung, Material, Verständlichkeit, Spaß, Inte-
resse, Verhältnis Note/Aufwand. Die Notenge-
bung erfolgt ähnlich wie in deutschen Schulen an-
hand der Notenskala 1 bis 5. Zudem können die 
Studierenden sowohl Kommentare zu den Do-
zenten als auch zu den besuchten Lehrveranstal-
tung abgeben. Für die Veröffentlichung einer 
Durchschnittsbewertung der besuchten Lehrver-
anstaltung bedarf es 5 Kursbewertungen. 

Zu dieser Bewertungsplattform sind zwei Ent-
scheidungen deutscher Gerichte dokumentiert:8 

Im ersten Fall fand sich folgender Eintrag in der 
Plattform: „Im 1. Semester kaum Stoffvermitt-
lung, im Spezialisierungssemester wird es besser; 
Psychopath und das lebt er an seinen Studenten 
ausgiebig aus; echt das letzte dieser Typ!“. Diese 
Äußerung wurde zunächst von der ersten Instanz 
als unzulässige „Schmähkritik“ beurteilt. Das LG 
Berlin hingegen teilte diese Auffassung nicht und 
verwarf das Vorliegen von Schmähkritik knapp 
mit einem Hinweis auf das so genannte „Terroris-
tentochter-Urteil“.9 Diesem Urteil lag folgender 
Sachverhalt zugrunde: Die Klägerin, eine Tochter 
der RAF-Terroristin Meinhof, wehrte sich in ei-
nem Rechtsstreit mit einem Zeitungsverlag (In-
ternetportal der FAZ) gegen die Bezeichnung 
„Terroristentochter“. Der BGH verneinte hier das 
Vorliegen von Schmähkritik und nahm eine Ab-
wägung zwischen dem allgemeinen Persönlich-
keitsrecht und dem Recht auf freie Meinungsäu-
ßerung vor, die zugunsten des letztgenannten 
Rechts ausfiel.10 

In einem zweiten Fall wurden Kommentare wie 
„seine Unwissenheit versucht er meistens durch 
Blabla zu verbergen“ und „Aber netter leicht ver-
wirrter Prüfer“ nicht als Schmähkritik qualifi-
ziert.11 

                                                 
7  BVerfG 16.8.2010, I BvR 1750/09 = jusIT 2010/91, 

188 (Staudegger). 
8  Vgl Neumann, Meinprof.de - Portal zur Ausübung 

des „vornehmensten Menschenrechts“?, zfhr 2009, 
139. 

9  LG Berlin 31.5.2007, 27 S 2/07, besprochen von 
Neumann, zfhr 2009, 139 (140). 

In beiden Urteilen wurde zudem eine Verletzung 
des deutschen BDSG verneint: Das LG Berlin ging 
allerdings von einer Privilegierung nach § 29 Abs 
1 S 1 Nr 2 BDSG aus, da seiner Ansicht nach die 
Professorenbewertungen frei zugängliche Daten 
sind. Diese Ansicht ist jedoch unrichtig: Auch 
wenn Name, Geburtsdatum etc des jeweils be-
troffenen Professors regelmäßig der Homepage 
seiner Hochschule zu entnehmen sind, gilt dies je-
doch gerade nicht für allfällige Bewertungen des 
Lehrenden durch andere Personen. Die Professo-
renbewertung selbst sind keineswegs allgemein 
zugängliche Daten.12  

Das LG Regensburg wiederum argumentierte, 
dass kein schutzwürdiges Interesse des Klägers 
an der Nichtveröffentlichung gem § 29 Abs 1 S 1 
Nr 1 BDSG bestünde, da die Lehrveranstaltungen 
des Klägers öffentlich zugänglich seien. Diese Ar-
gumentation ist ebenfalls nicht nachvollzieh-
bar.13 

2.3. Bewertungsplattformen von Lehrenden 
heute 

All die genannten Fälle wurden in den Jahren 
2007 bis 2009 entschieden. Inzwischen dürften 
sich die neueren Generationen von Schülern und 
Studierenden flächendeckend aus diesen Platt-
formen verabschiedet haben. Das Bedürfnis an 
Kommunikation über die Lehrenden scheint nun-
mehr durch die sozialen Medien wie va Facebook 
befriedigt zu werden. Wenn man heute (im April 
2015) nachsieht, wie stark die beiden zuvor be-
sprochenen Bewertungsplattformen tatsächlich 
verwendet werden, kommt man zu folgendem Er-
gebnis: 

Über meine Person etwa sind in myprof.at genau 
3 Bewertungen zu finden, obwohl ich in jedem Se-
mester mindestens eine Übung, ein Seminar und 
mehrere Vorlesungen abhalte. Die letzte Eintra-
gung stammt zudem aus dem Sommersemester 
2007!  

Bei den Kolleginnen und Kollegen, die an der Uni-
versität Salzburg Rechtswissenschaften unter-
richten, sieht es nicht viel anders aus. 

10  BGH 5.12.2006 VI ZR 45/05. 
11  LG Regensburg 2.2.2009, 1 O 1642/08, ebenfalls be-

sprochen von Neumann, zfhr 2009, 139 (140). 
12  Ebenso Neumann, zfhr 2009, 139 (145). 
13  Vgl Neumann, zfhr 2009, 139 (146). 
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Bei „Spickmich.de“, das durch das oben vorge-
stellte BGH-Urteil zumindest in der deutschen 
Fachliteratur für erhebliches Aufsehen gesorgt 
hat, wird seit einigen Monaten ein neues Angebot 
angekündigt. Ob dieses jemals realisiert wird, 
scheint zumindest ungewiss: 

 

2.4. „jameda.de“  

Zu einer Plattform für Ärztebewertungen ist nun 
in jüngster Zeit eine neue Entscheidung des BGH 
mit folgenden Kernaussagen ergangen.14  

- Die Erhebung und Veröffentlichung von Arztbe-
wertungen auf einem Internetportal erfolgt zum 
Zweck der Übermittlung, sodass die datenschutz-
rechtliche Zulässigkeit am Maßstab von § 29 
BDSG zu ermitteln ist; das Medienprivileg kommt 
nicht zur Anwendung. 

- Durch die Aufnahme eines Arztes in ein Portal 
für Arztbewertungen wird der Arzt in seinem 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung be-
einträchtigt, außerdem ist das verfassungsrecht-
lich geschützte Recht auf Berufsausübung be-
rührt. 

- Aufgrund der Tatsache, dass die Beeinträchti-
gung eines Arztes durch Aufnahme in ein Portal 
für Arztbewertungen lediglich die Sozialsphäre 
berührt, sind entsprechende Bewertungen auch 
ohne Zustimmung von einem Arzt zu tolerieren, 
solange ausreichende Möglichkeiten zur Abwehr 
weitergehender Rechtsverletzungen bestehen. 

Wie zuvor bei spickmich.de stand also auch bei 
dieser Entscheidung des BGH wieder eine Inte-
ressenabwägung zwischen den Interessen des 

                                                 
14  BGH 23.9.2014, VI ZR 358/13 = jusIT 2015/14, 39 

(Meyer).  

Portalbetreibers und den Interessen des betroffe-
nen Arztes im Zentrum der Begründung. Zuguns-
ten des Arztes hat der BGH nicht nur auf das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung ab-
gestellt, sondern außerdem das verfassungs-
rechtlich geschützte Recht auf freie Berufsaus-
übung herangezogen. Auf der anderen Seite war 
zugunsten von Jameda das Recht auf Kommuni-
kationsfreiheit zu berücksichtigen, das sich aus 
Art 5 GG ergibt. Zugunsten des Arztes bestätigte 
der BGH, dass negative Bewertungen durchaus 
einen relevanten Eingriff in das Recht auf infor-
mationelle Selbstbestimmung darstellen können. 
Es ist nicht ausgeschlossen, dass negative Bewer-
tungen eines Arztes sogar die berufliche Existenz 
des Arztes insgesamt gefährden können. Gleich-
wohl kam der BGH zum Ergebnis, dass ein Arzt 
auch Bewertungen ohne seine Zustimmung tole-
rieren muss.  

Damit setzt der BGH grundsätzlich seine bishe-
rige Rsp zu Bewertungsportalen konsequent fort. 
Bei der Entscheidung zu spickmich.de war aller-
dings die Eingriffsintensität geringer, weil die Be-
wertungen nur für Schüler des jeweiligen Lehrers 
sichtbar waren und ein Lehrer bei einer negati-
ven Bewertung jedenfalls keine unmittelbaren 
Auswirkungen auf seine Berufsausübung be-
fürchten musste. Gleichwohl führt der BGH zu 
jameda.de aus, dass die uneingeschränkte Abruf-
barkeit von Arztbewertungen die rechtliche Be-
wertung nicht ändert. Zur Begründung verweist 
der BGH darauf, dass Ärzte, die ihre Leistungen 
gegenüber jedermann anbieten, grundsätzlich 
auch mit öffentlicher Kritik an ihren Leistungen 
rechnen müssen. Eine solche Kritik ist hinzuneh-
men, solange die Kritik sachbezogen und nicht 
persönlich verletzend ist. Die Grenze soll erst 
dann überschritten sein, wenn eine Gefahr der 
Stigmatisierung besteht, eine Ausgrenzung zu 
fürchten ist oder eine Prangerwirkung eintreten 
könnte. 

Im konkreten Fall war für den BGH maßgeblich, 
dass Jameda die Arztbewertungen nicht unge-
prüft übernimmt und grundsätzlich die Möglich-
keit besteht, gegen die Veröffentlichung unbe-
rechtigter Bewertungen den Rechtsweg zu be-
streiten. Jameda prüft nach eigenen Angaben alle 
Bewertungen automatisiert. Bei Auffälligkeiten 
schließt sich eine manuelle Prüfung an.  

Zusammenfassend hat der BGH damit nochmals 
bestätigt, dass Bewertungsportale grundsätzlich 
ohne Zustimmung der Betroffenen fremde Be-
wertungen veröffentlichen dürfen. Ärzte müssten 
es sogar akzeptieren, dass die Bewertungen frei 
im Internet abrufbar sind. Es muss allerdings si-
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chergestellt sein, dass die Betroffenen eine Mög-
lichkeit haben, sich gegen ungerechtfertigte Be-
wertungen im Einzelfall zur Wehr zu setzen. 

3. Rechtsgrundlagen im österreichischen 
Recht 

3.1. Allgemeines 

Auf die Veröffentlichung von Postings, Werturtei-
len, Produktbewertungen, Kritik, Beschimpfun-
gen, Beleidigungen etc sind eine Vielzahl von 
Bestimmungen aus den unterschiedlichsten 
Rechtsgebieten anwendbar, wie zB die §§ 16 
(Persönlichkeitsrecht), 1328a (Recht auf Wah-
rung der Privatsphäre) und 1330 (Ehrenbeleidi-
gung) ABGB, die §§ 16 – 18 ECG (Providerhaf-
tung), § 78 UrhG (Recht am eigenen Bild) oder die 
§§ 6 ff MedienG (Persönlichkeitsschutz) und das 
DSG 200015. Im Folgenden wird nun – entspre-
chend dem Thema dieses Beitrags – auf die daten-
schutzrechtlichen Regelungen näher eingegan-
gen. 

An rechtlichen Instrumentarien, mit denen sich 
der Betroffene gegen Bewertungen auf Internet-
plattformen zur Wehr setzten kann, sieht das DSG  
- einen Unterlassungsanspruch (§ 32 DSG), 
- ein Löschungsrecht (§ 27 DSG) und  
- ein Widerspruchsrecht (§ 28 DSG) vor. 
Anzumerken ist dabei, dass der Anwendungsbe-
reich des DSG in Österreich neben natürlichen 
Personen auch juristische Personen umfasst.16 
Daher kann auch eine GmbH oder eine sonstige 
Gesellschaft als Auftraggeber des privaten Be-
reichs das Grundrecht auf Datenschutz auf dem 
Zivilrechtsweg durchsetzen. 

3.2. Das Recht auf Löschung17 

Das Recht auf Richtigstellung oder Löschung ist in 
§ 27 DSG näher geregelt. Danach sind unrichtige 
Daten oder rechtswidrig verarbeitete Daten aus 
eigenem oder auf Antrag innerhalb von 8 Wochen 
zu löschen. Die entscheidende Vorfrage für das 
Vorliegen eines Löschungsanspruchs ist daher 
immer die Frage nach der Zulässigkeit der Daten-
verwendung, die nach den §§ 6 – 9 DSG zu beur-
teilen ist.18 In den hier behandelten Fällen von Be-
wertungsplattformen, auf denen nicht sensible 

                                                 
15  Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener 

Daten (Datenschutzgesetz 2000 - DSG 2000), BGBl I 
165/1999 idF I 84/2013, in weiterer Folge abge-
kürzt mit DSG. 

16  Nach § 4 Z 3 DSG ist „Betroffener“ jede vom Auftrag-
geber verschiedene natürliche oder juristische Per-
son oder Personengemeinschaft, deren Daten ver-
wendet werden. 

17  Vgl dazu ausführlich Jahnel, Handbuch Datenschutz-
recht (2010) Rz 7/60 ff. 

18  Vgl dazu ausführlich Jahnel, Handbuch Datenschutz-
recht Rz 4/1 ff. 

Daten19 verwendet werden, ist für die Beurtei-
lung der Zulässigkeit in der Regel (sofern keine 
Zustimmung vorliegt) eine Interessenabwägung 
zwischen den Geheimhaltungsinteressen des Be-
troffenen und der Meinungsfreiheit des Veröf-
fentlichers bzw auch der Öffentlichkeit vorzuneh-
men. 

3.3. Das Widerspruchsrecht20 

Daneben hat der Betroffene nach § 28 Abs 1 DSG 
gegen die Verwendung von Daten „wegen Verlet-
zung überwiegender schutzwürdiger Geheimhal-
tungsinteressen, die sich aus seiner besonderen 
Situation ergeben“ ein Widerspruchsrecht. Nach 
dieser Bestimmung ist daher wiederum eine Inte-
ressenabwägung vorzunehmen, bei der zusätz-
lich auf die besondere Situation des Betroffenen 
Bedacht zu nehmen ist. 

§ 28 Abs 2 DSG sieht darüber hinausgehend vor, 
dass der Betroffene gegen eine nicht gesetzlich 
angeordnete Aufnahme in eine öffentlich zugäng-
liche Datenanwendung jederzeit auch ohne Be-
gründung seines Begehrens Widerspruch erhe-
ben kann. Die Daten sind binnen acht Wochen zu 
löschen. Dazu hat der OGH in seiner ständigen Ju-
dikatur im Zusammenhang mit Bonitätsdaten-
banken ausgesprochen, dass derartige Datenban-
ken grundsätzlich öffentlich zugänglich sind und 
der Betroffene daher das Widerspruchsrecht 
nach § 28 Abs 2 DSG geltend machen kann.21 Auf 
diese besondere Form des Widerspruchsrechts 
wird im Zusammenhang mit Online-Foren unter 
Punkt 4.5. noch näher eingegangen. 

4. Meinungsfreiheit vs Datenschutz 

Wie schon die eingangs dargestellten Entschei-
dungen des BGH deutlich gemacht haben, besteht 
bei Einträgen in ein Online-Forum aus rechtlicher 
Sicht die Problematik in einem Grundrechtskon-
flikt, und zwar zwischen dem Recht auf freie Mei-
nungsäußerung (Art 10 EMRK) auf der einen und 
dem Grundrecht auf Datenschutz auf der anderen 
Seite. Erstaunlicherweise gibt es zu dieser Frage 
bislang in Österreich noch keine höchstgerichtli-
che Judikatur. Lediglich das OLG Linz hatte sich 

19  Also keine sensiblen Daten nach § 4 Z 2 DSG. Darun-
ter fallen Daten natürlicher Personen über ihre ras-
sische und ethnische Herkunft, politische Meinung, 
Gewerkschaftszugehörigkeit, religiöse oder philo-
sophische Überzeugung, Gesundheit oder ihr Sexu-
alleben. 

20  Vgl dazu Jahnel, Handbuch Datenschutzrecht Rz 
7/78 ff. 

21  Seit OGH 01.10.2008, 6 Ob 195/08g = SZ 2008/142 
= jusIT 2009/14, 28 (Dörfler). 



  S&R   01 | 2015 

 

ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht  40 

bislang mit einer Klage auf Löschung von Pos-
tings in einer Online-Plattform auseinander zu 
setzen.22  

4.1. Klagebegehren 

Im konkreten Fall hat die Erstbeklagte eine öf-
fentlich zugängliche Internetplattform betrieben, 
auf der sich die Zweitbeklagte über die Klägerin, 
für die sie als Katalogverteilerin tätig war, mehr-
fach abfällig geäußert hat. Sie hat dieser ua „Prob-
leme mit ihrem Erinnerungsvermögen“ vorge-
worfen und mit einer „Klage wegen Verleumdung 
und zusätzlichen Vergehen gegen das Daten-
schutzgesetz“ gedroht. Die Klägerin forderte die 
Beklagten auf, die aus ihrer Sicht unwahren und 
rufschädigenden Äußerungen nach § 28 Abs 2 
DSG zu löschen. Zur Sicherung ihres Unterlas-
sungsanspruches begehrte die Klägerin, den Be-
klagten ab sofort für die Dauer dieses Rechtsstrei-
tes zu verbieten, Daten über die Klägerin im Sinne 
des § 4 Z 8 DSG auf der Internetplattform zu ver-
wenden. 

4.2. Personenbezogene Daten 

Zunächst hat das OLG Linz in seinem rechtskräf-
tigen Urteil festgestellt, dass der Inhalt des be-
schriebenen Postings zweifellos eine Information 
über die Klägerin im Sinne eines Werturteils wie-
dergibt und daher „personenbezogene Daten“ im 
Sinne des § 1 Abs 1 bzw § 4 Z 1 DSG vorliegen. Die 
Eigenschaft des datenschutzrechtlichen Auftrag-
gebers und damit die grundsätzliche Verantwor-
tung für die Einhaltung der Bestimmungen des 
DSG kam im vorliegenden Fall der Person zu, die 
diese Plattform für ihre Postings verwendet hat 
(konkret die Zweitbeklagte), und nicht dem Be-
treiber der Plattform. 

4.3. Medienprivileg 

Da es sich auch bei Werturteilen um personenbe-
zogene Daten handelt, hatte das OLG Linz zu-
nächst die Anwendbarkeit des sog „Medienprivi-
legs“ auf Internetforen zu beurteilen. Das Medi-
enprivileg (§ 48 DSG) sieht umfassende Ausnah-
men vom einfachgesetzlichen Anwendungsbe-
reich des Datenschutzgesetzes vor. Danach sind 
für Medienunternehmen, Mediendienste und ihre 
Mitarbeiter, soweit sie Daten unmittelbar für ihre 
publizistische Tätigkeit iSd Mediengesetzes ver-
wenden, nur die §§ 4 bis 6, 10, 11, 14 und 15 DSG 
anzuwenden. Da Online-Foren weder als Medien-
unternehmen noch als Mediendienste zu qualifi-
zieren sind, fand das Medienprivileg keine An-
wendung. 

 

                                                 
22  OLG Linz 16.07.2009, 3 R 101/09g = jusIT 2010/13, 

26 (Jahnel) = MR 2009, 306 (Koukal). 
23  Worauf in der Literatur bereits mehrfach hingewie-

sen wurde, zB ausführlich von Forgó/Kastelitz, Das 

4.4. Zulässigkeitsprüfung 

Für die Frage, ob die konkrete Datenverwendung 
im vorliegenden Fall zulässig ist, sprach das Re-
kursgericht aus, dass die in Rede stehenden Da-
ten weder allgemein verfügbar noch anonymi-
siert waren, weshalb das Vorliegen der Aus-
schlusstatbestände nach § 1 Abs 1 Satz 2 DSG zu 
verneinen ist. Von den in § 8 DSG angeführten 
Tatbeständen für zulässige Eingriffe in das 
Grundrecht der Klägerin auf Datenschutz kam 
hier nur jener nach § 8 Abs 1 Z 4 DSG in Betracht. 
Die Beurteilung, ob überwiegende berechtigte In-
teressen der Zweitbeklagten oder eines Dritten 
die Verwendung rechtfertigen, hatte daher mit-
tels Vornahme einer Interessenabwägung statt-
zufinden. 

Das OLG Linz sprach dazu aus, dass die Intensität 
der Verletzung des Geschäftslebens der Klägerin 
durch die Verbreitung des als geschützte Daten 
zu qualifizierenden klagsgegenständlichen In-
halts als schwer zu beurteilen ist, hatte diese doch 
zur Folge, dass eine potentielle Mitarbeiterin vom 
Abschluss eines entsprechenden Werkvertrages 
mit der Klägerin Abstand nahm, bzw von diesem 
zurücktrat. Dem gegenüber ist ein als überwie-
gend schutzwürdig anerkennenswertes Interesse 
der Zweitbeklagten allein schon deshalb als nicht 
gegeben anzunehmen, weil sie knapp ein Jahr vor 
dem in Rede stehenden Artikel ihre Gewerbebe-
rechtigung ruhend stellte. Das Interesse der 
Zweitbeklagten geht über ihr subjektives Bedürf-
nis, ihre Meinung über die Klägerin der Öffent-
lichkeit via Nutzung der Plattform der Erstbe-
klagten mitzuteilen, nicht hinaus. Aus dieser Inte-
ressenabwägung resultiert, dass die Klägerin 
durch die vorliegende Datenverwendung in ih-
rem Grundrecht auf Datenschutz verletzt ist.  

4.5. Das Widerspruchsrecht  

Eine der spannenden Fragen in diesem Verfahren 
wäre gewesen, ob der Betroffene gegen eine Ver-
öffentlichung in einem Internetforum Wider-
spruch nach § 28 Abs 2 DSG erheben kann. Die 
Problematik des § 28 Abs 2 DSG besteht nun da-
rin, dass diese Form des Widerspruchsrechts ge-
gen die Datenverwendung ohne Begründung und 
– was noch viel schwerwiegender ist – ohne 
Durchführung einer Interessenabwägung in An-
spruch genommen werden kann. Damit geht 
diese Bestimmung nicht nur über die Vorgaben 
des Art 14 DSRL hinaus23, sondern es besteht 
auch ein erhebliches Spannungsverhältnis zur 
Freiheit der Meinungsäußerung nach Art 10 
EMRK. Der materielle Gesetzesvorbehalt des Art 

Widerspruchsrecht gemäß § 28 Abs 2 DSG 2000 - 
eine Analyse, in Jahnel (Hrsg), Datenschutzrecht 
und E-Government. Jahrbuch 2009 (2009) 13. 
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10 Abs 2 EMRK sieht ua vor, dass gesetzliche Be-
schränkungen der Meinungsfreiheit in einer de-
mokratischen Gesellschaft erforderlich und in 
diesem Sinn verhältnismäßig sein müssen. Dies 
hat in den bisherigen Anwendungsfällen des § 28 
Abs 2 DSG noch keine Rolle gespielt, weil es sich 
dabei um Daten in Bonitätsdatenbanken gehan-
delt hat, kommt aber im vorliegenden Fall einer 
Internetplattform deutlich zum Tragen.  

Das OLG Linz hat den vorliegenden Fall in der 
Form gelöst, dass es im Unterschied zum Erstge-
richt § 28 Abs 2 DSG erst gar nicht erwähnt, son-
dern versucht, den Konflikt zwischen den beiden 
Grundrechten auf Meinungsäußerungsfreiheit 
und Datenschutz durch eine Interessenabwägung 
zu lösen. Auch wenn dies im Ergebnis durchaus 
zu begrüßen ist, steht es doch in klarem Wider-
spruch zum eindeutigen Wortlaut des § 28 Abs 2 
DSG. Es erscheint mehr als fraglich, ob diese Ge-
setzesstelle eine derartige verfassungskonforme 
Interpretation zulässt. Das OLG Linz hätte daher 
besser von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, 
den VfGH in einem Gesetzesprüfungsverfahren 
die Vereinbarkeit dieser Bestimmung mit dem 
verfassungsgesetzlich gewährleisteten Recht auf 
Meinungsfreiheit nach Art 10 EMRK prüfen zu 
lassen. Zudem spricht auch die Wendung „zur 
Wahrung überwiegender berechtigter Interessen 
eines anderen“ in § 1 Abs 2 DSG bei der Prüfung 
der Zulässigkeit eines Eingriffs in das Grundrecht 
auf Datenschutz für die Notwendigkeit der 
Durchführung einer Interessenabwägung, die 
aber in § 28 Abs 2 nicht vorgesehen ist. 

Im Ergebnis hat das OLG Linz folgendermaßen 
entschieden: Nur insoweit, als die Beklagten ein 
nicht als sachliche Kritik zu wertendes Unwertur-
teil über die Klägerin via Internet der Öffentlich-
keit zugänglich machten und diese Veröffentli-
chung weiter zugänglich hielten, haben sie nicht 
gerechtfertigt das Grundrecht der Klägerin auf 
Datenschutz in der besonderen Form des Rechts 
auf Geheimhaltung personenbezogener Daten 
nach § 1 Abs 1 DSG verletzt. Nur in diesem Um-
fang ist der Sicherungsantrag berechtigt. Dem-
entsprechend ist das Unterlassungsgebot einzu-
schränken. In diesem Umfang ist dem Rekurs teil-
weise Folge zu geben. 

Damit erteilt das OLG Linz der generellen Anwen-
dung von § 28 Abs 2 DSG im Bereich der Internet-
foren zumindest indirekt eine Absage, indem es 
das vom Erstgericht erlassene Unterlassungsge-
bot auf „Unwerturteile beinhaltende Daten“ ein-
schränkt. Sonstige Daten, die allgemein verfügbar 
oder in Ansehung derer kein schutzwürdiges Ge-
heimhaltungsinteresse der Klägerin gegeben ist, 
können die Beklagten also weiterhin veröffentli-
chen. 

 

5. Zusammenfassung 

Die bisherige deutsche Judikatur zu Bewertungs-
plattformen von Lehrenden (spickmich.de und 
myprof.de) und Ärzten (jameda.de) hat nach Vor-
nahme einer Interessenabwägung zwischen dem 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung des 
Betroffenen und der Kommunikationsfreiheit die 
grundsätzliche Zulässigkeit derartiger Portale 
bestätigt. Allerdings wird die Grenze der Recht-
mäßigkeit von Bewertungen dort zu sehen sein, 
wo eine Gefahr der Stigmatisierung besteht, eine 
Ausgrenzung zu fürchten ist oder eine Pranger-
wirkung eintreten könnte. Maßgeblich für die Be-
urteilung der konkreten Einzelfälle war dem ent-
sprechend auch, dass alle Plattformen durch ihre 
technische Ausgestaltung geeignete Maßnahmen 
zur Behandlung von auffälligen Bewertungen 
vorgesehen haben. 

Auch nach österreichischer Rechtslage ist – den 
Regeln des DSG entsprechend – eine derartige In-
teressenabwägung im Einzelfall durchzuführen. 
Daneben besteht aber die Besonderheit, dass § 28 
Abs 2 DSG ein Widerspruchsrecht des Betroffe-
nen „auch ohne Begründung“ vorsieht, das einen 
Löschungsanspruch zur Folge hat. Unter Anwen-
dung dieses Widerspruchrechts könnte jeder Be-
troffene jeglichen Eintrag über seine Person ohne 
Angabe von Gründen aus Bewertungsplattfor-
men entfernen lassen. Daher ist es mehr als frag-
lich, ob diese besondere Form des Widerspruchs-
rechts mit dem Grundrecht auf Meinungsäuße-
rungsfreiheit vereinbar ist, was letztlich durch 
den VfGH im Rahmen eines Gesetzesprüfungsver-
fahrens zu klären sein wird. 

der autor: 
ao. Univ.-Prof. Dr. Dietmar Jahnel habilitierte sich 
1996 für das Fach „Rechtsinformatik und Infor-
mationsrecht“ sowie 2009 für die Fächer „Verfas-
sungs- und Verwaltungsrecht“. Er ist ua Heraus-
geber der Zeitschrift jusIT und des Rechtsinfor-
mationssystems RidaOnline. 
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ÖGSR GEWINNSPIEL: 

Mit dem QR-Code i-pads ge-
winnen 

Bericht von Birgit Leitner, 

ÖGSR Landeskoordinatorin von Kärnten 

Dem aktuellen Thema des Symposiums „Recht in 
der digitalen (Schul-)Welt“ entsprechend wurde 
von den beiden ÖGSR-Mitgliedern Birgit Leitner 
und Rosemarie Rossmann der QR-Code program-
miert und als digitales Medium im Rahmen eines 
Programmpunktes der Veranstaltung eingesetzt.  

 

 

 

Mit Spaß und der Hoffnung auf den Gewinn eines 
der beiden Apple iPads haben die ca. 100 Teilneh-
menden mitgespielt. 

Die richtige Antwort beim Gewinnspiel der mit-
tels QR-Code gestellten Frage „Zum wievielten 
Symposium begrüßt Sie heuer Präsident Markus 
Juranek?“ war natürlich 12. 

Die Preise wurden von der Wirtschaftskammer 
Kärnten und der Industriellenvereinigung Öster-
reich gesponsert als deutliches Zeichen, dass der 
Wirtschaft eine zeitgemäße und qualitätsvolle 
Bildungsarbeit wichtig ist. 

An dieser Stelle wird den Sponsoren gedankt. 

 

Als Gewinner/in wurden folgende TeilnehmerIn-
nen ermittelt: 

 

 

 

Mag. Walter Olensky, BMBF 

Dr. Eva Burger, LSR Tirol 

 

 

Wir gratulieren den beiden Gewinnern und wün-
schen viel Freude mit den iPads!
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S&R WISSENSCHAFT 

Von unterschiedlichen Schul-
behördenstrukturen zu ein-
heitlichen Bildungsdirektio-
nen 

Ein Beitrag zur Bildungs- und Ver-
waltungsreform 

Von Felix Jonak 

 

 

 
Das Schulwesen im Sinne der Art 14 und 14a  
B-VG – auch ohne Hochschulwesen – ist der kom-
plexeste Verwaltungsbereich in Österreich. Er 
umfasst die organisatorischen und inhaltlichen 
Bereiche vom Kindergarten bis zur Pädagogi-
schen Hochschule, die Rechte und Pflichten der 
Eltern (Erziehungsberechtigten) und Schüler und 
Schülerinnen bis zum Dienst- und Besoldungs-
recht des Kindergarten- und Lehrpersonals. Da-
mit ist ein weiter Teil der Bevölkerung von den 
einschlägigen Regelungen und der Behörden-
struktur betroffen, die vielen nicht verständlich 
erscheint. Der folgende Artikel soll zum Ver-
ständnis und zur Problemlösung beitragen, wo-
bei darauf Bedacht genommen wird, dass die 
Schulbehördenstruktur wesentlich von der histo-
rischen Entwicklung und den Kompetenzbestim-
mungen des B-VG abhängt. 

I. Zur Kompetenzlage 

A. Von 1920 bis 1962/1975 

Bei der Schaffung des Bundes-Verfassungsgeset-
zes konnte man sich politisch über die Kompe-
tenzaufteilung zwischen dem Bund und den Län-
dern zur Gesetzgebung und Vollziehung im Schul-
wesen nicht einigen. Das Bundes-Verfassungsge-
setz 1920 hat daher im Art 14 die Kompetenzre-
gelung einem besonderen Bundesverfassungsge-
setz vorbehalten und im § 42 Verfassungs-Über-
gangsgesetz 1920 in der Fassung 1929 für weite 

                                                 
1  Insbesondere auf Grund des § 1 Rechts-Überlei-

tungsgesetz, StGBl 1945/6 war der Bestand von 
nach 1938 erlassenen Vorschriften zum Teil unklar. 

2  „Das Dienstrecht der Pflichtschullehrer wurde vor 
1938 länderweise verschieden geregelt. Niederös-
terreich, Oberösterreich, Salzburg, Vorarlberg und 
Wien hatten Lehrerdienstgesetze geschaffen, sieben 
Bundesländer besondere Lehrergehaltsgesetze. In 
Burgenland und Tirol wurde das Lehrerdienstrecht 

Teile des Schulwesens die paktierte Gesetzge-
bung (übereinstimmende Gesetze des Bundes 
und der Länder) vorgesehen. Dadurch kam es 
zum Teil zu keinen gesetzlichen Neuerungen und 
zum Teil – insbesondere im land- und forstwirt-
schaftlichen Schulwesen – zu nach Ländern un-
terschiedlichen Regelungen.  

Auf Grund der staatsrechtlichen Änderungen 
1934 und 1938 wurden Gesetze und Verordnun-
gen zum Teil neu erlassen, was 1945 teilweise zu 
einer Rechtsunsicherheit1 geführt hat. 

Die bereits 1945 einsetzenden Verhandlungen 
der Regierungsparteien ÖVP und SPÖ brachten 
zunächst 1948 die Einigung zum Lehrerdienst-
rechts-Kompetenzgesetz. Hier wurde die Gesetz-
gebungskompetenz zur Gänze – auch für die 
Pflichtschullehrer2 – dem Bund übertragen. Die 
Vollziehung wurde zwischen Ländern (Pflicht-
schullehrer, im land- und forstwirtschaftlichen 
Schulwesen weitgehend auch die Fachschulleh-
rer), und dem Bund (sonstige Lehrer) aufgeteilt. 
Das bedeutet, dass die Länder 1948 einen Teil ih-
rer Kompetenzen im Interesse einer einheitli-
chen Regelung an den Bund abgetreten haben. 
Diese Regelungen wurden in die Schul-Verfas-
sungsnovellen 1962 (BGBl 1962/215) und 1975 
(BGBl  1975/316) übernommen. Wegen der 
Übertragung des Kindergartenwesens zur Gänze 
in die Länderkompetenz sind die Länder auch für 
das Dienst- und Besoldungsrecht der Kindergärt-
nerinnen und Kindergärtner zuständig.  

1955 wurde das Schulerhaltungs-Kompetenzge-
setz (BGBl 1955/162) beschlossen. Danach sind 
die Schulerhaltungsangelegenheiten betreffend 
die öffentlichen Kindergärten und Horte sowie 
die öffentlichen land- und forstwirtschaftlichen 
Berufs- und Fachschulen3 zur Gänze im Kompe-
tenzbereich der Länder, betreffend die öffentli-
chen allgemein bildenden und berufsbildenden 
Pflichtschulen4 in der Grundsatzgesetzgebung 
Bundessache und in der Ausführungsgesetzge-
bung und Vollziehung Landessache und betref-
fend die übrigen öffentlichen Schulen zur Gänze 
im Kompetenzbereich des Bundes. 

Die Schulgesetzverhandlungen der Regierungs-
parteien ÖVP und SPÖ widmeten sich primär der 
Schulorganisation und der Schulbehördenstruk-
tur und nicht der Kompetenzverteilung; lediglich 
die Übertragung des Kindergartenwesens in die 

in die Landesschulgesetze einbezogen. Steiermark 
und Kärnten erließen keine umfassenden Vorschrif-
ten, sondern beschränkten sich auf die Regelung 
einzelner Teilgebiete in Spezialgesetzen. Daneben 
erfolgten länderweise Sonderregelungen für die 
Fortbildungsschullehrer, …“ (736 BlgNR 9. GP). 

3  Im Sinne der heutigen Terminologie. 
4  S FN 3. 
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Länderkompetenz und die Beibehaltung der vor-
genannten Kompetenzregelungen stand fest. Fra-
gen des land- und forstwirtschaftlichen Schulwe-
sens wurden bei diesen Verhandlungen nicht be-
rührt. 

B. Die Kompetenzverteilung nach den Schulver-
fassungs-Novellen 1962 und 1975 

Die Verhandlungen über die Kompetenzvertei-
lung fanden im Frühjahr 1962 zwischen beamte-
ten Vertretern des Bundesministeriums für Un-
terricht5 und des Bundeskanzleramtes-Verfas-
sungsdienst einerseits und der Länder statt. Die 
Vertreter des BKA und der Länder verlangten un-
ter dem Hinweis, dass ein Merkmal eines Bundes-
staates im Gegensatz zum Zentralstaat die Zu-
ständigkeit der Länder in Bildungsfragen sei und 
dass es in den letzten Jahren zu einer Verlagerung 
der Kompetenzen in anderen Bereichen zum 
Bund gekommen sei, gerade im Schulwesen eine 
vermehrte Länderkompetenz. Seitens des BMU 
wurde die Auffassung vertreten, dass es in Öster-
reich eine einheitliche Schulstruktur, einheitliche 
Bildungsziele und einheitliche Lehrpläne geben 
müsse. Dieser Auffassung schlossen sich nach 
eingehender Diskussion auch die anderen Vertre-
ter an. Da im Pflichtschulbereich bezüglich der 
Lehrer und der Schulerhaltung bereits Länder-
kompetenzen bestanden, stellte sich die Frage, ob 
nicht auch andere Zuständigkeiten für die Länder 
geschaffen werden könnten. So kam es zur Tren-
nung der inneren und der äußeren Schulorgani-
sation, wobei zur inneren Organisation die mit 
der Unterrichtserteilung unmittelbar zusammen-
hängenden Angelegenheiten gezählt wurden, wo-
gegen zur äußeren Organisation die Angelegen-
heiten gerechnet wurden, bei denen – wie bei der 
Schulerhaltung – kein Bedarf nach einer einheit-
lichen Regelung und eher ein Bedarf nach regio-
naler Bedürfnisbefriedigung bestand. Um ein zu 
starkes Auseinanderdriften der Ländergesetze 
und der Bundesregelungen für die anderen Schul-
bereiche zu vermeiden, wurde der Landesgesetz-
gebung die Bundesgrundsatzgesetzgebung vor-
geschaltet. Die Angelegenheiten der äußeren 
Schulorganisation sind im Art 14 Abs. 3 B-VG er-
schöpfend aufgezählt. Soweit im Art 14 B-VG 
keine Kompetenzen der Länder aufgezählt sind, 
gilt die Generalkompetenz des Bundes. Dies ist 
eine vernünftige Regelung. Jenen, die verlangen, 
in allen Bereichen müsse die vollständige Kompe-
tenz des Bundes geschaffen werden und die an-
dererseits auf der Ausweitung der Schulautono-
mie bestehen, muss Inkonsequenz vorgeworfen 
werden, da einerseits das Naheverhältnis Schule 
– Schüler/Eltern die Schulautonomie legitimiert, 

                                                 
5  Seitens des BMU nahmen MR Dr. Kövesi als Ver-

handlungsleiter, MR Dr. Jellouschek und der Autor 
als Schriftführer teil. 

und andererseits spricht das Naheverhältnis der 
Bundesländer zur Region und deren besonderen 
Bedürfnisse für die Ausführungsgesetzgebung 
der Länder. 

Für das land- und forstwirtschaftliche Schulwe-
sen konnte 1962 keine neue Kompetenzregelung 
gefunden werden. Erst 1975 wurde diese Kompe-
tenzverteilung im Art 14a gefunden, die bei Bei-
behaltung der Kompetenzverteilung nach dem 
Schulerhaltungs-Kompetenzgesetz und dem Leh-
rerdienstrechts-Kompetenzgesetz für die land- 
und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschu-
len (ausgenommen die forstwirtschaftlichen 
Fachschulen) eine weitgehende Kompetenz der 
Länder (auch bezüglich der inneren Organisa-
tion) festgelegt hat. Bezüglich der Kompetenzver-
teilung in diesem Bereich sind keine besonderen 
Änderungswünsche bekannt. 

Im Privatschulwesen sind bei den land- und forst-
wirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen im  
Art 14a B-VG eingeschränkte Bundeszuständig-
keiten, sonst jedoch Länderzuständigkeiten gege-
ben. Im Übrigen besteht die Zuständigkeit zur Ge-
setzgebung und Vollziehung auch in Bereichen, in 
denen bei den öffentlichen Pflichtschulen gemäß 
Art 14 B-VG eine geteilte Zuständigkeit besteht, 
die alleinige Zuständigkeit des Bundes. 

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich, 
dass eine Änderung der Kompetenzaufteilung 
zwischen Bund und Ländern in den Schulangele-
genheiten nicht nötig und auch nicht zweckmäßig 
ist. Die Probleme ergeben sich nur durch die sich 
aus der Kompetenzverteilung ergebenden Aus-
wirkungen in der Schulverwaltung.  

II. Zu den Schulbehörden 

A. Die Entwicklung  

Die Organisation der Schulbehörden des Bundes 
geht auf das Gesetz RGBl. Nr. 48/1868, wodurch 
grundsätzliche Bestimmungen über das Verhält-
nis der Schule zur Kirche erlassen wurden, zu-
rück. Damals wurden die Ortsschulräte, die Be-
zirksschulräte und die Landesschulräte als Kolle-
gialbehörden geschaffen. Nachdem die Bezirks- 
und die Landesschulräte in der NS-Zeit durch den 
Reichsstatthalter ersetzt wurden, wurden sie 
1945 durch das Behörden-Überleitungsgesetz 
wieder eingeführt. Allerdings erfolgte die Wie-
dererrichtung nicht in kollegialer Form, was der 
Verfassungsgerichtshof in seinen Erkenntnissen 
vom 14. Juni 1960, B 387/59, B 411/59 und  
B 412/59 als gesetzwidrig feststellte. So ent-
schlossen sich die Regierungsparteien ÖVP und 
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SPÖ 1962 die Bezirks- und Landesschulräte wie-
der als kollegiale Schulbehörden des Bundes zu 
errichten. Auf die Ortsschulräte wurde verzichtet. 
Mit 1. August 2014 wurden durch das Schulbe-
hörden-Verwaltungsreformgesetz 2013 BGBl I 
2013/164, die Bezirksschulräte abgeschafft. Die 
Schulverwaltung des Bundes einschließlich der 
Vollziehung des Dienst- und Besoldungsrechtes 
der Bundeslehrer in den Ländern erfolgt aus-
schließlich durch die Landesschulräte im Rah-
men der unmittelbaren Bundesverwaltung  
(Art 102 B-VG). 

Die Landesvollziehung erfolgt grundsätzlich 
durch die Landesbehörden. Diese sind allerdings 
wegen der Verknüpfung zwischen Bund und Län-
dern in den Schulangelegenheiten verhalten, in 
einer Reihe von Fällen Bundesschulbehörden mit 
zu befassen.6 Durch verpflichtende Befassung 
von Landesbehörden mit Bundesbehörden erge-
ben sich ein vermehrter Verwaltungsaufwand 
und Verzögerungen. Dies führte dazu, dass man-
che Länder die Teile der Vollziehung an Schulbe-
hörden des Bundes übertragen haben.7 Auch aus 
Gründen der Koordination zwischen den Pflicht-
schulen und den weiterführenden Schulen und 
aus Gründen des starken Einflusses pädagogi-
scher Überlegungen kam es zur Übertragung von 
Angelegenheiten der Landesvollziehung an 
Schulbehörden des Bundes. Wenngleich die 
Schulverwaltung trotz der länderweise unter-
schiedlichen Vorgangsweise gut funktioniert, gibt 
es diesbezüglich manchmal Kritik. 

Im Bereich der Berufsschulen (seinerzeit „Fort-
bildungsschulen“) gab es früher Fortbildungs-
schulräte. In Niederösterreich gibt es einen Ge-
werblichen Berufsschulrat als kollegiale Behörde, 
der für Berufsschulerhaltungs- und bestimmte 
Berufsschullehrerangelegenheiten zuständig ist. 
In der Steiermark gab es noch bis 1999 einen Be-
rufsschulbeirat. 

Die Vollziehung im  land- und forstwirtschaftli-
chen Schulbereich wird für die Forstfachschule 
(im Forstgesetz geregelt) und die höheren Schu-
len vom Landwirtschaftsminister (seit 1974 für 
die pädagogischen Belange vom Unterrichtsmi-
nister) und für die übrigen Schulen von den Län-
dern wahrgenommen. Es ist somit für den Ge-
samtbereich der Vollziehung des Bundes in die-
sem Schulbereich eine Bundesbehörde und nicht 

                                                 
6  ZB Art 14 Abs 4 lit a  B-VG, §§ 12 Abs 3, 14 Abs 1, 

18a, 21, 21e, 21h, 31 und 33 Schulorganisationsge-
setz BGBl 1962/242 idgF, und §§ 11, 12 Abs 1 und 
13 Abs 5 Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz 
BGBl 1955/163 idgF. 

7  Niederösterreich, Steiermark und Wien haben die 
Vollziehung in den Landeslehrerbereichen weitge-
hend und Burgenland, Oberösterreich zum Teil den 
Landesschulräten übertragen. Das NÖ Schulzeitge-
setz kennt Zuständigkeiten des Bezirksschulrates 

die mittelbare Bundesverwaltung zuständig, ob-
wohl für diesem Bereich keine unmittelbare Bun-
desverwaltung vorgesehen ist (vgl. Art. 102 Abs. 
1 B-VG). 

Durch die Abschaffung des Instanzenzuges im Be-
rufungsverfahren gemäß dem Bundesverfas-
sungsgesetz BGBl I 2012/51 und der folgenden 
Bundes-Schulaufsichtsgesetz-Novelle BGBl I 
2013/73 (Art 10) ist in den Angelegenheiten der 
Landesschulräte das Bundesministerium im In-
stanzenzug nicht mehr zuständig.  

B. Die derzeitige Situation 

1. Zersplitterung der Zuständigkeiten in der Ver-
waltung nach Bildungsbereichen 

a) Kindergarten- und Hortwesen 

Dieser Bereich liegt im ausschließlichen Verwal-
tungsbereich der Länder. Das Dienstrecht obliegt 
der Vollziehung der Länder. 

b) Pflichtschulbereich 

Bei den allgemein bildenden Pflichtschulen (aus-
genommen die Praxisschulen der Pädagogischen 
Hochschulen) und den Berufsschulen sind die 
Landesbehörden  für die Angelegenheiten der 
„Äußeren Organisation“ (z.T. gemeinsam mit 
Bundesbehörden, z.T. auch an diese übertragen), 
im Übrigen die Landesschulräte zuständig. Das 
Bundes-Blindenerziehungsinstitut in Wien, das 
Bundesinstitut für Gehörlosenbildung in Wien 
und die Berufsschule für Uhrmacher in Karlstein 
in Niederösterreich sind zur Gänze im Vollzie-
hungsbereich des Bundes, womit der Stadtschul-
rat für Wien bzw der Landesschulrat für Nieder-
österreich zuständige Schulbehörde ist. Dies gilt 
auch für das Dienstrecht der Lehrer. 

c) Höhere allgemein bildende Schulen 

Hier sind die Landesschulräte zuständige Schul-
behörden. (Bei den als Zentrallehranstalten ge-
führten Höheren Internatsschulen wurde die un-
mittelbare Zuständigkeit des Ministers durch die 
Bundes-Schulaufsichtsgesetz-Novelle BGBl I 
2006/113 aufgehoben.) Auch die Vollziehung des 
Dienstrechtes liegt im Bundesbereich. 

d) Berufsbildende mittlere und höhere Schulen 

Für die Zentrallehranstalten8 ist der Bundesmi-
nister für Bildung und Frauen, für die übrigen 

(nunmehr Landesschulrat). Auch das Wiener Schul-
gesetz kennt im Rahmen der Schulzeitbestimmun-
gen Zuständigkeiten des Stadtschulrates für Wien. 
Die Salzburger Landesregierung hat durch Verord-
nung aus Gründen der „Zweckmäßigkeit, Raschheit, 
Einfachheit und Kostenersparnis“ Zuständigkeiten 
dem Landesschulrat übertragen. 

8  Im § 3 Abs 4 Z 2 bis 5 des Bundes-Schulaufsichtsge-
setz erschöpfend aufgezählt. Dies wird in den Erläu-
terungen  zur Regierungsvorlage (777 BlgNR 9. GP) 
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Schulen sind die Landesschulräte zuständige 
Schulbehörde. Dem entsprechend ist der Zustän-
digkeitsbereich im Lehrerdienstrecht. 

e) Höhere Anstalten der Lehrer- und Erzieherbil-
dung 

Für diese Schulen sind die Landesschulräte zu-
ständig. Lediglich für das Bundesinstitut für Sozi-
alpädagogik in Baden ist das Bundesministerium 
für Bildung und Frauen unmittelbar zuständig.9 
Dem entsprechend ist auch der Zuständigkeitsbe-
reich im Lehrerdienstrecht. 

f) Pädagogische Hochschulen 

Diese liegen im unmittelbaren Zuständigkeitsbe-
reich des Bundesministeriums. 

g) Land- und forstwirtschaftliche Schulen 

Für die land- und forstwirtschaftlichen Berufs- 
und Fachschulen (ausgenommen die Forstfach-
schule) und die an diesen Schulen beschäftigten 
Landeslehrer sind Landesbehörden zuständig. 
Für die Forstfachschule, die höheren land- und 
forstwirtschaftlichen Schulen und die Hochschule 
für Agrar- und Umweltpädagogik Wien ist der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft10 für die Errich-
tung, Erhaltung und Auflassung sowie die dienst-
rechtlichen Angelegenheiten, im Übrigen der 
Bundesminister für Bildung und Frauen zustän-
dig.  

h) Schülerheime  

Der Zuständigkeitsbereich richtet sich nach den 
Schülern, die diese überwiegend besuchen. 

i) Erwachsenenbildung 

Im Bereich des lebenslangen Lernens kommt der 
Erwachsenenbildung besondere Bedeutung zu. 
Nachdem gesetzliche Regelungen im Hoheitsbe-
reich gemäß Art VIII Abs 1 lit a des BVG BGBl 

                                                 
damit begründet, dass es in den Bundesländern au-
ßer Wien keine analogen Einrichtungen gäbe. Der 
Hintergrund dürften damals jedoch primär politi-
sche Gründe gewesen sein, da die größte technisch-
gewerbliche Schule 1962 dem Landesschulrat für 
NÖ übertragen wurde, und es seither eine Reihe 
spezieller Ausbildungen an in der Landesschulrats-
zuständigkeit liegenden Schulen gibt. 

9  Gemäß § 3 Abs 4 Z 6 des Bundes-Schulaufsichtsge-
setzes. In den vorzitierten Erläuterungen wird hiezu 
ausgeführt: „Die unmittelbare Verwaltung des Bun-
desinstitutes für Heimerziehung findet seine Be-
gründung darin, dass es sich dabei um eine Einrich-
tung handelt, die noch im Studium des Versuches 
steht und die einzige Schule dieser Art in Österreich 
ist.“  Über 50 Jahre Versuchsstadium? Neben dem 
Bundesinstitut bestehen eine Reihe derartiger Pri-
vatschulen. 

10  Für die land- und forstwirtlichen Schulen besteht 
ein eigener Kompetenzbereich und sie sind – soweit 

1962/215 nur durch übereinstimmende Gesetze 
des Bundes und der Länder erfolgen können und 
hinsichtlich der Vollziehung unterschiedliche 
Auffassungen bestehen,11 kam es bisher in die-
sem Bereich zu keinen gesetzlichen Regelungen. 
Wenngleich das Nachholen von Bildungsab-
schlüssen im Erwachsenenalter begrifflich der 
Erwachsenenbildung zuzurechnen wäre, wurde 
im Hinblick auf die bestehende Kompetenzlage 
beim Bundesgesetz über die Berufsreifeprüfung 
BGBl I 1997/68 und im Bundesgesetz über den 
Erwerb des Pflichtschulabschlusses durch Ju-
gendliche und Erwachsene BGBl I 2012/72 der 
Weg über die Annexmaterie zum Schulwesen 
mittels Externistenprüfungswesen gewählt, wo-
bei in beiden Fällen gesetzlich Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung eingebunden wurden. Zu-
ständige Schulbehörden sind daher die Landes-
schulräte, bei den Zentrallehranstalten jedoch 
der Bundesminister. 

j) Privatschulwesen 

Gemäß dem Privatschulgesetz, BGBl 1962/244 
idgF, sind die Landesschulräte zuständig; nur für 
Pädagogische Hochschulen, das Öffentlichkeits-
recht und die Subventionierung kommt die Zu-
ständigkeit dem Bundesminister zu. Bei den land- 
und forstwirtschaftlichen Privatschulen ist in al-
len Fällen der Bundesvollziehung der Bundesmi-
nister für Bildung und Frauen, im Übrigen sind 
die Landesbehörden zuständig. 

2. Die Landesschulräte 

Die Landesschulräte12 haben eine starke Stellung 
gegenüber dem Bundesministerium. Dies ist vor 
allem dadurch gegeben, dass der jeweilige Lan-
deshauptmann als Präsident des Landesschulra-
tes der Gesamtbehörde, dem Kollegium und dem 
Amt vorsteht.  

Die Landesausführungsgesetzgebung zum Bun-
des-Schulaufsichtsgesetz hat in allen Ländern13 

die Bundesvollziehung vorgesehen ist – vom Wir-
kungsbereich der unmittelbaren Bundesverwaltung 
gemäß Art. 102 Abs. 1 und 2 B-VG ausgenommen. 
Daher erscheint die unmittelbare Zuständigkeit der 
Bundesminister statt der mittelbaren Bundesver-
waltung bedenklich. 

11  Während die Länder bei den Gesprächen um gesetz-
liche Regelungen den Standpunkt vertraten, dass in 
diesem Bereich die Länder zur Vollziehung berufen 
wären, vertrat der Bund den Standpunkt, dass dem 
Bund die Vollziehung zukäme (vgl. Jonak/Kövesi, 
Das österreichische Schulrecht13 (2012) 90 Anm 3 
zu Art VIII). 

12  Der Landesschulrat für Wien führt die historische 
Bezeichnung „Stadtschulrat für Wien“. 

13  Ursprünglich war in Vorarlberg kein Amtsführen-
der Präsident gesetzlich vorgesehen. Derzeit wird 
die Funktion des Amtsführenden Präsidenten wie 
bisher vom Landesrat bzw. von der Landesrätin für 
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zur Vertretung des Landeshauptmannes als Prä-
sident einen Amtsführenden Präsidenten14 vor-
gesehen. Der nicht in allen Bundesländern vorge-
sehene Vizepräsident des Landesschulrates hat 
jedoch keine Vertretungs- sondern eine politi-
sche Kontrollfunktion. Die Bezüge der Präsiden-
ten und Vizepräsidenten der Landesschulräte 
waren teilweise relativ hoch, sodass die Amtsfüh-
renden Präsidenten der Landesschulräte in das 
BVG über die Begrenzung von Bezügen öffentli-
cher Funktionäre, BGBl I 1997/64 idgF aufge-
nommen wurden.15 

Das Kollegium der Landesschulräte wird bei den 
stimmberechtigten Mitgliedern nach dem Partei-
enproporz der Zusammensetzung des Landtages 
gestaltet. Es gibt neben dem Präsidenten des Lan-
desschulrates in Wien 50 stimmberechtigte Mit-
glieder, im Burgenland 18 und in Vorarlberg 8, 
welche von den Ländern Aufwandsentschädigun-
gen erhalten. Dazu kommen die Mitglieder mit 
beratender Stimme (ua Vertreter des Amtes des 
Landesschulrates, der Kammern, der Kirchen). Zu 
den Aufgaben zählen die Erlassung von Verord-
nungen16 und generellen Weisungen, die Bestel-
lung von Funktionären17, sowie die Erstattung 
von Ernennungsvorschlägen und von Stellung-
nahmen zur Gesetzes- und Verordnungsentwür-
fen. Wenn man bedenkt, dass seit 1962 gesetzli-
che Vertretungen der Lehrer und Schüler, ferner 
Elternbeiräte geschaffen wurden und den gesetz-
lichen Interessenvertretungen und anerkannten 
Kirchen und Religionsgesellschaften ein Begut-
achtungsrecht zusteht, erhebt sich die Frage, ob 
der finanzielle und verwaltungsmäßige Aufwand 
für die Kollegien noch gerechtfertigt ist. Dazu 
kommt, dass es immer weniger Ernennungen von 
Lehrern (Pragmatisierungen) (nur für diese hat 
das Kollegium ein Vorschlagsrecht) und immer 
mehr vertragliche Bestellungen gibt (für die das 

                                                 
die Schulen ausgeübt, was für die Verbindung Lan-
des- und Bundesvollziehung zweckmäßig ist. Ein 
allfälliger Einwand, Vorarlberg ist ein kleines Bun-
desland, wo dies wegen des Umfanges der Aufgaben 
möglich ist, muss entgegnet werden, dass ein Unter-
richtsminister ein umfangreicheres Aufgabenfeld 
bewerkstelligen muss; es ist eine Frage der Organi-
sation. 

14  Vertretung in allen Angelegenheiten, die sich der 
Präsident (Landeshauptmann) nicht vorenthält. Der 
Amtsführende Präsident gehört im Regelfall der po-
litischen Partei des Landeshauptmannes an, wird je-
doch manchmal aus wahl/personalpolitischen 
Gründen von der zweit- oder drittstärksten Partei 
besetzt. In Oberösterreich wurde - als Dr. Heinrich 
Gleißner mit den Stimmen der Freiheitlichen Partei 
zum Landeshauptmann gewählt wurde -  die Stelle 
des Amtsführenden Präsidenten von der FP besetzt, 
doch hatte sich der Landeshauptmann alle Angele-
genheit vorbehalten. 

Kollegium kein Vorschlagsrecht besitzt), somit 
hat auch der politische Einfluss abgenommen. 

III. Möglichkeiten einer künftigen Entwick-
lung 

Aus den vorstehenden Ausführungen geht her-
vor, dass eine einheitliche Betreuung des Bil-
dungswesens auf Landesebene dringend geboten 
wäre, um Bruchstellen und unnötigen Verwal-
tungsaufwand zu vermeiden. In diesem Zusam-
menhang ist die Idee des Campus in Wien, wo 
Kindergarten und Pflichtschulen zur besseren 
Verknüpfung an einem Standort vereinigt wer-
den, hervorzuheben, wobei allerdings die unter-
schiedlichen Zuständigkeiten als ungünstig gese-
hen werden.  

Eine einheitliche Betreuung des Bildungswesens 
auf Landesebene wäre durch die Schaffung von 
Bildungsdirektionen in den Ländern möglich. 
Diese hätten die Landesverwaltung im Bereiche 
der Landesvollziehung und die Landesschulräte 
im Rahmen der Bundesvollziehung (mittelbare 
Bundesverwaltung) zusammenzuführen.  

Die Bildungsdirektionen wären nicht mehr als 
kollegiale Schulbehörden zu gestalten, sondern 
im Rahmen des Amtes der Landesregierung unter 
Führung eines Mitgliedes der Landesregierung18 
zu organisieren. 

Wie immer bei solchen Vorhaben spielen Überle-
gungen der „Machtausübung“ und persönliche 
Überlegungen im Rahmen von Gegenargumenten 
eine große Rolle. Hiezu ist zu bemerken: 

Im Zusammenhang mit der Kompetenz der Län-
der  zur Ausführungsgesetzgebung hinsichtlich 
der Kollegien der Landesschulräte haben die Er-
läuterungen zu Art 14 Abs 3 lit a B-VG19 festge-
stellt: „Dadurch soll den Ländern die Möglichkeit 
gegeben werden, an der Gestaltung der (unmittel-
baren) Schulbehörden des Bundes entscheidend 

15  Der Bezug ist mit 120% des monatlichen Bezuges ei-
nes Mitgliedes des Nationalrates beschränkt. 

16  Verordnungen des Landesschulräte sind z.B. zusätz-
liche Lehrplanbestimmungen für Berufsschulen, Er-
klärung von Veranstaltungen gemäß § 13a des 
Schulunterrichtsgesetzes zu schulbezogenen Veran-
staltungen und die Festlegung von Prüfungstermi-
nen für abschließende Prüfungen. Siehe zB das Ver-
ordnungsblatt des Stadtschulrates für Wien vom 1. 
März 2014. 

17  ZB die Bestellung von Prüfungsvorsitzenden von 
abschließenden Prüfungen. 

18  Diesbezüglich ergibt sich kein Unterschied im Ein-
fluss der Länder zur derzeitigen Situation, da der-
zeit der Landeshauptmann Präsident des Landes-
schulrates ist und er den Amtsführenden Präsiden-
ten bestellt. 

19  730 BlgNR 9.GP. 
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mitzuwirken. Diese von den Kompetenzregelungen 
über die Organisation unmittelbarer Bundesbe-
hörden auf allen anderen Gebieten der staatlichen 
Verwaltung abweichende Lösung ist im Hinblick 
auf die historische Entwicklung der Schulbehör-
den, die immer eine gewisse Mittelstellung zwi-
schen reinen Bundes- und reinen Landesbehörden 
hatten, zu rechtfertigen. Im Zusammenhalt mit den 
Bestimmungen des Artikels 81a (die im wesentli-
chen den Bestimmungen des bisherigen Artikels 
102a entsprechen) über die weitgehende Autono-
mie der Schulbehörden auf Landes- und Bezirks-
ebene  gegenüber zum zuständigen Bundesminis-
ter stellt die vorgesehene Regelung zugleich ein im 
Hinblick auf den föderalistischen Aufbau der Re-
publik Österreich notwendiges Gegengewicht zu 
der im Abs. 1 statuierten grundsätzlichen Zustän-
digkeit des Bundes auf dem Gebiet des Schulwesens 
dar.“ In diesem Zusammenhang sei auch auf die 
Bemerkungen zu der Funktion des Landeshaupt-
mannes als Präsident des Landesschulrates im 
ersten Absatz unter II.B.2. hingewiesen. Damit ist 
die Annäherung der unmittelbaren Bundesbe-
hörde an die Landesverwaltung evident. 

Dazu kommt der Wegfall des Instanzenzuges an 
den Bundesminister im Zuge der Schaffung der 
Verwaltungsgerichte. Bei Schaffung der Bildungs-
direktionen ergäbe sich auch der Vorteil, dass 
nicht in allen Unterrichtsangelegenheiten das 
Bundesverwaltungsgericht, sondern die Landes-
verwaltungsgerichte zuständig wären, was bür-
gernäher wäre. 

Die Bildungsdirektionen wären auch im Rahmen 
der mittelbaren Bundesverwaltung an die Wei-
sungen des Bundesministers gebunden. 

Die Bildungsdirektionen wären zur Vollziehung 
des Dienstrechtes der Bundes- und Landeslehrer 
zuständig. Hiezu ist wesentlich, dass die Kompe-
tenz des Bundes für das einheitliche Dienst- und 
Besoldungsrecht bleibt. Um ein ungerechtfertig-
tes Überschreiten von Ausgaben für die Landes-
lehrerbesoldung zu Lasten des Bundes zu vermei-
den, wäre eine klügere Finanzausgleichslösung 
erforderlich, die auch den Ländern die Möglich-
keit gibt, auf eigene Kosten ein vermehrtes Leh-
rerangebot im Pflichtschulbereich nach örtlichen 
Erfordernissen vorzusehen.  

Allfällige Überlegungen, unterschiedliche Ver-
waltungsstrukturen bei den Schulbehörden in 
den Ländern vorzusehen (weil hier leichter ein 
Kompromiss erzielbar wäre), ist abzulehnen, da 
dadurch das Verwaltungssystem im Schulwesen 
noch verwirrender werden würde. Bevor solches 
angedacht wird, sollte die derzeitige Struktur 
bleiben, wobei die Kollegien und die Vizepräsi-
denten der Landesschulräte abgeschafft werden 

könnten. Dies wäre ein kleiner Beitrag zur Ver-
waltungsreform, ohne bildungspolitische Verbes-
serungen.  

IV. Legislative verfassungsrechtliche Maß-
nahmen bei Einrichtung von Bildungsdirekti-
onen 

 Verankerung der Bildungsdirektionen im Art 
103 Abs 2 BVG, wobei die gesamte Landes- 
und Bundesvollziehung (einschließlich luf. 
Schulwesen) in diesen zu vereinigen ist (er-
forderlichenfalls Ergänzung des Art 109  
B-VG) 

 Entfall der Art 81a und 81b B-VG 

 Entfall der besonderen Kompetenzregelung 
des Art III Abs 1 des BGBl Nr. 1962/215 

 Entfall der Art IV der BVG BGBl Nr. 1962/215 
und BGBl 1975/315 (Maßzahlen sind über-
holt; bei Entfall wichtig: einheitliches Kon-
trollsystem für Bundes- und Landeslehrer 
[auch wegen Zuständigkeit der Bildungsdi-
rektionen und für Finanzausgleich betr. Lan-
deslehrer] und dynamische primär schüler-
bezogene Berechnung des Finanzausgleiches 
unter Beachtung der regional bedingten be-
sonderen Schulstruktur)  

Auch Art VIII des BGBl 1962/215 könnte entfal-
len, wobei bezüglich der Volksbildung (Erwach-
senenbildung) der Bund die Gesetzgebungs- und 
Vollziehungskompetenz hinsichtlich staatlich an-
erkannter Bildungsabschlüsse und den Ländern 
in den übrigen Belangen die Kompetenzen einzu-
räumen sind; die Kompetenzbestimmung des Art 
VIII Abs 1 lit. b und Abs 2 könnten entfallen 

Art III des BVG BGBl 1975/315 kann entfallen, da 
die dort genannten Schulen bereits bestehen und 
Art 14a Abs 5 daher diesbezüglich keine Bedeu-
tung hat. 

der autor: 
Sektionschef i.R. Dr. Felix Jonak, war von 1954 bis 
1961 beim Landesschulrat für Niederösterreich. 
Von 1962 bis 1998 war er im Unterrichtsministe-
rium vorerst nur in der Legistik, später als Grup-
penleiter auch für die sonstigen rechtlichen 
Schulangelegenheiten zuständig. Ferner war er 
Leiter des Kultusamtes und Lehrer für Schulrecht 
an der Pädagogischen Akademie. 
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Rezensionen 

 

Dieter Kolonovits; Gerhard 
Muzak; Karl Stöger 
Verwaltungsverfahrensrecht 
10. Auflage 2014 
Verlag: MANZ 
Umfang: 820 Seiten 
Preis: 58,80 EUR 
ISBN: 978-3-214-18438-4 

Das vorliegende Lehrbuch zeichnet sich – wie die 
Autoren im Vorwort selbst ausführen – vor allem 
durch zwei Besonderheiten aus. Wer die Lehr-
buchliteratur zum Verwaltungsverfahrensrecht 
der letzten Jahrzehnte überblickt, dem wird ers-
tens sofort auffallen, dass die beiden Stammauto-
ren nicht mehr an der 10. Auflage mitgewirkt ha-
ben. Robert Walter (†) und Heinz Mayer – sie ha-
ben mit dem „Grundriß des österreichischen Ver-
waltungsverfahrensrechts“ im Jahre 1978 den 
Grundstein gelegt – haben ihr Werk nach und 
nach (Mayer schied nach der 8. Auflage aus, Wal-
ter war noch Mitautor der 9. Auflage) an ihre 
Schüler Dieter Kolonovits, Gerhard Muzak (beide 
an der Universität Wien) und Karl Stöger (Univer-
sitätsprofessor an der Universität Graz) überge-
ben. 

Zweitens wurde das Lehrbuch seiner bisher 
größten Überarbeitung unterzogen und dabei 
wesentlich ausgebaut. So wird neben den Teilen 
„Grundlagen“, „Das allgemeine Verwaltungsver-
fahren“, „Das Verwaltungsstrafgesetz“ und „Das 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz“ im 5. Teil das 
Verfahren vor dem Verwaltungsgerichtshof de-
tailliert dargestellt. Der gesetzgeberischen Rich-
tungsentscheidung im Bereich der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit (vgl Art 132 Abs 6 B-VG) ist es ge-
schuldet, dass unterschiedliche Rechtsschutzin-
strumente parallel abgehandelt werden (müs-
sen). Die Autoren erläutern etwa konsequent so-
wohl Berufung und Devolutionsantrag als auch 
Bescheidbeschwerde und Säumnisbeschwerde. 
Sie tun dies in gewohnt ausführlicher und präzi-
ser Manier, Literatur und Judikatur werden um-
fassend ausgewertet. Die einschlägige Literatur 
wird den einzelnen Unterkapiteln vorangestellt– 
an manchen Stellen wird auch noch zwischen Li-
teratur zur alten und neuen Rechtslage unter-
schieden (zB vor Rz 909) – und der Text ist auch 
mit einem sehr dichten Fußnotenapparat verse-
hen.  

Das Lehrbuch erstreckt sich von Rechtswissen-
schaft und Recht (Rz 1) bis zu § 45 Abs 6 VwGG 
(Rz 1436), wobei um die Vergleichbarkeit mit den 
Vorauflagen zu erhalten einzelne Randzahlen ge-
strichen und einige Unterrandzahlen gebildet 
wurden, und ist auf mittlerweile 792 Seiten ange-
wachsen. Für am Schulrecht Interessierte hat das 

etwa den Vorteil, dass auch der Weisungsbe-
schwerde gemäß Art 130 Abs 1 Z 4 B-VG hinrei-
chend Raum geschenkt wird (Rz 936 ff). Als Uni-
versitätslehrer muss man sich freilich fragen, ob 
die Kenntnis des „Kurzlehrbuchs“ – so nunmehr 
seine sehr zurückhaltende Bezeichnung – bei 
Prüfungen im Diplomstudium in seiner Gesamt-
heit vorausgesetzt werden kann; andere Lehrbü-
cher bleiben in ihrem Umfang teilweise deutlich 
hinter Kolonovits/Muzak/Stöger, Verwaltungs-
verfahrensrecht10 zurück. Die Autoren haben 
aber wohl neben den Diplomstudierenden auch 
einen anderen Adressatenkreis vor Augen. Wis-
senschaftler und Praktiker erstrahlen gewiss bei 
der Lektüre, bietet das Lehrbuch auf Grund seiner 
Dichte doch einen idealen Ausgangspunkt für 
jede tiefere Befassung mit Fragen des Verwal-
tungsverfahrens. 

Mit anderen Worten: Dem von Robert Walter und 
Heinz Mayer begründeten Lehrbuch haben Dieter 
Kolonovits, Gerhard Muzak und Karl Stöger durch 
die in der 10. Auflage vorgenommene Aktualisie-
rung in sehr geglückter Weise ein neues Gesicht 
gegeben. Sie haben das gesamte Verwaltungsver-
fahrensrecht in hoher Qualität umfassend und 
gut lesbar aufbereitet; von einem Standardwerk 
zu sprechen scheint angemessen. 

Christoph Hofstätter 

 

 

Heinz Mayer; Gabriele Kucsko-
Stadlmayer; Karl Stöger 
Bundesverfassungsrecht 
11. Auflage 2015 
Verlag: MANZ 
Umfang: 902Seiten 
Preis: 78 EUR 
ISBN: 978-3-214-08890-3 

Robert Walter (†) und Heinz Mayer haben 1976 – 
auf Basis von Walter, Österreichisches Bundes-
verfassungsrecht. System (1972) – ein vielbeach-
tetes Lehrbuch zum österreichischen Verfas-
sungsrecht geschaffen, das nunmehr in 11. Auf-
lage erschienen ist und in neuem Licht erstrahlt. 
Das liegt einerseits daran, dass die letzte Aktuali-
sierung schon acht Jahre zurückliegt und – wie 
die Autoren selbst ausführen – über zwanzig No-
vellierungen des B-VG eingearbeitet wurden. An-
dererseits haben Heinz Mayer und Gabriele 
Kucsko-Stadlmayer – sie hatte erstmals an der 10. 
Auflage mitgewirkt – mit Karl Stöger einen neuen 
Mitautor gewonnen, mit dem „auch für künftige 
Neuauflagen die notwendige Erweiterung des 
Blicks gewährleistet [wird]“. Möglicherweise 
kann man seinen Einfluss schon daran erkennen, 
dass etwa das Kapitel über das Recht der Europä-
ischen Union umfangmäßig erweitert wurde. 
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Der grundlegende Aufbau des Lehrbuchs ent-
spricht allerdings weiterhin der Vorauflage.  

Einer theoretischen Einleitung, in der als Ziel die 
Darstellung des österreichischen Verfassungs-
rechts auf methodischer Grundlage der Reinen 
Rechtslehre (Kelsen) formuliert wird, folgen acht 
Teile. Der Erste Teil befasst sich primär mit der 
österreichischen Verfassungsgeschichte, umfasst 
allerdings etwa auch ein Kapitel zur Interpreta-
tion von Verfassungsrecht. Im Zweiten Teil 
Grundlagen werden die Grundprinzipien der ös-
terreichischen Bundesverfassung, das Verhältnis 
zu Völkerrecht und EU-Recht sowie Kompetenz-
verteilung dargestellt. Der Gesetzgebung des 
Bundes (Dritter Teil) und der Vollziehung des 
Bundes (Vierter Teil) wird ebenfalls hinreichend 
Raum geschenkt wie der Gesetzgebung und Voll-
ziehung der Länder (Fünfter Teil). Der Sechste 
Teil Selbstverwaltung hat seinen Fokus auf den 
Gemeinden, ohne die sonstige Selbstverwaltung 
zu vernachlässigen. Schwerpunkt des Siebenten 
Teils Rechtsschutz und Kontrolle sind die Verfah-
ren vor dem Verfassungsgerichtshof und dem 
Verwaltungsgerichtshof. An die staatsorganisato-
rischen Regelungen schließt ein Achter Teil 
Grundrechte an, der bei Rz 1573 auf Seite 861 mit 
mit einem Exkurs über das Rechtsschutzsystem 
der EMRK schließt. 

Das Schulrecht unterliegt wie jedes andere 
Rechtsgebiet auch den Vorgaben der österreichi-
schen Bundesverfassung (siehe etwa BVwG 
23.9.2014, W224 2007908-1 über die Frage des 
Vorliegens eines Aktes unmittelbarer verwal-
tungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt 
im Rahmen der Vorbereitung auf die Erstkommu-
nion außerhalb des Religionsunterrichts); eine 
Heraushebung einzelner für den Schulrechtler 
besonders relevanter Teile ist daher nur begrenzt 
sinnvoll. Explizit schulrechtliche Überlegungen 
finden sich aber etwa bei der Kompetenzvertei-
lung (Rz 289 ff) und den Schulbehörden des Bun-
des (Rz 700 f). 

Im Vorwort konstatieren die drei Mitautoren zu-
rückhaltend: „Literatur und Judikatur haben ein 
Ausmaß angenommen, das einen vollständigen 
Nachweis nicht mehr erlaubt.“ Mag dies auch 
stimmen, so kommt Heinz Mayer, Gabriele 
Kucsko-Stadlmayer und Karl Stöger das Verdienst 
zu, immer noch eine sehr dichte Literatur- und Ju-
dikaturauswertung vorgenommen zu haben, die 
dem Leser eine über ein Lehrbuch hinausge-
hende Befassung mit einzelnen verfassungsrecht-
lichen Fragen wesentlich erleichtert. Vor allem 
auch  Studierende haben nun wieder einen sehr 
geschätzten Wegweiser durch das verfassungs-
rechtliche Studium in aktualisierter Form zur 
Verfügung.  

Christoph Hofstätter 
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S&R PRAXIS 

Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungs- 
gerichts 

Übersicht Stand März 2015 

Von Martina Weinhandl 

1. Keine Ausübung unmittelbarer verwal-
tungsbehördlicher Befehls- und Zwangsge-
walt  

23.9.2014, W224 2007908-1 

Im gegenständlichen Fall war grundsätzlich zu 
klären, ob es sich bei den in den Feststellungen 
angeführten Sachverhalten, nämlich, dass die 
mj. Zweitbeschwerdeführerin während des Sin-
gens von Liedern zur Vorbereitung auf die Erst-
kommunion nach Anweisung des Lehrpersonals 
(Lehrerin/Direktorin) in der Klasse anwesend zu 
sein und sich alternativ zum Mitsingen der Lieder 
mit dem Malen auf Zeichenblättern oder dem Zu-
hören der Lieder zu beschäftigen hatte, um einen 
Akt bzw. um Akte unmittelbarer verwaltungsbe-
hördlicher Befehls- und Zwangsgewalt handelte. 
Dass die mj. Zweitbeschwerdeführerin jemals 
zum Mitsingen oder einer anderen damit in Zu-
sammenhang stehenden Übung aufgefordert o-
der angewiesen worden wäre, wurde in der Be-
schwerde nie behauptet und wird auch seitens 
des Bundesverwaltungsgerichts auf Grund des 
Beschwerdevorbringens und der Äußerungen 
der verfahrensbeteiligten Parteien nicht festge-
stellt. 

Der bekämpfte Akt entbehrte unter Zugrundele-
gung der Judikatur des VwGH und des VfGH eines 
(normativen) Zwangscharakters. Es konnte – 
auch bei näherer Betrachtung der in der Be-
schwerde angeführten gesetzlichen Bestimmun-
gen des Schulpflichtgesetzes 1985 und des Schul-
unterrichtsgesetzes – nicht von einer Aufforde-
rung an die mj. Zweitbeschwerdeführerin (bzw. 
an den Erstbeschwerdeführer) zu einem be-
stimmten Verhalten gesprochen werden, die mit 
einer – wenn auch unausgesprochenen, aber nach 
der gesamten Situation als gegeben anzunehmen-
den – Drohung allfälliger Gewaltanwendung ver-
bunden wäre, welche als ausdrückliche Andro-
hung einer physischen Sanktion im Falle der 
Nichtbefolgung eines Befehls gewertet werden 
könnte. Im Übrigen wurde die Beaufsichtigung 
der mj. Zweitbeschwerdeführerin in der Parallel-
klasse angeboten (vgl. §§ 50 ff SchUG; § 2 Abs. 1, 
§ 4 Abs. 4, §§ 5 und 6 Schulordnung; Erlass des 
BMB vom 28. Juli 2005, Zl. 10.361/0002-
III/3/2005, RS Nr. 15/2005 – „Aufsichtserlass 

2005“, abgedruckt bei Jonak/Kövesi, Das Österrei-
chische Schulrecht13, 1196 ff). 

Die Beschwerde wegen Verletzung in Rechten 
durch Ausübung unmittelbarer verwaltungsbe-
hördlicher Befehls- und Zwangsgewalt war man-
gels eines zulässigen Anfechtungsgegenstandes 
als unzulässig zurückzuweisen. 

Der VfGH lehnte die Behandlung der Beschwerde 
mit Beschluss vom 21.11.2014, E 1617/2014, ab 
und trat die Rechtssache dem VwGH zur Prüfung 
ab, ob die Beschwerdeführer durch den bekämpf-
ten Beschluss allenfalls in einfachgesetzlich nor-
mierten Rechten verletzt wurden. Der VwGH 
wies die ao. Revision mit Beschluss vom 
18.2.2015, Ra 2015/10/0007, zurück. Begrün-
dend führte der VwGH aus, das BVwG habe sich 
ausführlich mit den Voraussetzungen unmittel-
barer verwaltungsbehördlicher Befehls- und 
Zwangsgewalt auseinandergesetzt und davon 
ausgehend die Annahme eines normativen 
Zwangscharakters der in Beschwerde gezogenen 
Maßnahmen zutreffend verneint. 

2. Suspendierung eines Schülers mit Mandats-
bescheid; Zurückweisung der dagegen einge-
brachten Vorstellung. 

21.8.2014, W224 2010056-1 

Wird gegen einen derartigen Mandatsbescheid, 
mit dem ein Schüler von der Schule ausgeschlos-
sen wird, Vorstellung erhoben, hat die Vorstel-
lungsbehörde auch dann, wenn die mit Mandats-
bescheid festgesetzte Zeit der Suspendierung ei-
nes Schülers bereits abgelaufen ist, in Ausübung 
der ihr zukommenden Kontrollfunktion die 
Rechtmäßigkeit des von ihr erlassenen Mandats-
bescheides zu überprüfen und darüber merito-
risch abzusprechen (siehe dazu VwGH 18.2.1997, 
96/11/0234, mwN; VwGH 19.5.1998, 
98/11/0057).  

Ausgehend von der zitierten Rechtsprechung er-
weist sich der angefochtene Bescheid schon des-
halb als inhaltlich rechtswidrig, weil es nach dem 
Gesagten bei der Wahrnehmung der dem Be-
zirksschulrat Perg zukommenden Kontrollfunk-
tion im dargelegten Sinn nicht darauf ankommt, 
ob der betroffene Schüler noch im Zeitpunkt der 
Erlassung des angefochtenen Bescheides vom 
Unterricht suspendiert war (VwGH 19.5.1998, 
98/11/0057). 

Da der Bezirksschulrat Perg die Vorstellung des 
mj. Beschwerdeführers zu Unrecht zurückwies, 
tätigte der Bezirksschulrat Perg auch keinerlei 
Ermittlungen betreffend die Rechtmäßigkeit der 
Suspendierung des Schülers im Rahmen eines 
Mandatsverfahrens gemäß § 57 Abs. 1 AVG iVm  
§ 49 Abs. 3 SchUG. Im fortgesetzten Verfahren hat 
nunmehr der Landesschulrat für Oberösterreich 



  S&R   01 | 2015 

 

ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht  52 

(vgl. § 3 Bundes-Schulaufsichtsgesetz in der Fas-
sung BGBl. I Nr. 48/2014) im Rahmen des Vor-
stellungsverfahrens dahin gehend zu ermitteln, 
ob dem Beschwerdeführer ein seiner Art und In-
tensität nach schwer wiegendes, gegen die im 
zweiten Tatbestand des § 49 Abs. 1 SchUG ge-
nannten Rechtsgüter gerichtetes Fehlverhalten 
vorzuwerfen ist. Der Landesschulrat für Oberös-
terreich hat Feststellungen zu treffen, die eine Be-
urteilung ermöglichen, ob vom Beschwerdefüh-
rer – gemessen an seiner Persönlichkeitsstruktur 
– eine „dauernde Gefährdung der Sittlichkeit von 
Mitschülern“ ausgeht, bzw. auf deren Grundlage 
eine überprüfbare Beurteilung der Persönlich-
keitsstruktur des Beschwerdeführers vorgenom-
men werden könnte. 

3. Schülerbeihilfen; Kompetenzverteilung im 
Bereich des land- und forstwirtschaftlichen 
Schulwesens; eigene verfassungsgesetzliche 
Zuständigkeitsregel für den Vollzug des Schü-
lerbeihilfengesetzes 1983 

17.9.2014, W224 2011295-1 

Der Sohn des Beschwerdeführers besuchte im 
Schuljahr 2013/2014 eine Handelsakademie 
(Bundeshandelsakademie Treibach/Althofen, 
Zweig „AGRAR-HAK“) und somit eine Schule, die 
als „Bundesschule“ weder unter § 13 Z 1 noch 
§ 13 Z 2 Schülerbeihilfengesetz 1983 fällt. Aus 
diesem Grund ist § 13 Z 4 Schülerbeihilfengesetz 
1983 als Subsidiaritätsklausel maßgeblich und 
der Landesschulrat für Kärnten für den Antrag 
auf Schulbeihilfe zuständige Behörde. Die vom 
Sohn des Beschwerdeführers besuchte Schule ist 
somit keine „landwirtschaftliche Schule“, wie die 
Beschwerde vermeint, sondern eine berufsbil-
dende höhere Schule. Die Qualifikation der Bun-
deshandelsakademie Treibach/Althofen als 
Schule im Sinne von § 13 Z 4 Schülerbeihilfenge-
setz 1983 wird auch dadurch nicht geändert, dass 
eine Schwerpunktausbildung mit „Agrar-Bezug“ 
angeboten wird. 

4. Beurteilung im Jahreszeugnis mit „Nicht ge-
nügend“; mündliche Prüfung; Verständi-
gungspflichten (Frühwarnsystem) 

11.8.2014, W227 2009664-1 

Die Prüfung gemäß § 5 Abs. 2 Leistungsbeurtei-
lungsVO ist rechtlich eine Prüfung wie jene, die 
vom Lehrer ohne Schülerwunsch unter Bedacht-
nahme auf § 3 Abs. 4 durchgeführt werden, dies 
aufgrund der Gesamtkonzeption der Leistungs-
beurteilung und somit aus rechtlichen Gründen, 
aber auch aus pädagogischen Überlegungen. 
Denn eine einzige punktuelle Prüfung von der 
Dauer weniger Minuten kann im Regelfall das 
während eines kompletten Beurteilungsab-
schnittes gewonnene Gesamtbild der Leistungen 
nur ergänzen, nicht jedoch abändern. Die „§ 5 

Abs. 2-Prüfung“ ist daher eine mündliche Prüfung 
wie jede andere, die nur einen „Mosaikstein“ im 
Gesamtleistungsbild eines Schülers oder einer 
Schülerin darstellen kann, die aber nicht dazu ge-
eignet ist, alleinige Grundlage für die Leistungs-
beurteilung über ein Semester oder über ein gan-
zes Schuljahr zu sein. 

Hausübungen werden in der taxativen Aufzäh-
lung im § 3 Abs. 1 lit. a) bis lit. e) Leistungsbeur-
teilungsVO nicht als eine Form der Leistungsfest-
stellung angeführt. Vielmehr dienen sie primär 
der Übung des Lehrstoffes und fließen bloß als 
kleiner Teil in die Beurteilung der Mitarbeit ge-
mäß § 4 Abs. 1 LeistungsbeurteilungsVO ein. 

Eine Verletzung der Verständigungspflichten 
(hier: nach § 19 Abs. 3a SchUG) hat nicht die Un-
zulässigkeit einer negativen Beurteilung im Jah-
reszeugnis zur Folge, da die vom Schüler im be-
treffenden Unterrichtsjahr tatsächlich erbrach-
ten Leistungen für eine auf das Unterrichtsjahr 
bezogene Leistungsbeurteilung maßgeblich sind. 

25.8.2014, W128 2010227-1 

Die Beschwerdeführerin besuchte seit dem 
Schuljahr 2012/2013 das Bundesgymnasium, 
Bundesrealgymnasium und Wirtschaftskundli-
ches Bundesrealgymnasium in Wien. Im Schul-
jahr 2013/2014 wiederholte sie an dieser Schule 
die 7. Klasse, da sie im Vorjahr in den Pflichtge-
genständen Latein, Mathematik, Chemie und Phy-
sik jeweils mit „Nicht genügend“ beurteilt wor-
den war. Im Schuljahr 2013/2014 wurde sie in 
den Pflichtgegenständen Latein und Mathematik 
jeweils mit „Nicht genügend“ beurteilt. Am 
17.06.2014 entschied die Klassenkonferenz, dass 
die Beschwerdeführerin gemäß § 25 SchUG zum 
Aufsteigen in die 8. Klasse nicht berechtigt sei. Ge-
gen die Entscheidung der Klassenkonferenz er-
hob die Beschwerdeführerin am 19.06.2014 bin-
nen offener Frist Widerspruch. Mit dem ange-
fochtenen Bescheid wies die belangte Behörde 
den Widerspruch betreffend die Nichtberechti-
gung zum Aufsteigen in die nächsthöhere Schul-
stufe gemäß § 25 Abs. 1 iVm § 71 Abs. 4 und 6 
SchUG ab. Die Jahresbeurteilungen der Be-
schwerdeführerin in den Pflichtgegenständen La-
tein und Mathematik wurden unverändert je-
weils mit „Nicht genügend“ bestätigt. In den 
Pflichtgegenständen Latein und Mathematik 
seien die nach Maßgabe des Lehrplanes gestell-
ten Anforderungen in der Erfassung und in der 
Anwendung des Lehrstoffes sowie in der Durch-
führung der Aufgaben nicht einmal in den we-
sentlichen Bereichen überwiegend erfüllt wor-
den. 

Das BVwG wies die Beschwerde hinsichtlich der 
angefochtenen Jahresbeurteilung mit „Nicht ge-
nügend“ im Pflichtgegenstand Latein ab, hob je-
doch die angefochtene Jahresbeurteilung mit 
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„Nicht genügend“ im Pflichtgegenstand Mathe-
matik auf und verwies die Angelegenheit zur Er-
lassung eines neuen Bescheides in Bezug auf die 
Jahresbeurteilung im Pflichtgegenstand Mathe-
matik an die belangte Behörde zurück. Dazu 
führte das BVwG im Wortlaut aus:  

„2.3.3. Schularbeiten: 

Im Zuge des mangelhaften Ermittlungsverfah-
rens hat die belangte Behörde ebenso eine dahin-
gehende Prüfung verabsäumt, ob der Beurtei-
lungsschlüssel der Mathematikschularbeiten in 
Übereinstimmung mit § 14 LBVO steht.  

Auch wenn die Schularbeiten, was von der be-
langten Behörde ebenfalls nicht festgestellt 
wurde, nach einem standardisierten Testformat 
im Sinne des § 7 Abs. 8a LBVO durchgeführt wur-
den, so vermag eine entsprechende Empfehlung 
des zuständigen Bundesministers nicht den Best-

immungen der LBVO zu derogieren. Die Beurtei-
lung einer Schularbeit nach einem standardisier-
ten Testformat hat daher im Einklang mit § 14 
LBVO zu stehen. Bei einer Abweichung des von 
der Empfehlung umfassten Korrektur- und Beur-
teilungsbogens von den Bestimmungen der LBVO 
ist jedenfalls der LBVO der Vorrang einzuräumen, 
da der Korrektur- und Beurteilungsbogen ebenso 
wenig den Bestimmungen der LVBO zu derogie-
ren vermag, wie das empfohlene Testformat 
selbst. Eine anderslautende Interpretation würde 
dem verfassungsrechtlichen Verbot einer ledig-
lich formalgesetzlichen Delegation von Verord-
nungsbefugnissen gemäß Art. 18 Abs. 2 B-VG wi-
dersprechen.  

Eine Gegenüberstellung der Anforderungen in 
den einzelnen Beurteilungsstufen ergibt nach Jo-
nak/Kövesi, Das österreichische Schulrecht, 13. 
Auflage, FN 1 zu § 14 LBVO folgendes Bild:

 

 Sehr gut Gut Befriedigend Genu gend Nicht genu gend 

a) Erfassung und 
Anwendung des 
Lehrstoffes  

b) Durchfu hrung 
der Aufgaben 

Anforderungen 
werden in weit 
über das Wesent-
liche hinausge-
hendem Ausmaß 
erfu llt 

Anforderungen 
werden in über 
das Wesentliche 
hinausgehendem 
Ausmaß erfu llt 

Anforderun-
gen werden in 
den wesentli-
chen Bereich-
en zur Gänze 
erfu llt 

Anforderungen 
werden in den 
wesentlichen 
Bereichen 
überwiegend 
erfu llt 

Anforderungen 
werden nicht 
einmal in den 
wesentlichen 
Bereichen u ber-
wiegend erfu llt 

c) Eigensta ndig-
keit 

muss deutlich 
vorliegen (wo 
dies mo glich ist) 

merkliche An-
sätze (wo dies 
mo glich ist) 

Ma ngel bei b) 
werden durch 
merkliche An-
sa tze ausgegli-
chen 

  

d) selbsta ndige 
Anwendung des 
Wissens und Ko n-
nens 

muss vorliegen 
(wo dies mo glich 
ist) 

bei entspre-
chender Anlei-
tung (wo dies 
mo glich ist) 

   

 

Mit ‚Genügend‘ sind demnach Leistungen zu be-
urteilen, mit denen der Schüler die nach Maßgabe 
des Lehrplanes gestellten Anforderungen in der 
Erfassung und in der Anwendung des Lehrstoffes 
sowie in der Durchführung der Aufgaben in den 
wesentlichen Bereichen überwiegend erfüllt. Un-
ter dem Begriff ‚überwiegend‘ ist nach ständiger 
Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 
zu unterschiedlichen Bestimmungen nach dem 
üblichen Sinn des Wortes stets ‚mehr als 50 Pro-
zent bzw. mehr als die Hälfte‘ zu verstehen (vgl. 
hiezu etwa VwGH vom 13.03.2002, 98/12/0453; 
vom 24.09.2008, 2006/15/0001; vom 
21.02.2005, 2004/17/0010; insb. auch vom 
09.07.1991, 90/12/0104). 

Aus den übermittelten Beurteilungskriterien ist 
nicht ersichtlich, welche die nach Maßgabe des 
Lehrplanes gestellten bewertungsrelevanten An-

forderungen in der Erfassung und in der Anwen-
dung des Lehrstoffes sowie in der Durchführung 
der Aufgaben sind. Auch lässt sich rechnerisch 
nicht nachvollziehen, ab welcher Punkteanzahl 
die Anforderungen in den wesentlichen Berei-
chen zur Gänze erfüllt werden (bzw. in Ableitung 
davon zur Hälfte). 

Auch wenn die Leistungsbeurteilung eine päda-
gogische Tätigkeit und keine mathematische Re-
chenaufgabe darstellt, bestehen seitens des Bun-
desverwaltungsgerichts keine Bedenken, hilfs-
weise, im Sinne einer größtmöglichen Transpa-
renz, zur Umsetzung des § 14 LBVO ein Punk-
teschema zu verwenden. Allerdings hat dieses 
Punkteschema den Vorgaben der LBVO zu ent-
sprechen und darf die in § 14 leg. cit vorgesehene 
Bandbreite der Beurteilungsstufen ergänzend 
weder ausweiten noch reduzieren. 

Die Leistungsbeurteilung stellt ein Sachverstän-
digengutachten dar. Wie bei jedem Gutachten 
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muss der Beurteilung des Sachverhaltes dessen 
Erhebung vorangehen. Die Noten sind in verkürz-
ter Form zum Ausdruck gebrachte Gutachten 
(siehe Jonak/Kövesi, Das österreichische Schul-
recht, 13. Auflage, FN 1 zu § 1 LBVO) 

2.3.4. Leistungsbeurteilung für die Schulstufe: 

Soweit die Mathematiklehrerin zur Beurteilung 
der Leistungen der Beschwerdeführerin die bei 
den Schularbeiten erreichte Punkteanzahl, nicht 
aber die Noten selbst berücksichtigt hat, hat sie 
die von ihr getroffene Leistungsbeurteilung mit 
Rechtswidrigkeit behaftet. Diese Vorgehensweise 
stellt nämlich gerade das Gegenteil der in der 
LBVO vorgesehenen Grundlagen für die Leis-
tungsbeurteilungen dar, nämlich die Beurteilung 
der Leistungen der Schüler nach Noten (Beurtei-
lungsstufen) gemäß § 14 LBVO. Wie bereits oben 
ausgeführt, sind Noten in verkürzter Form zum 
Ausdruck gebrachte Gutachten. Diese standardi-
sierten Kurzgutachten sind jeder einzelnen Leis-
tung zuzuordnen. Der Jahresbeurteilung sind ge-
mäß § 20 LBVO alle vom Schüler im betreffenden 
Unterrichtsjahr erbrachten Leistungen zugrunde 
zu legen. Gemäß § 14 LBVO können diese Leistun-
gen nur mit einer der dort vorgesehenen Beurtei-
lungsstufen beurteilt worden sein und steht die 
Heranziehung von Punkten (aber etwa auch Pro-
zentangaben), welche die dort vorgesehene 
Bandbreite ausweiten oder einschränken (siehe 
oben), im Widerspruch zu dieser Bestimmung. 
Schon gar nicht lässt sich eine Jahresbeurteilung 
aus den bei der jeweiligen Schularbeit erlangten 
Punkten errechnen. Dem widerspricht schon al-
leine der zweite Halbsatz des § 20 LBVO, wonach 
dem zuletzt erreichten Leistungsstand das grö-
ßere Gewicht zuzumessen ist. Trotz einer positi-
ven vierten Schularbeit hat es die belangte Be-
hörde unterlassen, Feststellungen darüber zu 
treffen, ob in der vorgelegten Beurteilung durch 
die Lehrerin diesem Umstand Rechnung getragen 
wurde. In diesem Zusammenhang wäre auch zu 
prüfen gewesen, ob durch die positive Beurtei-
lung der letzten Schularbeit für die Lehrerin 
selbst Zweifel auftreten hätten müssen, ob wei-
terhin eine sichere Leistungsbeurteilung mit 
‚Nicht genügend‘ gegeben ist, oder die Durchfüh-
rung einer Prüfung gemäß § 5 LBVO notwendig 
gewesen wäre, um eine solche Sicherheit zu errei-
chen.  

Im fortgesetzten Verfahren wird die belangte Be-
ho rde sich ausfu hrlich mit den dargelegten Erwa -
gungen auseinanderzusetzen und diese bei der 
Entscheidungsfindung zu beru cksichtigen ha-
ben.“  

Zum Provisorialverfahren (Widerspruch) gemäß 
§ 71 SchUG führte das BVwG im Wortlaut aus:  

„Gemäß Art. 132 Abs. 1 Z 1 B-VG, in der Fassung 
BGBl. I Nr. 51/2012, kann gegen den (einen je-
den) Bescheid einer Verwaltungsbehörde wegen 
Rechtswidrigkeit Beschwerde erheben, wer 
durch den Bescheid in seinen Rechten verletzt zu 
sein behauptet. Gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG, 
in der Fassung BGBl. I Nr. 51/2012, erkennen die 
Verwaltungsgerichte über Beschwerden gegen 
den Bescheid einer Verwaltungsbehörde wegen 
Rechtswidrigkeit. Der administrative Instanzen-
zug wurde somit mit einer einzigen Ausnahme 
(diese betrifft die Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungsbereiches der Gemeinde) abgeschafft. 
Außer in den Angelegenheiten des eigenen Wir-
kungsbereiches der Gemeinde gibt es nunmehr 
nur noch eine einzige Verwaltungsinstanz; jede 
Verwaltungsbehörde ist also ‚erste und letzte In-
stanz‘ und gegen die von ihr erlassenen Be-
scheide (bzw. wegen einer Verletzung der Ent-
scheidungspflicht durch sie) kann als einziges 
Rechtsmittel Beschwerde beim Verwaltungsge-
richt erhoben werden. Diese Abschaffung des ad-
ministrativen Instanzenzugs ist eine vollständige 
und es bestehen von ihr keine Ausnahmen (vgl. 
RV 1618 BlgNR 24. GP, 4). Ungeachtet der Ab-
schaffung des administrativen Instanzenzuges 
bleiben remonstrative Rechtsmittel zulässig, das 
sind Rechtsmittel, über die dieselbe Behörde ent-
scheidet, die den angefochtenen Bescheid erlas-
sen hat (RV 1618 BlgNR 24. GP, 14 hinsichtlich ei-
ner ‚Beschwerdevorentscheidung‘ nach Art des 
§ 64a AVG, vgl. dazu Faber, Administrative 
Rechtsmittel und Rechtsbehelfe unterhalb der 
Verwaltungsgerichtsbarkeit, in Holoubek/Lang 
[Hrsg.], Die Schaffung einer Verwaltungsgerichts-
barkeit erster Instanz [2013], 299, [306f]). Die 
Regelung, wonach Bescheide einer Verwaltungs-
behörde – ausgenommen im Fall des Art. 118 
Abs. 4 – unmittelbar der Anfechtung beim zustän-
digen Verwaltungsgericht unterliegen, schließt 
die Möglichkeit einer Beschwerdevorentschei-
dung durch die bescheiderlassende Behörde 
nicht aus. Sie schließt ebenfalls nicht aus, dass 
Provisorialentscheidungen – etwa Strafverfügun-
gen oder Mandatsbescheide – vorgesehen wer-
den, welche durch einen Widerspruch der Par-
teien außer Kraft treten und wodurch das ordent-
liche Verwaltungs(straf)verfahren eingeleitet 
wird (AB 1771 BlgNR 24. GP, 8).  

§ 71 SchUG betreffend das Provisorialverfahren 
(Widerspruch) in der derzeit geltenden Fassung 
wurde mit BGBl. I Nr. 75/2013 im Schulunter-
richtsgesetz verankert. In den Erläuterungen zur 
Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz 
für den Schul- und Kultusbereich BGBl. I Nr. 
75/2013 (RV 2212 BlgNR 24. GP) wurde dazu 
ausgeführt, ‚dass durch den neuen Begriff ‚Wider-
spruch‘ klar gestellt werden soll, dass es sich bei 
Entscheidungen von anderen Organen als den 
Schulbehörden des Bundes (zB Schulleiterin oder 
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Schulleiter, Konferenz, Prüfungskommission, 
Wahlkommission) um provisoriale Entscheidun-
gen handelt, die durch Widerspruch erst zu einem 
ordentlichen behördlichen Verfahren führen.‘  

Das Bundesverwaltungsgericht verkennt an die-
ser Stelle nicht, dass über den Widerspruch im 
Rahmen des Provisorialverfahrens eine andere, 
nämlich übergeordnete Stelle entscheidet. Dies 
stellt jedoch kein unzulässiges devolutives 
Rechtsmittel dar, weil die Entscheidung der un-
selbstständigen Anstalt Schule (§§ 1 und 2 Bun-
des-Schulaufsichtsgesetz; vgl. dazu auch Jo-
nak/Kövesi, Das Österreichische Schulrecht, 13. 
Auflage, FN 1 zu Art. 14 Abs. 6 B-VG iVm FN 1 zu 
§ 2 Privatschulgesetz) lediglich eine provisoriale 
ist, gegen welche der Rechtsbehelf des Wider-
spruchs zulässiger Weise geltend gemacht wer-
den kann. Erst auf Grund dieses Widerspruchs 
wird das ordentliche behördliche Verfahren 
(AVG) bei der zuständigen Schulbehörde einge-
leitet (VwGH vom 29.06.1992, 91/10/0109, wo-
nach die Entscheidung der Klassenkonferenz 
über die Nichtberechtigung zum Aufsteigen in die 
nächsthöhere Schulstufe zwar mit ‚Berufung‘, 
nunmehr ‚Widerspruch‘, im Sinne des SchUG an-
fechtbar ist, selbst jedoch keinen Bescheid dar-
stellt). Eine Beschwerde an das Bundesverwal-
tungsgericht kann daher auch erst gegen einen im 
Rahmen dieses behördlichen Verfahrens ergan-
genen Bescheid erhoben werden. Aus diesem 
Grund ist – im Sinne einer verfassungskonformen 
Interpretation des § 71 SchUG – auch kein verfas-
sungsrechtlich verpönter verwaltungsbehördli-
cher Instanzenzug erkennbar (vgl. Art. 130 und 
Art. 132 B-VG).“ 

W203 2012591-1 

Der Beschwerdeführer wiederholte im Schuljahr 
2013/14 die 3. Schulstufe an der Bundeshandels-
akademie Innsbruck. Er wurde im Jahreszeugnis 
in drei Unterrichtsgegenständen mit der Note 
„Nicht genügend“ beurteilt. Der Widerspruch des 
Beschwerdeführers sowie die Beschwerde rich-
ten sich gegen die negativen Beurteilungen in den 
Gegenständen „Controlling und Jahresabschluss“ 
und „Rechnungswesen und Controlling“, das 
„Nicht genügend“ im Gegenstand „Mathematik 
und angewandte Mathematik“ wird nicht be-
kämpft.  

Die Jahresbeurteilung im Gegenstand „Control-
ling und Jahresabschluss“ beruht ausschließlich 
auf Mitarbeitsleistungen, wobei die einzelnen 
Leistungen vom Lehrer sieben Mal mit „Nicht ge-
nügend“ und zweimal mit „Genügend“ beurteilt 
worden sind. Eine schriftliche Leistungsüberprü-
fung sowie eine Prüfung im Sinne des § 5 LBVO 
fand nicht statt. 

In der Beschwerde wurde ua. geltend gemacht, 
gemäß der LBVO habe der Lehrer die Leistungen 

des Schülers sachlich und gerecht zu beurteilen 
und die Beurteilung wäre dem Schüler spätestens 
am Ende der Stunde bekannt zu geben. Der Be-
schwerdeführer wäre auch nicht über die Mög-
lichkeit einer Prüfung im Sinne des § 5 LBVO in 
Kenntnis gesetzt worden, der Beschwerdeführer 
wäre nach Ablegung auch von schriftlichen Prü-
fungen im Sinne des § 8 LBVO zu beurteilen ge-
wesen. 

§ 5 Abs. 2 LBVO sieht – so das BVwG – vor, dass 
auf Wunsch des Schülers einmal im Semester eine 
mündliche Prüfung durchzuführen ist. Eine Ver-
pflichtung, einen Schüler auf diese Möglichkeit 
hinzuweisen, lässt sich daraus nicht ableiten, 
umso weniger, wenn wie im vorliegenden Fall da-
von auszugehen ist, dass auch eine etwaige Prü-
fung auf Grund der während des Schuljahres vor-
genommen Mitarbeitsbeurteilungen, die für eine 
sichere Leistungsbeurteilung für die Schulstufe 
ausreichen, an der Jahresnote nichts ändern 
würde. Zum Zwecke der Leistungsbeurteilung 
über die Leistungsfeststellung sind auf Grund der 
Mitarbeit eines Schülers im Unterricht und über 
die lehrplanmäßig vorgeschriebenen Schularbei-
ten hinaus nur so viele mündliche und schriftliche 
Leistungsfeststellungen vorgesehen, wie sie für 
eine sichere Leistungsbeurteilung für eine Schul-
stufe unbedingt notwendig sind. Die Festsetzung 
der Jahresnote in einem Unterrichtsfach, in dem 
lehrplanmäßig keine Schularbeiten vorgesehen 
sind, allein und ausschließlich auf Grund von Mit-
arbeitsfeststellungen ist daher nicht rechtswid-
rig. 

Der VwGH wies die ao. Revision mit Beschluss 
vom 18.2.2015, Ra 2015/10/0006, zurück. Be-
gründend führte der VwGH aus, die auf sachver-
ständiger Grundlage basierende Ansicht des 
BVwG, dass ausreichende Unterlagen für die 
Überprüfung der Jahresbeurteilung mit „Nicht 
Genügend“ vorlägen, sei ungeachtet des Umstan-
des, dass einzelne Leistungen des Revisionswer-
bers im Rahmen der Mitarbeit entgegen § 4 Abs. 2 
LBVO mit Noten bewertet worden seien, unbe-
denklich.  

5. Feststellung von sonderpädagogischem 
Förderbedarf; Entscheidung, ob und in wel-
chem Ausmaß der Schüler nach dem Lehrplan 
einer anderen Schulart zu unterrichten ist 

28.8.2014, W227 2008467-1 

Im Verfahren nach § 8 Abs. 1 SchPflG ist die (zu-
nächst) ausschlaggebende Frage, ob der Schüler 
infolge physischer oder psychischer Behinderung 
dem Unterricht in der Volks- oder Hauptschule, 
Neuen Mittelschule oder in der Polytechnischen 
Schule ohne sonderpädagogische Förderung 
nicht zu folgen vermag. Anstelle der absoluten 
Sonderschulpflicht tritt nun eine Berechtigung 
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zum Besuch einer geeigneten Sonderschule (Son-
derschulklasse) oder einer geeigneten Volks-
schule.  

Wenn ein behindertes Kind nicht die Sonder-
schule, sondern eine allgemeine Schule besucht, 
werden im Regelfall zur entsprechenden Förde-
rung des Kindes die entsprechenden Sonder-
schul-Lehrplanbestimmungen anzuwenden sein, 
wobei zu bedenken ist, dass dies jedoch nicht für 
alle Unterrichtsgegenstände notwendig sein 
muss.  

Sollten die Voraussetzungen nach § 8 Abs. 1  
SchPflG vorliegen, muss – nach einer Beratung 
mit den Eltern der Beschwerdeführerin – im 
Spruch des Bescheides (nunmehr des Landes-
schulrates) weiters angeordnet werden, an wel-
cher konkreten Schule bzw. ob und in welchem 
Ausmaß die Beschwerdeführerin nach dem Lehr-
plan einer anderen Schulart zu unterrichten ist. 

29.8.2014, W224 2009763-1 

Nach der ständigen Rechtsprechung des VwGH zu 
§ 8 Abs. 1 SchPflG ist Beweisthema des Verwal-
tungsverfahrens bei der Beurteilung, ob die Vo-
raussetzungen für die Feststellung von sonderpä-
dagogischem Förderbedarf nach § 8 Abs. 1  
SchPflG vorliegen, ob der Schüler infolge physi-
scher oder psychischer Behinderung dem Unter-
richt in der Volks- oder Hauptschule bzw. Neuen 
Mittelschule zu folgen vermag (vgl. VwGH 
20.1.1992, 91/10/0154; VwGH 23.4.2007, 
2003/10/0234). Daraus ergibt sich, dass ein 
schulisches Versagen eines Schülers auf eine phy-
sische oder psychische Behinderung rückführbar 
sein muss, dass somit ein kausaler Zusammen-
hang zwischen dem Bestimmungsmerkmal „dem 
Unterricht nicht folgen können“ und dem Vorlie-
gen einer physischen oder psychischen Behinde-
rung bestehen muss. 

Entscheidungswesentlich war im Beschwerde-
fall, ob der Bezirksschulrat auf Grund des einge-
holten Gutachtens davon ausgehen konnte, dass 
die Voraussetzung, dass der Beschwerdeführer 
dem Unterricht in der Neuen Mittelschule ohne 
sonderpädagogische Förderung nicht zu folgen 
vermöge, gegeben war. Wenn im sonderpädago-
gischen Gutachten aus den durchgeführten Be-
obachtungen durch ein näher bezeichnetes Son-
derpädagogisches Zentrum, aus der Einstufung 
der Leistungen in den jeweiligen Kompetenzras-
ter (Kompetenzniveau des Europäischen Refe-
renzrahmens), aus den Schulleistungen und dem 
Verhalten des Beschwerdeführers der Schluss ge-
zogen wird, der Schüler werde keinen positiven 
Abschluss der 5. Schulstufe in den Unterrichtsge-
genständen Englisch, Mathematik, Biologie und 
Umweltkunde sowie in Geographie und Wirt-
schaftskunde erreichen und eine Wiederholung 
der 5. Schulstufe sei keinesfalls sinnvoll, so sind 

diese Folgerungen weder – wie die Beschwerde 
behauptet – unbegründet, noch unschlüssig oder 
unbestimmt. Es liegt in der Natur eines Gutach-
tens, dessen Aufgabe eine Prognose über das zu-
künftige Verhalten und die Entwicklung eines 
Menschen auf Grund seines Ist-Zustandes ist, 
dass eine solche Prognose nicht mit absoluter Si-
cherheit erstellt werden kann, zumal schon die 
Ermittlung des Ist-Zustandes an Grenzen stößt. 
Nach ständiger Rechtsprechung des Verwal-
tungsgerichtshofes ist eine Tatsache bereits dann 
als erwiesen anzusehen, wenn für sie eine grö-
ßere Wahrscheinlichkeit spricht als für den Ein-
tritt anderer Tatsachen (vgl. VwGH 13.11.1986, 
85/16/0109; VwGH 12.2.1987, 81/08/0035 ua; 
ähnlich auch VwSlg. 11.935/A zum Schulrecht). 
Die dahin geäußerten Bedenken der Beschwerde 
erweisen sich daher als unzutreffend. 

Es ist auch nicht ersichtlich, inwiefern der Be-
zirksschulrat es – wie die Beschwerde vermeint – 
unterlassen habe, „einen Sachverhalt amtswegig 
zu ermitteln und den maßgeblichen Sachverhalt 
vorständig zu erheben und die notwendigen Be-
weise aufzunehmen“. Der Bezirksschulrat holte 
auf Grund des umfangreich begründeten Antrags 
der Leiterin der NMS ein sonderpädagogisches 
Gutachten ein, welches ein pädagogisches Ge-
samtbild des Beschwerdeführers hervorbrachte 
und welches – zu Recht – die Grundlage des ange-
fochtenen Bescheides darstellt. Im Übrigen führt 
der rechtsfreundlich vertretene Beschwerdefüh-
rer nicht substantiiert aus, in welcher Hinsicht 
weitere Ermittlungsschritte durch den Bezirks-
schulrat im Ergebnis einen Sachverhalt hervorge-
bracht hätten, auf dessen Grundlage die Feststel-
lung des sonderpädagogischen Förderbedarfs 
und die Unterstellung unter den Lehrplan der All-
gemeinen Sonderschule unterblieben wäre (vgl. 
§ 27 VwGVG).  

Soweit die Beschwerde vorbringt, dass zum Be-
weis der Rechtswidrigkeit des angefochtenen Be-
scheides ein medizinisches Gutachten (durch das 
Bundesverwaltungsgericht) einzuholen sei, so ist 
der Beschwerde zu entgegnen, dass der Be-
schwerdeführer mit diesem Beweisantrag kein 
konkretes Beweisthema, nämlich welche konkre-
ten Tatsachenbehauptungen im Einzelnen durch 
die beantragte Einholung eines medizinischen 
Gutachtens hätten erwiesen werden sollen, nennt 
(VwGH 7.7.2011, 2008/15/0010, mwN; VwGH 
20.2.2014, 2012/17/0109). 

6. Häuslicher Unterricht; Gleichwertigkeit; 
Nachweis einer bestandenen Externistenprü-
fung jährlich vor Schulschluss  

4.9.2014, W227 2010686-1 

Aus § 2 Abs. 1 erster Satz SchOG iVm § 2 Abs. 1 
erster Satz SchUG iVm § 17 Abs. 1 erster Satz 
SchUG ergibt sich, dass die Aufgabenbereiche der 
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österreichischen Schule in die Aufgabenbereiche 
„Unterricht“ und „Erziehung“ getrennt werden 
und diese Aufgabenbereiche unterschiedlich zu 
behandeln sind. Das vorrangige Erziehungsrecht 
kommt den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten 
zu. Vor diesem Hintergrund ist aus § 11 Abs. 2 
und 3 SchPflG ableitbar, dass beim häuslichen Un-
terricht die Gleichwertigkeit des Unterrichtes 
und nicht die der Erziehung gefordert ist. 

Der Maßstab für die Gleichwertigkeitsprüfung 
wird durch § 11 Abs. 4 SchPflG abgegrenzt, weil 
bei der Externistenprüfung (nur) jene Gegen-
stände beurteilt werden, die einer solchen Prü-
fung zugänglich sind. (Eine Ausnahme bildet die 
Vorschulstufe, weil es dort keine zu beurteilen-
den Unterrichtsgegenstände gibt.) Damit wird 
der Umfang der ex ante Prüfung nach § 11 Abs. 3 
SchPflG von der ex post Prüfung nach § 11 Abs. 4 
SchPflG eingegrenzt, weshalb nicht überprüfbare 
Gegenstände auch keinen Untersagungsgrund 
nach § 11 Abs. 3 SchPflG bilden können. 

„Soziales Lernen“ ist ein didaktischer Grundsatz, 
der der Unterrichtsgestaltung der Lehrer dient, 
und sich auf den Erwerb „sozialer Kompetenz“ 
der Schüler richtet. „Soziales Lernen“ bzw. „sozi-
ale Kompetenz“ stellt jedoch kein Lernziel dar, 
welches mittels einer Externistenprüfung nach  
§ 11 Abs. 4 SchPflG beurteilt werden kann. Schon 
deswegen können „soziales Lernen“ bzw. „soziale 
Kompetenz“ keinen Maßstab für häuslichen Un-
terricht darstellen. Daher können soziale Defizite 
oder mangelnde Gleichwertigkeit des „sozialen 
Lernens“ auch keinen Untersagungsgrund bilden. 

11.12.2014, W227 2013939-1 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Verwal-
tungsgerichtshofes besteht kein Zweifel, dass 
sich das Gesetz sowohl mit dem Begriff „Erfolg 
des Unterrichts“ als auch mit dem Erfordernis des 
Nachweises desselben durch eine Prüfung auf das 
einzelne schulpflichtige Kind und nicht auf die 
Qualität der Privatschule bzw. des häuslichen Un-
terrichts bezieht; denn der „Erfolg des Unter-
richts“ kann nur unter dem Gesichtspunkt seiner 
Auswirkungen auf Eigenschaften, Fähigkeiten 
und Leistungen des betreffenden Kindes beurteilt 
und einer „Prüfung“ unterzogen werden (vgl. 
etwa VwGH 28.4.1997, 97/10/0060).  

Zur Zulässigkeit dieser Prüfung führte der Ver-
waltungsgerichtshof in seinem Erkenntnis vom 
25. April 2001, 2000/10/0187, aus, dass mit dem 
Elternrecht auf häuslichen Unterricht die periodi-
sche Prüfung dieser Kinder durch staatliche Or-
gane, aber auch die zwangsweise Einschulung bei 
Nichterreichung des Unterrichtszieles vereinbar 
sind. 

Im Beschwerdefall ist unstrittig, dass die Be-
schwerdeführer für das Schuljahr 2013/2014 

keinen „Nachweis des zureichenden Erfolges des 
Unterrichts“ iSd § 11 Abs. 4 SchPflG vorlegten. 
Folglich hatte der Landesschulrat anzuordnen, 
dass die Drittbeschwerdeführerin ihre Schul-
pflicht für das Schuljahr 2014/2015 durch den 
Besuch einer öffentlichen oder mit Öffentlich-
keitsrecht ausgestatteten Schule zu erfüllen hat. 
Damit erübrigt sich eine Untersagung nach § 11 
Abs. 3 SchPflG für dasselbe Schuljahr. Häuslicher 
Unterricht wäre daher erst wieder im Schuljahr 
2015/2016 möglich (vgl. zum Zusammenspiel 
von § 11 Abs. 3 und Abs. 4 etwa VwGH 29.5.1995, 
94/10/0187). Infolgedessen ging die Anzeige der 
Teilnahme der Drittbeschwerdeführerin am 
häuslichen Unterricht für das Schuljahr 
2014/2015 ins Leere. 

7. Begriff des „Überwiegens“; Einholung von 
schulärztlichen bzw. schulpsychologischen 
Gutachten 

18.9.2014, W227 2010446-1 

Ein noch nicht schulpflichtiges Kind wurde einem 
„Screening“ unterzogen, um dessen Schulreife 
festzustellen. Dieses „Screening“ bestand zusam-
mengefasst aus „vier Stationen“. Das Kind er-
reichte als Gesamtpunktezahl 52 von 100 Punk-
ten und wurde – mangels Schulreife – in die Vor-
schulstufe aufgenommen und als außerordentli-
che Schülerin der Vorschulklasse mit Sprachför-
derschwerpunkt an einer näher bezeichneten 
Volksschule zugewiesen.  

Nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts er-
reichte das Kind jedoch beim „Screening“ zur 
Feststellung der Schulreife insgesamt 52 von 100 
Punkten und somit jedenfalls die überwiegende 
Punkteanzahl (vgl. etwa VwGH 9.7.1991, 
90/12/0104; 13.3.2002, 98/12/0453; 21.2.2005, 
2004/17/0010; 24.9.2008, 2006/15/0001, wo-
nach unter dem Begriff „überwiegend“ mehr als 
50 Prozent bzw. mehr als die Hälfte zu verstehen 
ist). Aus dem „Screening“ ist jedoch nicht ableit-
bar, was die Mindestzahl ist, aus der sich die 
Schulreife ergibt. Auch die vom Schulleiter im 
vorliegenden Fall erstellte Zusammenfassung der 
Schulreifeeinschätzung stützt sich nicht auf nach-
vollziehbare Ergebnisse zur Schulreife. Damit ist 
ein schulärztliches oder ein schulpsychologisches 
Gutachten erforderlich, um schlüssig feststellen 
zu können, ob die Schulreife der Tochter des Be-
schwerdeführers gegeben ist oder nicht. Davon 
ging auch die belangte Behörde aus, da sie den 
Beschwerdeführer ersuchte, entsprechende Gut-
achten vorzulegen. Die Eltern oder sonstigen Er-
ziehungsberichtigten des Kindes können nicht 
zur Einholung von schulärztlichen bzw. schulpsy-
chologischen Gutachten iSd § 6 Abs. 2c SchPflG 
verpflichtet werden. Vielmehr ergibt sich bereits 
aus dem Gesetzestext, dass diese von Amts wegen 
einzuholen sind (vgl. § 6 Abs. 2c SchPflG, wonach 
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der Schulleiter [und damit in weiterer Folge der 
nunmehr zuständige Landesschulrat] zur Fest-
stellung der Schulreife erforderlichenfalls ein 
schulärztliches oder ein schulpsychologisches 
Gutachten einzuholen „hat“). 

8. Bestellung eine Prüfers und Beisitzers 
durch den Schulleiter im Verhinderungsfall 

27.10.2014, W227 2012847-1 

Aus § 23 Abs. 6 zweiter Satz SchUG folgt klar, dass 
der Schulleiter im Fall der Verhinderung des als 
Prüfer in Betracht kommenden Lehrers sowohl 
den Prüfer als auch den Beisitzer zu bestellen hat. 
In Übereinstimmung mit den dienstrechtlichen 
Vorschriften ergibt sich daher, dass ein Prüfer-
wechsel schulintern und nicht über die jeweilige 
Schulbehörde zu lösen ist. Damit kann ein Schul-
leiter nur Lehrer als Prüfer bzw. Beisitzer bestel-
len, die unter seiner Dienst- und Fachaufsicht ste-
hen. 

die autorin: 
Dr. Martina Weinhandl ist Richterin am Bundes-
verwaltungsgericht.  
Bisherige berufliche Tätigkeiten: Gerichtsjahr; 
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Wirt-
schaftsuniversität Wien ( Institut für Österreichi-
sches und Europäisches Öffentliches Recht, Ab-
teilung Univ.-Prof. Dr. Michael Holoubek ); Verfas-
sungsdienst des Landes Burgenland; Verfas-
sungsdienst im Bundeskanzleramt; verfassungs-
rechtliche Mitarbeiterin am Verfassungsgerichts-
hof; wissenschaftliche und praxisbezogene Tätig-
keit unter anderem im öffentlichen Wirtschafts-
recht, Schulrecht, Hochschulrecht, Asyl- und 
Fremdenrecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


