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S&R
Vorwort
Liebe Leserinnen und Leser,
mit Schwung und Kraft gestaltet die
Österreichische Gesellschaft für
Schule und Recht ihr drittes Bestandsjahr:
•
•

•

•

Mit großem Einsatz wird für den 26. Jänner
2006 wiederum ein großes Symposium „Was
darf Schule kosten“ vorbereitet.
Mit dem BMBWK konnte eine Kooperation zur
Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen
für die Juristinnen und Juristen der österreichischen Schulverwaltung eingegangen werden. So
hat das BMBWK eine Studienfahrt im März
2006, deren Konzept von der ÖGSR erarbeitet
wurde, zu ihrer eigenen Veranstaltung gemacht
und wird vom BMBWK auch als Fortbildungsveranstaltung ausgeschrieben.
Zudem hat Sektionschef Mag. Stelzmüller dankenswerter Weise auch die finanzielle Unterstützung von regionalen Fortbildungsveranstaltungen zugesagt. Wir bereiten solche vor.
Und dass Sie nun diesen bunten, neuen Newsletter in der Hand halten, darf wohl ebenfalls
ein lebendiges Zeichen des vielfältigen Engagements der ÖGSR sein.

Im Oktober 2005 hat sich die ÖGSR auf der
Schallaburg getroffen. In der dortigen Ausstellung
„60 Jahre Kriegsende – 50 Jahre Staatsvertrag“ war
auch ein Klassenzimmer aus der Nachkriegszeit
ausgestellt. Dieses zeigte, wie sehr auch die Schule
eingebunden ist in die Entwicklung unserer Gesellschaft und des Staates Österreich. Das zu Ende gehende Bedenkjahr 2005 darf daher auch uns Juristinnen und Juristen der österreichischen Schulverwaltung an unseren verschiedensten Arbeitsplätzen
mit der Frage nachdenklich stimmen: welchen Beitrag kann jeder einzelne von uns in dieser heutigen
Generation leisten, dass auch 60 Jahre nach dem
furchtbaren Ende eines kollektiven Alptraumes die
Schule ein Ort ist des Nicht-Vergessens, des
Niewieder, dafür des demokratischen Lernens und
einer positiven Grundhaltung dem Staat Österreich
und dem Leben gegenüber. Die ÖGSR will ihren
Beitrag dazu leisten.
Gute Lesestunden beim Studium dieses Newsletters
wünscht Ihnen und dir

Markus Juranek
Präsident der ÖGSR
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Editorial
S&R [Schule&Recht] –
der Newsletter von Mitgliedern für
Mitglieder
Liebe Leserin,
lieber Leser!
Ich freue mich, Ihnen bzw. dir eine weitere Ausgabe unserer Zeitschrift „S&R“ übermitteln zu
können.
S & R - Fo rum zu m G edan ke n-, In fo rmat ion s- un d Erfah rung sau stau s ch
Auch diese Ausgabe beinhaltet wieder eine breite
Auswahl an Beiträgen zu den unterschiedlichsten
rechtlichen Themenstellungen.
Der Gastbeitrag von Dr. Johann Weitzenböck beschäftigt sich mit der Thematik „Schule und Eltern
aus der Sicht des Bürgerlichen Rechts“. Dr. Johann
Weitzenböck ist seit 1991 Richter des Landesgerichtes St. Pölten und seit 2000 Vorsitzender des
familienrechtlichen Rechtsmittelsenates des LG
St. Pölten.
S & R - M itteilung sblatt
Auf der vierten Seite begrüßen wir all jene Mitglieder, die unserer Gesellschaft seit Juni 2005 beigetreten sind.
S & R - Terminka lend er
S&R enthält auf Seite 10 wieder Ankündigungen
der geplanten Aktivitäten und Veranstaltungen der
ÖGSR, u.a. darf an dieser Stelle auf die nächst
folgenden Veranstaltungen hingewiesen werden:
12. Jänner 2006: Sitzung des erweiterten Vorstandes; 26. Jänner 2006: Symposium der ÖGSR.
K r eat iv mitg esta lt en
Damit eine lebendige und anschauliche Publikation
zustande kommt, bedarf es vielfältiger Beiträge.
Gerne benützt die Redaktion die Gelegenheit, um
jenen Mitgliedern und Gastautoren zu danken, die
einen Beitrag zu dieser Ausgabe übermittelt haben
und auf diese Weise helfen, das Prinzip dieses
Mediums „Von Mitgliedern für Mitglieder“ in die
Tat umzusetzen.
Zugleich wird jedes Mitglied sehr herzlich eingeladen, einen Beitrag zur Gestaltung unserer nächsten
Ausgabe zu leisten. Wir danken schon jetzt für die
Mitwirkung!
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Bemerkungen
fü r
Au torinnen
un d
Autoren
S&R erscheint halbjährlich. Die nächste Ausgabe ist
für Juni 2006 vorgesehen.
Der Redaktionsschluss für den nächsten Newsletter
ist der 7. April 2006.
Übermittlung von Beiträgen bitte an die
E-Mail-Adresse
silvia.schiebinger@bmbwk.gv.at
senden.
Die Beiträge mögen bitte in der Schriftart
„Times New Roman“, Schriftgröße „10“ mit Überschrift abgefasst werden. Ich ersuche um Abstandnahme von der Verwendung von Fußnoten. Nach
dem Beitrag sollte der vollständige Name sowie ein
kurzer Steckbrief der Autorin bzw. des Autors sowie – soweit vorhanden – ein Digitalfoto angefügt
werden. Im Jänner 2006 wird das Format unseres
Newsletters wieder allen Mitgliedern per e-mail
übermittelt. Jede Autorin bzw. jeder Autor darf ersucht werden, den Beitrag sogleich dort einzufügen.
Diese Vorgangsweise hat sich bewährt und wird
deshalb beibehalten.
Für den Inhalt der einzelnen Beiträge trägt ausschließlich der jeweilige Autor bzw. die jeweilige
Autorin die Verantwortung.
Anregungen und Vorschläge zur Ergänzung unseres
Newsletters und Rückmeldungen sind immer willkommen.
Das Redaktionsteam wünscht Ihnen eine Zeit der
Besinnung und verbleibt mit weihnachtlichen
Grüßen sowie guten Wünschen.
Mit besten Grüßen,
Simone Gartner-Springer
(Redaktion)
Mag. Simone Gartner-Springer ist
Publikationskoordinatorin der ÖGSR
und als Juristin in der Abteilung
Legistik-Bildung sowie in der Abteilung Fremdlegistik und Verbindungsdienste im bm:bwk tätig.
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Mitgliederseite
Von Elisabeth Kaiser-Pawlistik

Wir begrüßen unsere neuen
Mitglieder
(Stand: November 2005)

DI Mag. DDr. Helga Ebenberger
ordentliches Mitglied, BMBWK

Dr. Georg Fritz
ordentliches Mitglied, Schulleiter AHS, Innsbruck

Mag. Barbara Günzl
ordentliches Mitglied, LSR/Steiermark

Dr. Renate Kanovsky-Wintermann
ordentliches Mitglied, LSR/Kärnten

Mag. Andreas Mazzucco
ordentliches Mitglied, LSR-Direktor/Salzburg

DDr. Erwin Niederwieser
ordentliches Mitglied, Abg. z. NR, AK Tirol

Mag. Nicole Wagner
ordentliches Mitglied, LSR/Steiermark

Die gesamte Mitgliederliste ist auf der Homepage
der ÖGSR im internen Bereich zu finden
www.ogsr.at

ADir. Elisabeth Kaiser-Pawlistik ist
stellvertretende Schriftführerin der
ÖGSR und in der Schulrechtsabteilung im bm:bwk tätig.
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Community of Practice Ein Gedanke und seine
praktische Umsetzung
Von Markus Juranek
I. Die neue Herausforderung
Veränderungsprozesse
werden
häufig von oben vorgegeben –
während echter Wandel meist von
innen heraus startet: von kleinen
Gruppen, die Ideen und den Mut
haben, sich dem Status Quo zu widersetzen. Das
gilt für Unternehmen ebenso wie für staatliche Einrichtungen. Immer geht es darum, dass Menschen
mit gemeinsamen Ideen und Interessen sich selbstverantwortlich zusammentun und sich gemeinsam
weiterentwickeln. Solche Communities of Practice
brauchen auch in unserer Schulverwaltung Rahmenbedingungen, damit sie wachsen und ihren
Paradigmenwechsel nachhaltig vollziehen können.
Einstein brachte sein bekanntes Argument vor, das
heute noch genauso Gültigkeit besitzt: „Kein Problem kann auf der gleichen Bewusstseinsebene gelöst werden, auf der es erzeugt wurde.“ Wir haben
uns bis heute nicht vollständig von den Hinterlassenschaften schlechter Führung, dem Missbrauch
von Macht und der Respektlosigkeit gegenüber anderen Menschen erholt. Um Einstein zu folgen,
braucht es also dringend anders denkende
Führungskräfte und Experten, die auf einer neuen
Ebene die heutigen anstehenden Probleme und Fragen - auch in der Schulverwaltung lösen. Wir brauchen Verantwortliche, die genau wissen, wie sie die
Kreativität, Freiheit, Großzügigkeit und das soziale
Denken ihrer Leute nähren und stärken können. Wir
brauchen lebenserhaltende und lebensspendende
und nicht egoistisch agierende, ja manchmal direkt
zerstörerisch wirkende Führungskräfte. Die Suche
nach neuen Formen der Führung wird so zu einer
zentralen und schwerwiegenden Herausforderung
unserer Zeit. Die vom bm:bwk initiierte Leadership
Academy, deren erste Generation im Oktober 2005
erfolgreich zu Ende ging, die zweite Generation
mitten im Arbeiten ist und die dritte Generation
startet, ist ein solcher neuer Weg.
II. Der CIDA City Campus
Im Süden von Johannesburg wurde eine überaus
beeindruckende Universität aufgebaut, die es innerhalb von nur zwei Jahren schaffte, mehr als 1.200
Studenten aus den ärmsten ländlichen Gegenden
Südafrikas auszubilden. Das Neue an diesem UniÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht
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versitätstypus: an der CIDA werden junge Studenten zu den Führungskräften von morgen herangebildet. An der CIDA erinnert kaum etwas auch nur
entfernt an die traditionellen westlichen Lehrmethoden, dafür wird auf die traditionellen afrikanischen Kommunikationswerte gebaut. 1.000 Studenten besuchen gleichzeitig den Unterricht und legen
alle die gleichen Prüfungen ab. Sie leben zusammen
in ehemaligen Top-Hotels im Zentrum von Johannesburg, die mittlerweile heruntergekommen sind.
Sie beraten einander, schauen aufeinander, gehen
gemeinsam auf Jobsuche und singen und kochen
zusammen. Sie leben, arbeiten und studieren in der
Gemeinschaft. In dieser Gemeinschaft wird niemand alleingelassen und niemand hat auf Kosten
eines anderen Erfolg. Der Jahrgang des kommenden Jahres wird jeweils aus mehreren tausend Bewerbern ausgewählt – und die Auswahl wird einzig
und allein von den eigenen Studenten der Universität durchgeführt. CIDA-Studenten werden im Vergleich zu den traditionellen Studenten der anderen
Universitäten sowohl bezüglich ihres Wissens als
auch im Bezug auf ihre spätere Arbeit bei Weitem
besser beurteilt. Darüber hinaus entwickeln sie ein
tiefes Vertrauen in sich selbst und in ihre Möglichkeiten, einen Beitrag zum Wohlbefinden ihres Landes zu leisten.
III. Besondere Kennzeichen der „neuen“ Führungskräfte
Bei genauerem Hinsehen entdecken wir die neuen
Leadership-Kräfte, die eine neue Haltung in der
Führung etablieren, die Führen nicht nur als managen im System sondern als ein ständiges Arbeiten
und Feilen auch am System selbst verstehen. Diese
neuen Manager und Experten wissen etwa, dass die
meisten Menschen gerne aktiv mitbestimmen. Sie
praktizieren kontinuierlich Innovation und Courage.
Sollten sie ein Problem sehen, suchen und sehen sie
auch eine Möglichkeit, das Problem zu lösen. Die
von echter Leadership geprägten Führungskräfte
arbeiten an Antworten. Wenn eine Antwort nicht
funktioniert, probieren sie es mit einer anderen. Sie
denken stark vernetzt, verfolgen konsequent immer
und überall Lösungen anstatt Probleme und arbeiten
niemals an Symptomen. Sie denken in komplexen
globalen Systemen und wissen, dass die Welt ein
„global village“ geworden ist.
Ganz wichtig: Fehler machen ist nicht verpönt!
Pioniere können nicht von Anfang an alles richtig
machen. Von echter Leadership geprägte Menschen
haben Forschergeist in sich. Echte Forscher lernen
aber immer schrittweise im Prozess des Entdeckens
dazu. Niemand hat bei der Entdeckung eines unbekannten Landes bereits eine exakte Landkarte vor
sich liegen. Die neuen Landkarten der Pioniere
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werden vielen Menschen die Bewältigung der Zukunft vereinfachen, aber ihre Experimente bedürfen
einer großen Opferbereitschaft und unablässigen
Lernens. Nur selten lassen wir genügend Zeit, damit bei Entdeckungen auch Fehler gemacht werden
können, die für die Erstellung einer gänzlich neuen
Landkarte notwendig sind. Anstatt zusätzliche Ressourcen anzubieten, ziehen wir uns meist rasch aus
„riskanten“ Projekten zurück und investieren lieber
in „sichere“ Unternehmen, die traditionelle Wege
beschreiten.
Einen großen Stolperstein gibt es für ambitionierte
Manager dieses neuen Stils: Die Gesellschaft
reagiert beim Erfolg eines Menschen zunächst nicht
immer freundlich. Eifersucht, Neid, Missgunst, wie
immer diese zutiefst menschlichen Eigenschaften
lauten mögen, bringen gerne so manches Engagement zum Erliegen. Wenn wir den Erfolg der
Pionier-Manager anerkennen, dann müssen wir
auch unser eigenes Verhalten ändern.
IV. Wie können zukunftsweisende Formen von
Leadership gefördert werden?
Neben der Heranbildung eines kritischen Geistes,
der sich selbst-kritische Gedanken über sich und
seine Umwelt und die treibenden Kräfte in dieser
Welt macht, besteht eine Verstärkung der oben
skizzierten Elemente zukunftsweisender Leadership
im intensiven „Erfahrungsaustausch“. Dieser wird
in „Communities of Practice“, wie es bereits in vielen Unternehmen angewandt wird, systematisch gepflegt.
Das Konzept der „Communities of Practice“ basiert
auf der Annahme, dass Lernen eine soziale Handlung ist. Wir Menschen lernen am Besten gemeinsam mit anderen, wenn wir Erfahrungen austauschen. Seit den Anfängen ihres Bestehens hat die
Menschheit Erfahrungsaustausch in Gruppen praktiziert. Wir schaffen es ausgezeichnet, selbst organisierte Erfahrungsaustauschgruppen mit jenen
Menschen zu bilden, die ein für uns attraktives
Wissen haben oder über interessante, wichtige
Fähigkeiten verfügen. So haben sich in der Urzeit
Stämme gebildet, im Mittelalter gab es die so genannten Gilden – und heute haben wir die „Scientific Communities“. Bereits Gärtnervereinigungen,
Hobbyclubs, Streetgangs oder Round Tables zwischen Experten können unter den Begriff der
„Communities of Practice“ subsumiert werden.
Wann immer Menschen zusammenkommen und erfolgreiche Ideen austauschen, entstehen gute Beziehungen und Gemeinschaft. Eine solche Gemeinschaft ist ein ausgezeichneter Nährboden für den
Wissens- und Erfahrungsaustausch – und die Ent-
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wicklung neuen Wissens, neuer Ideen, Fähigkeiten
und Kompetenzen. Vielfach werden die Kernkompetenzen eines Unternehmens nicht von einem einsamen Strategen entwickelt, sondern entstehen in
solchen informellen, selbst organisierten Communities. Doch hier geht es um eine weiterentwickelte,
strukturiertere Gemeinschaft des Lernens.
V. Vier Schlüsselaufgaben einer „Community of
Practice“
Die Wissenschaft hat vier Schlüsselaufgaben zur
raschen und effektiven Verbreitung der skizzierten
neuen Leadership-Haltung herausgefiltert, wie sie
grundsätzlich solchen Communities of Practice
eigen sind:
1. Eine Themengemeinschaft entdecken bzw. definieren:
Führungskräfte bzw. Experten fühlen sich oft
isoliert, alleine gelassen, kritisiert und von ihrer
Umgebung als Idealisten oder Träumer belächelt.
Dies verändert sich, wenn sie erfahren, dass es
mehrere gibt, die so denken wie sie. Aus diesem
Wissen wächst dann Vertrauen und Mut: Sie tanken
neue Energie, um die Herausforderungen und
Schwierigkeiten zu bewältigen, mit denen sie bisher
zu kämpfen hatten. Nur wenige Organisationen
haben eine genügend große Zahl von Mitarbeitern,
um in sich selbst eine solche Gemeinschaft zu bilden. Eine solche Leadership-Gemeinschaft ist eine
Gemeinschaft, die sich über ihre Themen definiert –
und nicht über den Ort, an dem sie ansässig ist. So
entsteht eine Verbindung zwischen Menschen, die
ähnliche Werte und Visionen haben. Ihre Erfahrungen sind unterschiedlich, manchmal einzigartig –
aber sie entstehen aus einem ähnlichen Denk- und
Wertesystem heraus. Die so gebildete Erfahrungsgemeinschaft ist daher sehr unterschiedlich in ihren
konkreten Handlungen, aber sehr ähnlich in ihren
Zielen.
2. Die Vernetzung der Gemeinschaft:
Wenn in einem System ein Netzwerk von Beziehungen ständig erneuert oder verstärkt wird, dann
entstehen darin neue Informationen und das System
wird insgesamt erfolgreicher. Wir leben in einer
Zeit, in der die Überwindung von Distanzen
wesentlich einfacher geworden ist. Die Technologie
ermöglicht die problemlose Bildung von Communities of Practice über Websites und OnlineKonferenzen. Aber die Technologie stellt nur ein
Mittel zum Zweck dar – letztendlich zählen die
freundschaftlichen Beziehungen, das persönliche
Zusammentreffen der Gemeinschaft, die gemeinsame Lektüre und der Wissens- und Erfahrungsaus-
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tausch. Meist haben jedoch die Mitglieder der Gemeinschaft zu wenig Zeit, um jene Verbindungen
aufzubauen, die für sie hilfreich wären. Daher
brauchen sie jemanden, der sich um die Vernetzung
der Gemeinschaft kümmert und sie als Ganzes
wahrnimmt, um vielfältige Möglichkeiten der Interaktion zwischen den Mitgliedern zu schaffen.
3. Das Einbringen von Ressourcen:
Communities of Practice brauchen vielfältige Ressourcen: Ideen, Methoden, Mentoren, Prozesse, Information, Technologie, Ausstattung – und natürlich auch Geld. All das ist wichtig – aber die größte
Herausforderung besteht wohl im Prozesswissen,
im Wissen, wie die verfügbaren Techniken und
Prozesse bestmöglich genutzt werden können. Ohne
dieses Wissen wird entweder das Rad immer
wieder neu erfunden oder die Beteiligten stürzen
sich Hals über Kopf in das nächste Unternehmen,
das vielleicht nicht die gewünschten Ergebnisse
bringt. Die ÖGSR hilft, all diese Ressourcen aufzubringen, damit die interessierten Lernenden in den
verschiedensten Bereichen der Schulverwaltung mit
diesen notwendigen Ressourcen ausgestattet werden. Gerade das Prozesswissen ist in einer juristischen Gesellschaft wohl tatsächlich ein besonderer
„Schatz“, den es gemeinsam zu heben gilt.
4. Die Öffentlichkeitsarbeit der Community:

2/2005

In der Natur entsteht Wandel niemals als ein TopDown-Prozess oder auf Anweisung eines Einzelnen. Echter, gelebter Wandel beginnt vielmehr als
lokale Aktion, die globale Auswirkungen zeigt. Dazu ist es notwendig, die lokal gesetzten Handlungen
erst einmal bewusst zu vernetzen. Der Zusammenhalt und die Zusammenarbeit in bestehende Communities of Practice bilden dabei meist eine Macht,
die ernster zu nehmen ist, als wenn einzelne Personen Ideen haben.
Neues entsteht durch Verbindungen. Daher hat
jeder Prozess, der durch intensive nachhaltige Beziehung entsteht, die Chance, einen Wandel auf
globaler Ebene auszulösen. So hoffen wir in der
ÖGSR, dass durch die vernetzte Zusammenarbeit
vieler guter Juristinnen und Juristen unsere Schule
und unsere Schulverwaltung gut weiter wachsen
kann, dass wir einen Beitrag dazu leisten können,
dass unsere Kinder und Kindeskinder in der bestmöglichen österreichischen, europäischen, global
denkenden Schule heranwachsen können. Die Mitglieder der ÖGSR lernen als Community schnell,
bringen neue Ideen ein und fühlen sich in ihrer
Pionierleistung unterstützt. Und aus der Arbeit im
Kleinen kann so eine Kraft des Wandels entstehen,
die stark genug ist, um eine (Schul)Welt zu konstruieren, die wir uns alle wünschen: eine BildungsWelt, in welcher der menschliche Geist das
wichtigste Element ist, das gefördert werden muss.

Es ist sehr wichtig, eine Community bekannt zu
machen – und eine große Interessentenschar für
deren Handeln zu interessieren. Es bedarf Zeit,
Aufmerksamkeit und eines kontinuierlichen medialen Fokus auf die betreffenden Communities, um
sie im richtigen Licht erscheinen zu lassen, nämlich
als Beispiele, die zeigen, was möglich ist oder wie
die (in der Unterrichtsverwaltung die Schul-)Welt
aussehen könnte. Die ÖGSR sorgt sich um diese
Öffentlichkeitsarbeit für die Juristinnen und
Juristen der Schulverwaltung – mit ausgezeichneten
Mitarbeitern im Team.

So hoffe ich, dass die ÖGSR sich im Jahr
2005/2006 weiter vernetzt, weiter wächst und alle
Elemente einer Community of Practice aufweist.

VI. Die ÖGSR – eine Community of Practice

der autor

Communities of Practice entstehen aus dem Bedürfnis heraus, dass jemand seine Arbeit besser und
effizienter machen will. Da der Austausch mit anderen Mitgliedern dieser Community so wichtig ist,
trägt er meist sehr rasch Früchte – die wiederum allen anderen Mitgliedern zur Verfügung gestellt und
dadurch verbreitet werden. Aus diesem Bedürfnis
heraus haben sich in der Zwischenzeit schon eine
große Schar von Juristinnen und Juristen, die sich
im Feld der Schule und der Schulverwaltung bewegen, in der ÖGSR zusammengefunden.

ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht

Dieser Beitrag folgt den Überlegungen von Margaret Wheatley „Die Verbreitung einer neuen Leadership-Haltung durch Communities of Practice“,
in: Sonja Radatz (Hg.), Evolutionäres Management
(2003), S 152 ff.
Für den Inhalt des Beitrages trägt ausschließlich der
Autor die Verantwortung.

Univ. Doz. HR Dr. Markus Juranek ist Direktor des
LSR für Tirol. Nebenberuflich tätig an der PÄDAK
des Bundes in Innsbruck. Zudem Einsatz in der
Lehrerfortbildung, sowie habilitiertes Mitglied am
Institut für öffentliches Recht der UNI Innsbruck.
Zahlreiche Publikationen, insb. das zweibändige
Werk "Schulverfassung und Schulverwaltung in
Österreich und in Europa“.
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Schulische Tagesbetreuung

2.

Von Wolfgang Stelzmüller
Mit der Tagesbetreuung macht
Bundesministerin
Elisabeth
Gehrer ein Angebot für das
Schulleben, das Bewährtes behält, neue Möglichkeiten eröffnet und den Bedürfnissen und
Anforderungen der modernen
Arbeitswelt entspricht.
Die Tagesbetreuung wird unter Wahrung der
Wahlfreiheit der Eltern ausgebaut. Voraussetzung
dafür ist, dass sowohl die räumlichen Gegebenheiten als auch die anderen regionalen Betreuungsangebote wie zB Horte berücksichtigt werden. Bestehende und bewährte Einrichtungen in den Gemeinden sollen nicht konkurrenzieren.
Der Tagesbetreuung liegt ein pädagogisches Konzept zugrunde. Für den jeweiligen Schulstandort ist
es im Sinne von Qualitätsentwicklung, Qualitätssicherung und Personalentwicklung wichtig, gerade
die Tagesbetreuung als Teil eines pädagogischen
Gesamtkonzepts zu sehen. Der Nachmittag sollte
auch für außerschulische Organisationen – wie zB
mit Sportvereinen oder Musikschulen – zur Verfügung stehen, wozu eine stundenweise Abmeldung
bzw. eine tageweise Anmeldung möglich sein soll.
In jedem Bundesland sollen Experten und Expertinnen bei Bedarf Schulerhalter, Eltern und Schulleitung vor Ort bei der Einrichtung einer Tagesbetreuung beraten.
Das Gesetz für die Tagesbetreuung tritt ab dem
Schuljahr 2006/07 in Kraft.
Ein einjähriger Übergang ist nötig, da es sich hinsichtlich der Pflichtschulen um Grundsatzbestimmungen handelt und die entsprechenden Landesgesetze den neuen Bestimmungen angepasst werden
müssen.
Nachstehend erfolgt eine erweiterte Zusammenfassung der wesentlichen Punkte der Neuordnung
der schulischen Tagesbetreuung:
1.

8

Die Schule ist verpflichtet, die Eltern über
die Möglichkeiten einer Tagesbetreuung zu
informieren.
Dies geschieht am besten bei Neueinschreibungen in die 1. Klassen (zB durch Informationsbroschüren, an Elternabenden), bei
Schülerinnen und Schülern, die bereits die

3.

4.

5.
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Schule besuchen, spätestens zu Beginn des
2. Semesters.
Die Schule soll eine Bedarfserhebung durchführen.
Die Bedarfserhebung hat jedes Schuljahr bei
den Neueinschreibungen in die 1. Klassen und
bei Schülerinnen und Schülern, die bereits die
Schule besuchen, spätestens zu Beginn des
2. Semesters zu erfolgen (vgl. Punkt 1).
Die Organisation der schulischen Tagesbetreuung im Pflichtschulbereich ist durch
Landesgesetz zu regeln.
In diesen Landesgesetzen sind die (grundsatzgesetzlichen) Vorgaben, die ganz wesentlich
auch auf die regionalen Gegebenheiten (Schulerhalter, räumliche Voraussetzungen, Horte,
Elternbedürfnisse) abstellen, zu beachten.
Entscheidung über die Führung einer Schule als ganztägige Schulform.
Das Landesgesetz hat zunächst festzulegen,
welche Stelle (zB Amt der LReg, Gemeinde)
darüber entscheidet, ob eine Schule mit oder
ohne schulischer Tagesbetreuung geführt wird.
Jedenfalls sind die Schulerhalter zu befassen. Das Landesgesetz hat vorzusehen, dass
im Rahmen der Entscheidung der oder die betroffenen Schulerhalter zu befassen sind. Diese
können am besten die Bedarfslage sowie die
finanzielle und regionale Situation abschätzen
und der entscheidenden Stelle die für die Entscheidung notwendige Sachgrundlage geben.
Regionale und bauliche Gegebenheiten sind
zu berücksichtigen.
Das Gesetz (§ 8d Abs. 3 SchOG, Grundsatzbestimmung) sieht vor, dass bei der Errichtung
einer Tagesbetreuung nicht nur auf „andere
regionale Betreuungsangebote“, sondern auch
auf die „räumlichen Voraussetzungen“ zu
achten ist. Für die Vollziehung der Landesausführungsgesetze sind die in diesen Gesetzen
genannten Behörden zuständig.
Mögliche Vorgaben durch Landesgesetz.
Für die Entscheidung, nämlich ob an einem
Standort eine schulische Tagesbetreuung angeboten werden soll, können vom Landesgesetzgeber etwa folgende Vorgaben getroffen werden, die die entscheidende Stelle zu beachten
hätte:
Grundsätzlich ist auf die Zahl der angemeldeten Schülerinnen und Schüler abzustellen,
wobei – vorbehaltlich nachstehender Erwägungen – ab 15 angemeldeten Schülerinnen und
Schülern pro Schulstandort das Angebot zu erfolgen hat.
Das Vorhandensein von anderen regionalen
Betreuungsangeboten (zB Hort) kann zur Folge
haben, dass im Rahmen der Schule keine
Tagesbetreuung angeboten wird.
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6.

7.

8.

Bei nicht ausreichend vorhandenen räumlichen
Gegebenheiten kann die Tagesbetreuung auch
in größeren oder kleineren Gruppen (als 15
Schülerinnen und Schüler), auch schulübergreifend oder unter Umständen gar nicht zustande kommen.
Das Landesgesetz kann auch ermöglichen,
dass die erforderliche Schülerzahl auch
durch klassen-, schulstufen- und sogar
schulübergreifende Organisation erreicht
wird.
Es kann also vorgesehen sein, dass auch bei
einer niedrigeren Zahl an Anmeldungen (daher
der Verweis auf § 8a Abs. 3 SchOG) ein
Tagesbetreuungsangebot eingerichtet werden
kann, wenn zB an mehreren nahe zueinander
gelegenen Schulen derselben Schulart insgesamt etwa die Gruppengröße 15 erreicht wird.
In diesem Fall besucht jedes Kind (formalrechtlich) die Tagesbetreuung an der Schule,
die es im schulischen Teil besucht, rein organisatorisch erfolgt jedoch eine vom Schulstandort
dislozierte Betreuung (in einem anderen
[Schul]gebäude).
Zahl „15“ als Maßzahl für die Ressourcenzuteilung.
Wenn in einer Volks- oder Hauptschule 15
Schülerinnen und Schüler angemeldet sind, ist
jedenfalls eine Gruppe einzurichten. In besonderen Fällen kann durch das Landesgesetz eine
Betreuung auch schon mit weniger als 15
Schülerinnen und Schüler ermöglicht werden.
Der Bund übernimmt (pro Gruppe mit 15
Schülern – auch schulübergreifend) den zusätzlichen Aufwand für die Lernzeiten.
Diese für die Lernzeiten zur Verfügung gestellten 5 Lehrerwochenstunden müssen nicht für
5 Stunden der gegenstandsbezogenen Lernzeit
verwendet werden, sondern es können auch
folgende Kombinationen von gegenstandsbezogener und individueller Lernzeit vorgesehen
werden:

10.

11.

12.

13.
gegenstandsbezogene
Lernzeit
5
4
3
2
1
0
9.

individuelle Lernzeit
0
2
4
6
8
10

Der Bund stellt maximal zehn Betreuungsstunden (Lernzeiten, entspricht fünf Lehrerstunden) pro Gruppe (von 15 Schülerinnen
und Schülern) zusätzlich zur Verfügung.
Diese sind widmungsgemäß ausschließlich für
zusätzliche Betreuungsplätze (zusätzlich ab
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1.9.2006) die schulische Tagesbetreuung zu
verwenden.
Für jene Tagesbetreuungsstunden, die über die
vom Bund zur Verfügung gestellten Lernzeiten
hinausgehen, kann der Schulerhalter kostendeckende Elternbeiträge einheben.
Wenn das Land keine im Dienst befindlichen
Lehrerinnen und Lehrer für die Tagesbetreuung
zur Verfügung stellen kann, dann darf das Land
oder die Gemeinde als Schulerhalter qualifiziertes Personal (Erzieherinnen und Erzieher)
anstellen. Eine allfällige Refundierung gegenüber der Gemeinde hat durch das Land zu erfolgen.
Die Schülerinnen- und Schülerzahl „15“ ist
eine Maßzahl für die Ressourcenzuteilung
und nicht unbedingt die Gruppengröße. Diesbezügliche Regelungen haben durch die
Landesgesetzgebung zu erfolgen.
Die Abrechung erfolgt über die Länder im
Rahmen eines Abrufkontingentes.
Die Länder haben sicher zu stellen, dass die
vom Bund für die Tagesbetreuung bereitgestellten Ressourcen zweckentsprechend zum
Einsatz kommen.
Ressourcenausgleich durch Länder.
Bei Nichtvorhandensein der erforderlichen
Zahl von Lehrern für die Lernzeiten können
nach Maßgabe der vorhandenen landesgesetzlichen Bestimmungen vom Land bzw. von der
Gemeinde die erforderlichen Erzieherinnen und
Erzieher eingestellt werden. Soweit erforderlich hat das Land mit den vom Bund zur Verfügung gestellten Ressourcen (Lehrerplanstellen) einen Ausgleich unter den Schulerhaltern (Gemeinden) herzustellen.
Kooperation mit Vereinen, insbesondere
Sportvereinen, Musikschulen etc.
Die Kooperation mit lokalen Einrichtungen
bringt nicht nur den Kindern eine willkommene Abwechslung, sondern fördert auch private
Aktivitäten.
Neu geschaffene schulische Tagesbetreuungsangebote sollen nicht in Konkurrenz zu
bestehenden Tagesbetreuungsangeboten in
den Gemeinden stehen.
Bestehende Infrastruktur in einer Gemeinde
(zB Horte) sollen bestehen bleiben. Es macht
keinen Sinn, gut funktionierende und bewährte
Einrichtungen zu konkurrenzieren.
Für die Tagesbetreuung sind qualifizierte
Personen vorzusehen (Lehrerinnen und
Lehrer jedenfalls für die gegenstandsbezogene Lernzeit, Erzieherinnen und Erzieher).
Landeslehrerinnen und Landeslehrer sind
nach bundesgesetzlichen Vorschriften (LDG)
bestellte Bedienstete des Landes; ihnen dürfen
die Betreuungstätigkeiten der individuellen
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Lernzeit und der Freizeit nur mit ihrer Zustimmung übertragen werden.
Erzieherinnen und Erzieher sind Bedienstete
des Landes bzw. der Gemeinde nach landesgesetzlichen Vorschriften.
Qualifiziertes Fachpersonal (Lehrerinnen und
Lehrer oder Erzieherinnen und Erzieher) kann
auch in einem Arbeitsverhältnis zu einem
privaten Träger stehen und zur Mitwirkung an
der Tagesbetreuung in der als ganztägige
Schulform geführten Pflichtschule im Wege
der Überlassung an den Schulerhalter bestellt
werden; dabei untersteht das Fachpersonal den
dienstlichen und fachlichen Anordnungen der
Schulleitung (Dienst- und Fachaufsicht) und ist
funktionell als Bundesorgan tätig.
15. Vereinbarung als Ergebnis der Konsultationsgespräche.
Zwischen dem Bund und dem Österreichischen
Gemeindebund wurde im Rahmen der vor der
parlamentarischen Behandlung geführten informellen Konsultationsberatungen und aus
Anlass der Zurückziehung des Konsultationsbegehrens durch den Österreichischen Gemeindebund die im Anhang befindliche Vereinbarung getroffen.
Für den Inhalt des Beitrages trägt ausschließlich der
Autor die Verantwortung.

der autor
Sektionschef Mag. Wolfgang Stelzmüller ist Leiter
der Sektion III (Personal- und Schulmanagement,
Legistik) im bm:bwk.

Ankündigungen –
Termine
Um Freihaltung folgender Termine wird gebeten:
12. Jänner 2006:
Sitzung des erweiterten Vorstandes in Wien
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3. März 2006:
Sitzung des erweiterten Vorstandes in Kufstein
14. bis 19. März 2006:
Bildungsreise der ÖGSR
18. Mai 2006:
Generalversammlung der ÖGSR
Nähere Informationen und Einladungen folgen.

Bildungsreise - Information
Der Vorstand der ÖGSR freut sich berichten zu
können, dass auch im kommenden Kalenderjahr
wieder eine Bildungsreise mit europarechtlichem
Inhalt stattfinden wird. Von 14. bis 19. März 2006
wird die Reise mit einem dichten Fortbildungsprogramm nach Luxemburg und Straßburg gehen.
Wir haben geführte Besichtigungen diverser Einrichtungen der EU, wie etwa den Europäischen
Gerichtshof, den Europäischen Rechnungshof, die
Europäische Investitionsbank und das Luxemburgische Bildungsministerium geplant.
Die Bildungsreise wurde als Fort- bzw. Weiterbildungsveranstaltung des BMBWK ausgeschrieben.
Für Bedienstete der Zentralstelle sowie der Landesschulräte und des Stadtschulrates für Wien sind
25 Plätze verfügbar. Andere Mitglieder der ÖGSR
können sich der Veranstaltung selbstverständlich
anschließen und die von der ÖGSR übernommene
Organisation in Anspruch nehmen.
Um eine gute Planung zu ermöglichen, wird um
verbindliche Anmeldung beim Referenten für internationale Angelegenheiten, Mag. Erich Rochel
(erich.rochel@bmbwk.gv.at)
bis
spätestens
11. Jänner 2006 gebeten.
Allfällige Dienstreiseanträge wären nach Vergabe
der vorhandenen Plätze gesondert im Dienstweg
einzubringen.

26. Jänner 2006:
3. Symposium der ÖGSR,
„Wie viel darf Schule kosten“
Bank Austria Creditanstalt, Festsaal, 1. Stock,
Am Hof 2, 1010 Wien
Beginn: 9:00 Uhr
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Weisung und Methodenfreiheit
(ein Spannungsfeld zwischen Recht und
Pädagogik)
Von Wolfgang Zerbs
Der Vorgesetzte ist berechtigt
und verpflichtet Weisungen dem
Gesetz entsprechend zu geben.
Gerade im pädagogischen Bereich kann es dabei zu Abgrenzungsschwierigkeiten kommen.

1) Abkürzungsverzeichnis
B-VG
LDG
BDG
VBG
SchOG
SchUG

Bundes-Verfassungsgesetz 1929
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz
Beamten-Dienstrechtsgesetz
Vertragsbedienstetengesetz
Schulorganisationsgesetz
Schulunterrichtsgesetz

2) Rechtsstaat und Verwaltung
Der Rechtsstaat Österreich wird unter anderem
durch das Legalitätsprinzip des Art. 18 B-VG näher
definiert. Dies bedeutet, dass jeder staatliche Organwalter im Rahmen der Verwaltung - hier soll
speziell die Schule als Verwaltungseinrichtung angesprochen werden - seine Tätigkeit nur aufgrund
von Gesetzen ausüben darf. Diesem Prinzip ist in
Österreich auch jede Lehrperson („Bundes- oder
Landeslehrer/Bundes- oder Landeslehrerin“) bei
ihrer Unterrichts- und Erziehungsarbeit unterworfen.
Wenn Verwaltung nach Adolf Merkl (Allgemeines
Verwaltungsrecht, 1927, Neudruck 1969) „der Tätigkeitsbereich der weisungsgebundenen Staatsorgane in Vollziehung der Gesetze“ ist, dann stellt
sich die Frage, inwieweit Lehrpersonen bei ihrer
Unterrichtstätigkeit in Hinblick auf die Methode
den Weisungen ihrer pädagogischen Vorgesetzten
(zB Schulleitung, Schulaufsichtsorgane) unterworfen sind.
3) Methode
Als Ausgangslage muss man sich vorerst einmal
auf den Begriff Methode einigen.
Methode bedeutet im allgemeinen Sinn eine Vorgangsweise, die sich in Hinblick auf ein bestimmtes
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Ziel als wählbarer Weg (Möglichkeit unter
Möglichkeiten) bestimmt (Wörterbuch der Pädagogik 2, herder).
Wir wollen dabei die nicht immer klare Abgrenzung zur Didaktik außer Acht lassen, um hier unnötige Unklarheiten bezüglich der Begriffsbestimmungen Methode und Didaktik zu vermeiden, da
sie zur Lösung des rechtlichen Problems der Weisung nichts beitragen können.
Unbestritten bleibt aber, dass ein guter Lehrer/eine
gute Lehrerin mit vielen Methoden zum Ziel kommen kann. Es wird sicher je nach Klassen, Schüler/Schülerinnen, Unterrichtsgegenständen u.a.
mehrere Methoden geben, die alle entsprechend
dem Wissen, Können und Geschick des Pädagogen/der Pädagogin im richtigen Moment ihre Berechtigung haben werden.
Grundsätzlich ist die Lehrperson in ihrer Methodenauswahl frei, wobei sie allerdings nach gewissenhafter Abwägung jene Methode zu wählen hat,
die am erfolgreichsten zum erstrebten Ziele führen
wird.
Dabei darf Methode nie zum Selbstzweck und zu
einem individuellen Spielball der Lehrperson werden.
Aus den obigen Ausführungen ergibt sich nun die
Frage, inwieweit die Vorgesetzten in die Methode
des Lehrers/der Lehrerin eingreifen dürfen bzw.
eventuell sogar eingreifen müssen.
Rechtliche Grundlagen:
Gemäß Art. 20 BV-G sind alle Organe, soweit verfassungsgesetzlich nicht anderes bestimmt wird, an
die Weisungen der ihnen vorgesetzten Organe gebunden und diesen für ihre amtliche Tätigkeit verantwortlich. Das nachgeordnete Organ kann die Befolgung einer Weisung ablehnen, wenn die
Weisung entweder von einem unzuständigen Organ
erteilt wurde oder die Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde.
Dabei ist zu beachten, dass Art. 20 B-VG sowohl
für pragmatisierte als auch vertraglich angestellte
Lehrer/Lehrerinnen Anwendung findet. Neben dem
Art. 20 B-VG ist der „Landeslehrer“/die „Landeslehrerin“ auch noch gemäß § 30 LDG, der „Bundeslehrer“/die „Bundeslehrerin“ gemäß § 44 BDG
und Vertragslehrer/Vertragslehrerinnen gemäß § 5
und § 5a des VBG verpflichtet, den Anordnungen
ihrer Vorgesetzten Folge zu leisten. Da Art. 20
B-VG direkt anwendbar ist, bedürfte es daher zur
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Anwendung dieser Bestimmung eigentlich keiner
weiteren gesetzlichen Regelung.
Die §§ 30 LDG, 44 BDG bzw. 5 und 5a VBG dienen einerseits einer systematischen Einordnung der
Weisungsbindung in das Dienstrecht, andererseits
enthalten sie noch über den Art. 20 B-VG hinaus
eine eigene Bestimmung über die Erteilung einer
schriftlichen Weisung.
Ausnahmen von dem verfassungsmäßig festgelegten Grundsatz der Bindung von Verwaltungsorganen an Weisungen können nur durch Verfassungsgesetze gemacht werden, wie dies zB für Leistungsfeststellungs-, Disziplinar-, Prüfungskommissionen
und Kollegien normiert ist. Für den Unterricht der
Lehrperson bzw. die Auswahl ihrer Methode gibt es
allerdings keine derartigen Ausnahmen.
4) Die Weisung im Zusammenhang mit der
Unterrichts- und Erziehungsarbeit
§ 51 Abs. 1 SchUG normiert das Recht und die
Pflicht der Lehrperson, aktiv an der Gestaltung des
Schullebens mitzuwirken. Ihre Hauptaufgabe ist die
dem § 17 entsprechende Unterrichts- und Erziehungsarbeit.
Die Bestimmung des § 17 Abs. 1 SchUG, dass der
Lehrer/die Lehrerin in „eigenständiger und verantwortlicher Unterrichts- und Erziehungsarbeit“ die
Aufgabe der österreichischen Schule (§ 2 SchOG)
zu erfüllen und weiters durch „geeignete Methoden“ den Ertrag des Unterrichts als Grundlage weiterer Bildung zu sichern und durch entsprechende
Übungen zu festigen hat, führt in der Praxis
manchmal zu Problemen hinsichtlich der von der
Lehrperson ausgewählten Methode(n) und den
unter Umständen auf einer anderen Methode bestehenden Vorgesetzten.
Wie weit können nun die Vorgesetzten (zB Schulleitung, Schulaufsichtsorgane) in diese „Freiheit“
eingreifen oder berechtigt § 51 in Verbindung mit
§ 17 SchUG zur Missachtung von Weisungen bei
der Unterrichts- und Erziehungsarbeit der Lehrperson?
Die Weisung ist geradezu ein immanenter Begriff
der öffentlichen Verwaltung und unterscheidet diese dadurch ganz wesentlich von der weisungsunabhängigen Gerichtsbarkeit. Das Weisungsrecht der
zuständigen Vorgesetzten beinhaltet für diese nicht
nur die Berechtigung eine Weisung zu geben, sondern verpflichtet sie auch im gegebenen Falle Weisungen zu erteilen und die Befolgung zu überwachen. Dies wird bei der Unterrichtstätigkeit besonders dann zum Tragen kommen, wenn es Diskrepanzen hinsichtlich eines zielführenden Unterrich-
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tes zwischen der Lehrperson und der Schulleitung
(dem Schulaufsichtsorgan) gibt.
Eine Ablehnung der Weisung ist für den Lehrer/die
Lehrerin nur dann möglich, wenn die Weisung entweder von einem unzuständigen Organ erteilt wird
oder die Befolgung gegen strafgesetzliche Vorschriften verstoßen würde.
Da der Direktor/die Direktorin gemäß § 56 Abs. 2
SchUG unmittelbar vorgesetztes Organ aller an der
Schule tätigen Lehrpersonen und sonstigen Bediensteten ist, bleibt auch in Hinblick auf den
Unterricht und die damit verbundene Methode die
Schulleitung zuständiges Organ. Dabei ist zu beachten, dass Weisungen nur der Konkretisierung
von Dienstpflichten der Lehrpersonen dienen. Die
Dienstpflichten ergeben sich für diese allerdings
nicht nur aus dem LDG, BDG, VBG und anderen
Normen, sondern vor allem auch aus dem SchUG
und hier insbesondere aus den §§ 51 und 17
SchUG. Im Rahmen ihrer Stellung als Lehrpersonen haben sie ihre Unterrichts- und Erziehungsarbeit zu erfüllen und sind dabei Adressaten von Weisungen. Die Verpflichtung zur Erfüllung von Weisungen übernehmen sie allerdings bereits anlässlich
ihrer Anstellung (Vertrag, Ernennung). Im gegebenen Fall ist die Weisung nur eine Konkretisierung
dieser bei der Anstellung übernommenen abstrakten
Dienstpflichten und bewegt sich daher im Rahmen
der zulässigen Weisungsgebundenheit der Lehrperson.
Die im § 17 Abs. 1 SchUG normierte „eigenständige Unterrichts- und Erziehungsarbeit“ überträgt der
Lehrperson selbst die Initiative, um nach bestem
Wissen und Gewissen entsprechend den pädagogischen Grundsätzen in verantwortungsvoller Weise
ihre Unterrichts- und Erziehungsarbeit zu erfüllen.
Dies bedeutet aber zugleich, dass sie von sich aus
jene Methoden auswählen muss, die am ehesten
dem Auftrag der österreichischen Schule entsprechen.
Die im § 17 Abs. 1 SchUG weiters angeführten
„geeigneten Methoden“ können daher nichts anderes bedeuten, als der Lehrperson einen gewissen
Freiraum zu geben. Dabei hat sie sich jener Methoden (eine überall gültige Methode kann es schon
auf Grund der verschiedenen Schüler/Schülerinnen,
Klassen, Lehrpläne, Unterrichtsgegenstände u.a.
nicht geben) zu bedienen, die zur Erreichung ihrer
pädagogischen Ziele am besten geeignet sind. Würde die Lehrperson keine geeigneten Methoden anwenden, dann verstößt sie sogar gegen ihre Dienstpflichten gemäß den Bestimmungen des SchUG
(§§ 17 Abs. 1 und 51 Abs. 1) und in weiterer Folge
auch gegen die in anderen Dienstrechtsnormen
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festgehaltenen
VBG).

Verpflichtungen

(LDG,

BDG,

Die freie Auswahl geeigneter Methoden durch den
Lehrer/die Lehrerin gilt daher nicht unbeschränkt.
§ 17 bzw. § 51 SchUG finden im Art. 20 B-VG ihre
Schranken und können daher bei einer durch die
Vorgesetzten hinsichtlich der Methode gegebenen
Weisung die Auswahlfreiheit der Lehrperson nicht
mehr aufrechterhalten. Es besteht rechtlich daher
überhaupt keine Deckung, wenn sich diese bei Weisungen ihrer Vorgesetzten weiterhin auf ihre
„Methodenfreiheit“ beruft. Gibt zB die Schulleitung
eine Weisung in Bezug auf die anzuwendende
Methode, dann hat der Lehrer/die Lehrerin die Anordnung zu befolgen und kann sich nicht auf die
„Methodenfreiheit“ nach § 17 Abs. 1 SchUG berufen.
Selbst wenn sich die Lehrperson gerechtfertigter
Methoden bedient und sich die Leitung für (eine)
andere Methode (Methoden) entscheidet, sind derartige Weisungen zu befolgen. Die Zuständigkeit
der Schulleitung hinsichtlich ihrer Vorgesetztenfunktion steht außer Diskussion und ist im § 56 des
SchUG eindeutig geregelt.
Da auch eine derartige Weisung der Schulleitung
nicht gegen das Strafgesetz verstoßen würde, steht
dem Lehrer/der Lehrerin kein Recht zu, solcherart
erlassene Weisungen nicht zu befolgen. Der Gesetzgeber hat hier eindeutig die Gehorsamspflicht
im Art. 20 B-VG festgehalten, weiters in den Bestimmungen des BDG, LDG und VBG. Die Anfechtung einer derartigen Weisung kommt der
Lehrperson nicht zu, da der Auftrag der Schulleitung (des Schulaufsichtorgans) keinen Bescheidcharakter aufweist und daher nicht der Rechtskraft
fähig ist.
Erteilt die Schulleitung (das Schulaufsichtsorgan)
die Anweisung zur Anwendung einer bestimmten
Methode - die nach Auffassung der Lehrperson ungeeignet im Sinne der §§ 17 Abs. 1 und 51 Abs. 1
SchUG ist - dann hat die Lehrperson die Möglichkeit bzw. Verpflichtung, die Erteilung der Weisung
schriftlich zu begehren. Dies deshalb, da es sich um
eine rechtswidrige Weisung handeln könnte und
§ 17 Abs. 1 SchUG nur geeignete Methoden zulässt. Erteilt die Leitung diese Weisung nicht in
schriftlicher Form, dann gilt die Anordnung als zurückgezogen, ansonsten - bei schriftlicher Weisung
- ist sie zu befolgen.
Natürlich besteht für die Vorgesetzten eine moralische Verpflichtung, den Lehrer/die Lehrerin nach
pädagogischen Grundsätzen eigenverantwortlich tätig sein zu lassen. Ein Eingreifen der Schulleitung
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(des Schulaufsichtsorgans) sollte nur dann erfolgen
und erscheint mir auch nur dann gerechtfertigt,
wenn die richtige(n) Methode bzw. Methoden ihrer
Meinung nach von der Lehrperson verkannt wird
(werden). Das alleinige Argument, dass die Weisung des Direktors/der Direktorin nicht zweckmäßig wäre, hat rechtlich auf die Befolgung der Weisung keine Auswirkung.
5) Weitere Einschränkungen der Methodenfreiheit
Die „Methodenfreiheit“ des Lehrers/der Lehrerin ist
aber neben einer allfälligen Weisung von Seiten der
Schulleitung (des Schulaufsichtsorgans) durch die
Bestimmung des § 2 SchOG - der für alle öffentlichen Schulen und Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht Anwendung findet - eingeschränkt. Außer diesem „Zielparagraphen“ über die Aufgaben
der österreichischen Schule wird das selbständige
Handeln der Lehrperson ebenfalls durch die im
SchOG angeführten besonderen Aufgaben der einzelnen Schularten, den Bestimmungen der Lehrpläne, den Bestimmungen des SchUG (§§ 17 und 51,
einzelne Bestimmungen der Leistungsbeurteilungsverordnung, Erziehungs- und Unterrichtsmittel: zB
„approbierte“) begrenzt.
Die in einem demokratischen Rechtsstaat zustandegekommenen Normen erfordern und garantieren
sowohl die Einordnung der Lehrperson zum Wohle
der ihr anvertrauten Personen als auch die Garantie
der gleichbleibenden Qualität des österreichischen
Schulwesens. Anderseits stellt aber gerade die
Pädagogik große Anforderungen an die verantwortliche Tätigkeit der Lehrpersonen und Erzieher.
Aus dieser Problematik heraus kommt es im pädagogischen Bereich häufig zum Spannungsverhältnis
zwischen Pädagogik und Recht. Wenn der Gesetzgeber auch um einen Ausgleich bemüht ist, so
bleibt es unbestritten, dass im Rahmen der staatlichen Verwaltung auch die Pädagogik - so wie die
gesamte staatliche Verwaltung - dem demokratisch
zustandegekommenen Recht unterworfen ist.
Für den Inhalt des Beitrages trägt ausschließlich der
Autor die Verantwortung.

der autor
Dr. Wolfgang Zerbs ist Landesschulratsdirektor für
Oberösterreich. Er war jahrelang hauptberuflich als
Lehrer tätig. Nebenberuflich unterrichtet er seit 18
Jahren an der BPA Linz.
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Die Landeskoordinatoren
der ÖGSR stellen sich
vor
Von Reinhold Raffler
Die Mitglieder der ÖGSR verteilen sich über das
gesamte Bundesgebiet Österreichs und auf Südtirol. Da eine zentrale Betreuung aller Mitglieder daher schwierig ist, wurde in jedem Bundesland ein Landeskoordinator/eine Landeskoordinatorin eingerichtet, damit jeweils ein lokaler
Ansprechpartner zur Verfügung steht.
Der Aufgabenbereich der Landeskoordinatoren/der
Landeskoordinatorinnen umfasst folgende Tätigkeitsbereiche:
• Mitgliederwerbung
• Informationen weitergeben
• Kontakte zu den Mitgliedern halten und pflegen
• Teilnahme an den Vorstandssitzungen
• Mitglieder zum Artikelschreiben für den ÖGSRNewsletter motivieren
• Organisation lokaler Fortbildungsveranstaltungen

Die Landeskoordinatoren/Landeskoordinatorinnen
in den Bundesländern:
Burgenland:

Mag. Gerhard Jakowitsch
gerhard.jakowitsch@lsr-bgld.gv.at
Tel.: (+43 2682) 710-114
Steckbrief:
Mag. Gerhard Jakowitsch,
geb. 5. Juni 1965, wohnhaft in
Eisenstadt, verheiratet, 2 Söhne
Studium der Rechtswissenschaften
1983 - 1988 in Wien
1989 Gerichtspraxis
1990 – 1994: Rechtskundiger Verwaltungsdienst
Land Niederösterreich
1994 - laufend: Rechtskundiger Verwaltungsdienst
Land Burgenland (davon seit 1995 bis Ende 2004
als Bezirkshauptmann-Stellvertreter)
seit 01.01.2005: Landesschulratsdirektor-Stellvertreter und Leiter der Abt. I - Administration, Bauund Budgetangelegenheiten beim LSR für Burgenland (dienstzugeteilt vom Land Burgenland an den
Bund)
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Kärnten:

Mag. Roland Arko
roland.arko@lsr-ktn.gv.at
Tel.: (+43 463) 5812-313
Steckbrief:
Jahrgang 1945, seit 1979 in der
Rechtsabteilung des Landesschulrates für Kärnten als Leiter des
Schul- und Heimbeihilfenreferates
tätig, zuständig für Angelegenheiten der Privatschulen, des Zivilschutzes an Schulen und des Schulservice sowie
Landesreferent für schulische Verkehrserziehung
und Angelegenheiten der Schülervertretung.

Niederösterreich:

Dr. Fritz Freudensprung
friedrich.freudensprung@lsr-noe.gv.at
Tel.: (+43 2742) 280-5310
Steckbrief:
Jahrgang 1955, wohnhaft in
Stockerau, verheiratet, 2 Kinder.
Landesbeamter; seit 1980 im LSR
für Niederösterreich.
Seit 1999 Leiter der Rechts- und
Verwaltungsabteilung und LSRDirektor-Stellvertreter.
Nebenberufliche Unterrichtstätigkeit in Rechtsfächern an der BA für Leibeserziehung sowie an
mehreren bmh Schulen in NÖ. Seminarleiter und
Referent für Schulrecht am Pädagogischen Institut
des Bundes für NÖ.

Oberösterreich:

HR Dr. Johann Kepplinger
johann.kepplinger@lsr-ooe.gv.at
Tel.: (+43 732) 7071-2261
Steckbrief:
Landesbeamter;
6 Jahre beim Amt der OÖ Landesregierung, davon 1 Jahr bei der BH
Rohrbach tätig.
Seit 2.1.1982 Beamter beim LSR
für OÖ, seit 1.10.1987 Leiter der
Schulrechtsabteilung.
Seit 1988 nebenberuflich Lehrer für Politische
Bildung an berufsbildenden mittleren und höheren
Schulen, seit 2002 an der HBLA für Mode- und
Bekleidungstechnik in Linz.

ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht

S&R
Als Landeskoordinator liegt mein vornehmliches
Bemühen darin, möglichst intensive Kontakte mit
den Mitgliedern aus meinem Bundesland, so auch
von diesen gewollt, zu pflegen.
Insbesondere erachte ich es auch als meine Aufgabe, wenigstens 1x pro Jahr eine Abhandlung zu einem aktuellen Thema zu schreiben und Kolleginnen
und Kollegen dazu zu ermuntern. So gilt mein
Bestreben, in jeder Ausgabe dieser Zeitschrift, also
2x pro Jahr, durch mein Bundesland vertreten zu
sein.
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Tirol:

HR Dr. Reinhold Raffler
reinhold.raffler@lsr-t.gv.at
Tel.: (+43 512) 52033-301
Steckbrief:
Stellvertretender Landesschulratsdirektor des Landesschulrates für
Tirol und Gruppenleiter der
Rechts- und Verwaltungsabteilungen. Lehrtätigkeit an der Berufspädagogischen Akademie des
Bundes in Innsbruck und am Pädagogischen Institut
des Landes Tirol.

Salzburg:

MMag.Dr. Erwin Konjecic
erwin.konjecic@katamt.kirchen.net
Tel.: (+43 662) 8047-4003
Steckbrief:
Ich bin am 22. September 1969 in
Salzburg geboren, habe an der
Universität Salzburg Rechtswissenschaften und Slawistik studiert und
auch abgeschlossen, war von 1994
bis 2000 Assistent am Institut für
Völkerrecht, danach bis Ende 2001 Assistent am
Institut für Zivilverfahrensrecht der Uni Salzburg
und bin seit Anfang 2002 als Rechts- und Personalreferent am Katechetischen Amt der Erzdiözese
Salzburg angestellt und damit verantwortlich für alle rechtlichen und personellen Belange rund um den
Religionsunterricht in der Erzdiözese.

Steiermark:

Mag. Barbara Günzl
barbara.guenzl@lsr-stmk.gv.at
Web: www.lsr-stmk.gv.at
Tel.: (+43 316) 345-640

Vorarlberg:

Dr. Christine Gmeiner
christine.gmeiner@lsr-vbg.gv.at
Tel.: (+43 5574) 4960-502
Steckbrief:
Mag. Dr. Christine Gmeiner ist als
Juristin in der Rechts- und Verwaltungsabteilung
sowie
als
Leiterin der Schulservicestelle im
Landessschulrat für Vorarlberg
tätig.

Wien:

Mag. Franziska Stadlmann
franziska.stadlmann@ssr-w.gv.at
Tel.: (+43 1) 52 525-77851
Steckbrief:
Juristin im Stadtschulrat für Wien
für die Bereiche Externistenangelegenheiten und Beihilfen.

Steckbrief:
Landesschulrat für Steiermark
Körblerg. 23, 8011 Graz, 4. Stock,
Zimmer 401
Juristin im LSR für Steiermark
Assistentin der Dienstrechtsabteilung und Berufungsassistenz der A3 in schulrechtlichen Belangen
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Was ist neu am neuen
Aufsichtserlass 2005?
Von Andrea Götz
Kaum ein anderer schulrechtlicher Erlass hat binnen kürzester
Zeit so viele Rückfragen hervorgerufen wie der Aufsichtserlass
2005. Liegt das daran, dass so
vieles darin neu ist oder vielleicht
doch daran, dass der Vorgängererlass in vielen Köpfen schon etwas verblasst war
und erst mit der Neuauflage auch eine Neubefassung stattgefunden hat?
Mit BGBl. II Nr. 181/2005 wurde die Verordnung
betreffend die Schulordnung novelliert. Inhalt dieser Novelle war das Einführen einer neuen Altersgrenze (umgelegt auf die 7. Schulstufe) hinsichtlich
der Möglichkeit des Entfalls der Aufsichtsverpflichtung des Lehrers1. Wie kam es überhaupt zu
dieser Novelle?
Seitens der Lehrervertreter wurde bereits im Vorjahr die Forderung artikuliert, jene Altersgrenze, ab
welcher überhaupt erst ein Entfall der Aufsichtspflicht ermöglicht wird (bis dahin: 9. Schulstufe),
herabzusenken. Begründet wurde diese Forderung
insbesondere mit dem Argument, dass Jugendliche
heute im Allgemeinen früher reif und einsichtsfähiger wären. Dies sei unter anderem durch die Herabsetzung des Volljährigkeitsalters oder des Wahlalters durch die Gesetzgeber bestätigt worden. Gefordert wurde daher, die Möglichkeit vorzusehen, von
der Aufsichtspflicht - welche ja in § 51 Abs. 3
SchUG umfassend, also unabhängig vom Alter der
Schüler vorgeschrieben ist - bei Vorliegen der entsprechenden körperlichen und geistigen Reife bereits ab der 5. Schulstufe absehen zu können.
Junktimiert wurde diese angestrebte Neuerung
fälschlicherweise mit der Vorstellung, dass damit
die Überbrückerproblematik (Wohin mit den
Kindern in der von der Aufsichtspflicht ausgenommenen Mittagspause?) - zumindest im Bereich der
Sekundarschule - gelöst wäre. Fälschlicherweise
deshalb, weil die in der Schulordnung verankerte
Altersgrenze nur auf den - im Einzelfall möglichen - Entfall einer grundsätzlich bestehenden
Aufsicht und nicht auf das generelle Abschaffen der
Aufsichtspflicht abstellt. Rechtserheblich kann im
Schadensfall nämlich die grundsätzliche Unter1 Der besseren Lesbarkeit halber verwende ich in diesem
Artikel bei personenbezogenen Bezeichnungen nur die
männliche Form, diese umfasst selbstverständlich Männer und Frauen in gleicher Weise.
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scheidung sein, ob eine Aufsichtsperson zum
Schädigungszeitpunkt deshalb nicht zugegen war,
weil gesetzlich gar keine Aufsicht vorgesehen war
oder weil die Aufsichtspflicht (zu Recht oder zu
Unrecht) entfiel.
Das heißt, umgelegt auf die Mittagspause, welche
schon bislang zwar von der Aufsichtspflicht des
Lehrers ausgenommen war, im Falle der durch die
Hausordnung geschaffenen Möglichkeit des Aufenthalts von Schülern im Schulgebäude jedoch stets
ein (von wem auch immer) zu beaufsichtigender
Zeitraum war und ist, dass im Schadensfall immer
zu hinterfragen ist, ob die Aufsicht - früher ab der
9., nunmehr ab der 7. (gefordert war ab der 5.)
Schulstufe zu Recht entfallen ist oder nicht (sprich,
ob zu Recht von der körperlichen und geistigen
Reife der betroffenen Schüler im konkreten Einzelfall ausgegangen werden konnte). Davon auszugehen, dass gar keine Aufsicht vorgesehen werden
muss, ist ein Trugschluss.
Bereits bei der alten Fassung der Schulordnung
wurde viel diskutiert, wie der Satz „…wobei festzulegen ist, ob eine Beaufsichtigung der Schüler
seitens der Schule erfolgt.“ ergänzt werden muss.
Einige meinten, man könnte ergänzen: „oder nicht“.
Das Ministerium vertrat hingegen immer die Auffassung, dass eine Ergänzung nur lauten könnte:
“oder durch nicht schulische Aufsichtspersonen.“
Anders wäre nämlich die Wortfolge „seitens der
Schule“ nicht erklärlich.
Eine Lösung für die Überbrückerproblematik hätte
nur eine Regelung bringen können, die für die Zeit
der zu überbrückenden Mittagspause den Aufenthalt der Schüler im Schulgebäude auch ohne jegliche Aufsicht zugelassen hätte. Diese Variante war
jedoch zu keinem Zeitpunkt eine ernsthaft ins Auge
gefasste Alternative - und hätte wohl einer Änderung des Schulunterrichtsgesetzes bedurft.
Wodurch unterscheidet sich nun die Aufsichtspflicht bzw. die Möglichkeit des Entfalls dieser
Pflicht auf der 7. bzw. 8. Schulstufe von jener ab
der 9. Schulstufe? - Während die Aufsicht ab der
9. Schulstufe nach wie vor bei Vorliegen der erforderlichen körperlichen und geistigen Reife der
Schüler entfallen kann (hier hat sich trotz anders
lautender Aussagen namhafter Politiker nämlich
durch die Novelle gar nichts geändert), ist der Entfall auf der 7. und 8. Schulstufe zusätzlich an die
Bedingung geknüpft, dass der Entfall für die
Gestaltung des Unterrichtes (aber auch von Schulveranstaltungen …) zweckmäßig sein muss. So
kann es zB zweckmäßig sein, Schüler bei einem
Lehrausgang alleine recherchieren zu lassen und
daher von einer Beaufsichtigung abzusehen. Hingegen kann es zwar etwa bei einer Schulsportwoche
durchaus praktisch sein, wenn die Schüler an einem
„freien Nachmittag“ alleine durch den Ort bummeln
dürfen (was ab der 9. Schulstufe erlaubt werden
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könnte), da hier jedoch der Entfall der Beaufsichtigung wohl kaum für die Organisation der Veranstaltung „zweckmäßig“ wäre, wäre für die 7. und 8.
Schulstufe jedenfalls eine Beaufsichtigung vorzusehen. Dies bedeutet nicht, dass der Lehrer die ihm
anvertrauten Schüler stets im Auge haben muss, er
muss jedoch - situationsbezogen mehr oder weniger
- in der Nähe oder zumindest erreichbar sein um
allfällige Gefahren abwenden zu können oder nötigenfalls eingreifen zu können.
Auch für die Zeit zwischen dem Vormittags- und
Nachmittagsunterricht wird die neue Altersgrenze
wirksam: ab der 7. Schulstufe kann im Hinblick auf
die konkrete Situation (nämlich dem Aufenthalt von
Schülern in der Mittagspause im Schulgebäude) die
Beaufsichtigung bei Vorliegen der körperlichen und
geistigen Reife der anvertrauten Schüler entfallen.
So weit die Neuerungen in der Schulordnung.
Da sich somit wesentliche Bestimmungen betreffend die Aufsichtsführung geändert haben, war
auch der Aufsichtserlass, welcher sämtliche relevanten Bestimmungen die Aufsichtsführung betreffend möglichst benutzerfreundlich zusammenfasst,
zu adaptieren und wurde diese Verwaltungsverordnung unter dem Titel „Aufsichtserlass 2005“ neu
erlassen.
Es schien mir zweckmäßig, die Neuerungen nicht
nur in die bestehende Fassung „einzubauen“, sondern durch eine weitgehend neue Strukturierung des
Erlasses die Leser zum aufmerksamen Studieren
des Textes zu verleiten. Dies scheint gelungen zu
sein, da mir zahlreiche Rückfragen bestätigen, dass
jetzt erstmals Bestimmungen wahrgenommen werden, die zwar nicht neu sind, aber nunmehr offenbar
mit neuem Interesse gelesen (und auch hinterfragt)
werden.
Was ist nun also wirklich neu am neuen Aufsichtserlass? Die Frage ist schnell beantwortet: Die
Struktur, die Beispiele sind neu und natürlich die
anfangs ausführlich dargestellte Rechtslage, also
die durch die Schulordnung neu eingeführte Altersgrenze.
Leider argwöhnten einige Leser in der Nichtanführung einzelner Beispiele oder Erläuterungen aus
dem Vorgängererlass auch hier weitere Neuerungen. So sorgte die nicht ausdrückliche Erwähnung
der Möglichkeit, Schüler jeden Alters mit Einverständnis ihrer Erziehungsberechtigten unmittelbar
vom Ort eines dislozierten Unterrichtes nachhause
entlassen zu können, für Verwirrung. Mir schien
dies jedoch so selbstverständlich, dass ich den alten
Passus nicht mehr in den neuen Erlass aufgenommen habe.
Auch die Möglichkeit, Vorstellungen des Theaters
der Jugend zu schulbezogenen Veranstaltungen zu
erklären, ist nicht eigens erwähnt, da sich dies ohnehin unmittelbar aus § 13a SchUG herauslesen
lässt.
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Keine Sorge also! Der Aufsichtserlass 2005 hat keineswegs so viele Änderungen gebracht, wie auf den
ersten Blick vermutet wurde. Wenn allerdings Altbewährtes nun neu entdeckt wird, dann freut mich
das besonders - ist doch die Kenntnis der Rechtslage gerade in diesem heiklen Bereich eine fundamentale Notwendigkeit für alle Aufsichtspersonen.

LEXIKON (Auszug aus der Schulordnung)
§ 2. (1) Die Schüler haben sich vor Beginn des Unterrichtes sowie vor Beginn von Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen, an denen
teilzunehmen sie verpflichtet sind, am Unterrichtsort bzw. am sonst festgelegten Treffpunkt einzufinden. Die Beaufsichtigung der Schüler beginnt
15 Minuten vor Beginn des Unterrichtes, der Schulveranstaltung bzw. der schulbezogenen Veranstaltung. Die Beaufsichtigung der Schüler ab der 7.
Schulstufe darf entfallen, wenn dies im Hinblick
auf die Gestaltung des Unterrichtes, von Schulveranstaltungen (§ 13 SchUG), von schulbezogenen
Veranstaltungen (§ 13a SchUG) und der individuellen Berufs(bildungs)orientierung (§ 13b SchUG)
zweckmäßig ist und weiters im Hinblick auf die
körperliche und geistige Reife der Schüler entbehrlich ist. Die Beaufsichtigung der Schüler ab der 9.
Schulstufe darf entfallen, wenn sie im Hinblick auf
die körperliche und geistige Reife entbehrlich ist.
(2) Der Schüler hat regelmäßig teilzunehmen:
1. am Unterricht der für ihn vorgeschriebenen
Pflichtgegenstände (einschließlich der Pflichtseminare) und verbindlichen Übungen,
2. am Unterricht der von ihm gewählten alternativen Pflichtgegenstände,
3. am Förderunterricht, der für ihn verpflichtend
oder für den er angemeldet ist,
4. am Unterricht in den Freigegenständen und
unverbindliche Übungen, für die er angemeldet
ist,
5. an den für ihn vorgesehenen Schulveranstaltungen,
6. an den schulbezogenen Veranstaltungen, für
die er angemeldet ist, sowie
7. an der individuellen Berufs(bildungs)orientierung, zu deren Teilnahme er dem Unterricht fern bleiben darf.
(3) Abs. 2 gilt für ordentliche Schüler und für
der Schulpflicht unterliegende außerordentliche
Schüler. Andere außerordentliche Schüler sind berechtigt und verpflichtet, an jenen Unterrichtsgegenständen, für die sie aufgenommen wurden, und
an den mit diesen Unterrichtsgegenständen in Beziehung stehenden Schulveranstaltungen und schulbezogenen Veranstaltungen teilzunehmen.
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(4) Während des Vormittags- bzw. Nachmittagsunterrichts (einschließlich der Pausen) darf der
Schüler das Schulgebäude oder einen anderen
Unterrichtsort nur mit Genehmigung des aufsichtsführenden Lehrers oder des Schulleiters, soweit die
Hausordnung nicht anderes bestimmt, verlassen.
Dies gilt sinngemäß für Schulveranstaltungen und
schulbezogene Veranstaltungen. Hiedurch werden
Vorschriften über das Fernbleiben von der Schule
nicht berührt.
(5) Nach Beendigung des Unterrichtes hat der
Schüler die Schulliegenschaft (den Unterrichtsort)
unverzüglich zu verlassen, sofern nicht ein weiterer
Aufenthalt bewilligt wurde.
(6) Inwieweit die Schüler früher als 15 Minuten vor Beginn des Unterrichtes, einer Schulveranstaltung oder einer schulbezogenen Veranstaltung,
zwischen dem Vormittags- und Nachmittagsunterricht sowie nach Beendigung des Unterrichtes, der
Schulveranstaltung oder der schulbezogenen Veranstaltung im Schulgebäude anwesend sein dürfen,
bestimmt die Hausordnung. Dabei ist festzulegen,
ob eine Beaufsichtigung der Schüler seitens der
Schule (allenfalls auch unter Anwendung des § 44a
des Schulunterrichtsgesetzes) erfolgt und dass diese
Beaufsichtigung ab der 7. Schulstufe entfallen
kann, wenn sie im Hinblick auf die konkrete Situation sowie die körperliche und geistige Reife entbehrlich ist.
Für den Inhalt des Beitrages trägt ausschließlich die
Autorin die Verantwortung.

die autorin
MR Mag. Andrea Götz ist Vizepräsidentin der
ÖGSR und Leiterin der Schulrechtsabteilung im
BMBWK.

Rechte und Pflichten
des (kath.) Privatschulerhalters
Von Winfried Schluifer
Historischer Überblick zur Entwicklung der (kath. Privat-)
Schulen:
Auf
österreichischem
Gebiet
bestand über Jahrhunderte (erstmalige urkundliche Erwähnung einer Klosterschule
774 St. Peter Salzburg) ein konfessionelles Schulwesen. Nicht nur die Kloster-, Dom- und Pfarrschu-
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len, sondern auch die Stadtschulen standen unter
der Leitung der Kirche. Erst im 18. Jahrhundert begann die Verstaatlichung des bis dahin kirchlichen
Schulwesens, doch zeigte dies vorerst in der Realität des staatlichen Einflusses noch wenig Wirkung.
1774 erfolgte im Auftrag Kaiserin Maria Theresias eine Schulreform, die von Abt Johann Ignaz
von Felbiger durchgeführt wurde. Dabei handelte es
sich um die „allgemeine Schulordnung für die deutschen Normal-, Haupt- und Trivialschulen in den
sämtlichen k.u.k. Erbländern. In ihr wurden Erziehungsziele der Schule festgesetzt.
•
•
•

Einheitliche Organisation des deutschen oder
Volksschulwesens in allen habsburgischen
Ländern
Allgemeine Schul- bzw. Unterrichtspflicht
(sechs Jahre vom 6. bis 12. Lebensjahr)
Das ganze Land sollte mit einem Netz von
Schulen überzogen werden und die bessere
Qualifizierung der Lehrer wurde durch eine
Reihe von Maßnahmen angestrebt.

Im eigentlichen Sinne entwickelte sich die Privatschule aus zwei Formen des Hausunterrichtes heraus:
Aus dem häuslichen Unterricht und dem Privatschulunterricht, für letzteren bedarf und bedurfte es
– im Gegensatz zum häuslichen Unterricht – genauerer gesetzlicher Bestimmungen.
17. Abschnitt § 344 der Politischen Schulverfassung 1806:
Es ist nicht zu gestatten, dass jemand ohne Erlaubnis der Behörde Kinder mehrerer Familien versammle, um sie gemeinsam zu unterweisen. Eine
solche Person ist als ein Winkellehrer anzusehen
und auf geschehene Anzeige zu bestrafen.
1850 wurde ein erstes, noch sehr provisorisches
Gesetz für den Privatunterricht mit mehreren
Kindern erlassen. Man kann es auch als das erste
Privatschulgesetz in der österreichischen Rechtsgeschichte betrachten. Somit war dieses Provisorium
über ein Jahrhundert lang eine bestimmende
Rechtsgrundlage für die Gründung und Führung
einer Privatschule. Diese Auflagen waren für alle
Typen (Volks-, Haupt-, Realschulen und Gymnasien) von Privatschulen gleich bindend.
Für die Anstellung an privaten Volksschulen
brauchte ein Lehrer ein spezielles pädagogisches
Zeugnis. Um in Realschulen und Gymnasien unterrichten zu können, musste ein spezieller Befähigungsnachweis erbracht werden. Neben der normalen Lehrerprüfung beinhaltete dieser Befähigungsnachweis noch zusätzliche Ausbildungen wie das
Studium der Philosophie (ua) und eine weitere PrüÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht
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fung über Gymnasialfächer. Der Befähigungsnachweis musste von Zeit zu Zeit erneuert werden.
Schloss sich an die Schule zudem noch eine private
Erziehungsanstalt an, wurde vom Lehrer auch noch
eine Erziehungsurkunde gefordert.

Dem Staat steht rücksichtlich des gesamten Unterrichts- und Erziehungswesen das Recht der obersten
Leitung und Aufsicht zu (staatliche Unterrichtshoheit gegenüber der seinerzeitigen kirchlichen
Schulaufsicht).

Für Schüler, die eine Privatschule besuchten,
welche nicht das Öffentlichkeitsrecht besaß, waren
folgende Richtlinien zu befolgen:
Wollte ein Schüler, dass seine Privatschulzeugnisse
staatlich anerkannt wurden, musste er die Prüfungen ein zweites Mal an einer gleichartigen öffentlich-rechtlichen Schule ablegen. Bei erfolgreicher
Absolvierung dieser Prüfung (Externistenprüfung)
erhielt der Schüler ein staatlich anerkanntes Zeugnis.

Art. 15 StGG 1867:
Recht der Kirche innere Angelegenheiten selbständig zu verwalten.

Die Eltern mussten darauf vertrauen, dass die
Privatschule gute Lehrer hatte und ihre Kinder somit einen fundierten Unterricht bekamen. So war es
durchaus möglich, dass es Unterschiede im
Bildungsniveau zwischen staatlichen und privaten
Schulen gab. So konnte ein Schüler in der Privatschule Klassenbester sein, aber dennoch die Externistenprüfung nicht bestehen. In einem solchen
Falle konnten sich die Eltern aber nur bei der
Privatschule selbst beschweren, nachdem der Staat
nicht als Bürge für die schulische Qualität der
Privatschule eintrat.
Kirchlichen und klösterlichen Schulen wurde in
weiterer Folge der Weg eröffnet, um das Öffentlichkeitsrecht anzusuchen. Damit wurden sie zu
ernsthaften Konkurrenten der öffentlichen Schulen,
denn sie konnten dann als einzige Privatschule
staatlich anerkannte Zeugnisse ausstellen.
Durch Art. 17 StGG 1867, das Schule Kirche Gesetz 1868 (grundsätzliche Bestimmungen über das
Verhältnis der Schule zur Kirche) und das Reichsvolksschulgesetz von 1869 wurde die Identität von
öffentlicher und katholischer Schule endgültig beseitigt und die interkonfessionelle Schule unter
staatlicher Aufsicht eingeführt, an der die Kirchen
und Religionsgesellschaften auf die Abhaltung des
Religionsunterrichtes, eingebunden in die staatliche
Schulhoheit, beschränkt wurden.
Art. 17 StGG 1867:
Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei.
Unterrichts- und Erziehungsanstalten zu gründen
und an solchen Unterricht zu erteilen, ist jeder
Staatsbürger berechtigt, der seine Befähigung hiezu
in gesetzlicher Weise nachgewiesen hat.
Für den Religionsunterricht in den Schulen ist von
der betreffenden Kirche oder Religionsgesellschaft
Sorge zu tragen.
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§ 1 Schule Kirche Gesetz 1868:
Oberste Leitung und Aufsicht über das gesamte
Unterrichts- und Erziehungswesen, also auch des
privaten Schulwesens, durch Staat, ausgeübt durch
hierzu gesetzlich berufene Organe
Der bis dahin bestandene Wirkungskreis der geistlichen Schulaufsicht wurde gleicherweise auf die neu
geschaffenen staatlichen Schulbehörden übertragen.
Lediglich die Besorgung, Leitung und unmittelbare Beaufsichtigung des Religionsunterrichtes
sowie die Errichtung von konfessionellen
Schulen aus eigenen Mitteln (Privatschulen)
wurde den Kirchen gewährleistet.
Geltende Rechtslage:
StGG 1867, Schule Kirche Gesetz von 1868, Artikel VI (Schulartikel) des Konkordates von 1933/34,
soweit seine Inhalte nicht durch den Schulvertrag
von 1962 berührt wurden, Schulvertrag von 1962
ergänzt durch Schulvertrag von 1972, Privatschulgesetz 1962
Schulvertrag von 1962:
Art. I regelt den Religionsunterricht
Art. II sichert der kath. Kirche die Möglichkeit zur
Errichtung von Privatschulen, ermöglicht die Verleihung des Öffentlichkeitsrechtes und regelt die
Subventionierung kath. Privatschulen.
Das noch aufrechte Zusatzprotokoll zu Art. VI des
Konkordates von 1933/34 beinhaltet ein Beanstandungsrecht des Bischofs bei den staatlichen Schulbehörden im Falle einer Verletzung der Glaubensüberzeugung oder des religiösen Empfindens der
Schüler im Unterricht. Ursprünglich wurden 60 %
des Lehreraufwandes subventioniert. Am 8. März
1971 kam es zu einer neuerlichen Vereinbarung mit
dem Hl. Stuhl. In diesem Zusatzvertrag zum Schulvertrag wurde die Subventionierung der kath.
Privatschulen auf 100 % erhöht (die kath. Schulen
nehmen dem Staat beträchtliche Lasten ab).
Privatschulgesetz 1962:
Dieses Bundesgesetz von 1962 regelt die Errichtung und Führung von Privatschulen (inkl. Erlöschen und Entzug des Rechtes auf Schulführung)
sowie die Verleihung des Öffentlichkeitsrechtes
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und die Gewährung von Subventionen an solche
Schulen.
Grundsätzliches:
Änderungen in den Angelegenheiten der Schulgeldfreiheit sowie des Verhältnisses der Schule und
Kirchen bedürfen nach wie vor der 2/3-Mehrheit,
für das Privatschulwesen ist diese 2/3-Mehrheit
nicht mehr ausdrücklich im B-VG erwähnt. Trotzdem gibt es eine Absicherung über das SchuleKirche-Gesetz und den Schulvertrag 1962.
Schulbegriff gemäß § 2 PrivSchG und gemäß
Art. 14 Abs. 6 B-VG:
Sind Einrichtungen, in denen Schüler gemeinsam
nach einem umfassenden, festen Lehrplan unterrichtet werden und im Zusammenhang mit der
Vermittlung von allgemeinen oder allgemeinen und
beruflichen Kenntnissen und Fertigkeiten ein umfassendes erzieherisches Ziel angestrebt wird.
Privatschulgesetz und Schulerhalter:
Die wesentliche Bestimmung den Schulerhalter
betreffend stellt § 4 des Privatschulgesetzes dar:
Neben der grundsätzlichen Aussage, welche Voraussetzungen ein Schulerhalter zu erbringen hat,
um eine Privatschule errichten zu können (Kirchen
und Religionsgesellschaften eigens erwähnt mit
dem Blanko-Zugeständnis, dass sittliche Verlässlichkeit und keine nachteiligen Auswirkungen auf
das österreichische Schulwesen zu erwarten sind)
ergibt sich daraus auch klar, dass der Schulerhalter
d e r Rechtsträger der Schule als unselbständige
Anstalt ist. Er ist somit mit seiner Rechtspersönlichkeit der Träger von Rechten und Pflichten die
Schule betreffend.
Er ist derjenige, der für die Schule verpflichtend
Verträge abschließen kann. Schulleiter, die zB mit
etwaigen Sponsoren eigenmächtig Verträge abschließen, übersteigen die ihnen laut Privatschulgesetz - PrivSchG zugewiesenen Kompetenzen. Für
dadurch zustande gekommene Verträge ist die
Rechtsgültigkeit nicht auszuschließen (der Schulleiter handelt mit Anscheinsvollmacht). Der Schulerhalter könnte dann, wenn der Schulleiter grob
fahrlässig gehandelt hat, einen etwaig durch dieses
Rechtsgeschäft entstandenen Schaden beim Schulleiter regressieren. Für kath. Privatschulen gelten
§ 128a bis 128c SchOG nicht (Vertretungsbefugnis
des Schulleiters bei Teilrechtsfähigkeit und Schulraumüberlassung), da diese nur für Schulleiter an
Bundesschulen anwendbar sind.

20

2/2005

§ 4 Abs. 3 PrivSchG:
Aufgabe des Schulerhalters ist die finanzielle, personelle und räumliche Vorsorge für die Führung der
Schule.
Einschränkend hat er sich zwar der Einflussnahme
auf die nach den schulrechtlichen Vorschriften dem
Leiter der Schule und den Lehrern zukommenden
Aufgaben (pädagogisch administrativ, Stundenplan, Klassenzuweisung, Anwendung von Erziehungsmitteln, Aufnahme der Schüler, Ausschluss, SGA-Angelegenheiten) zu enthalten, laut
den „Erläuternden Bemerkungen“ zur Regierungsvorlage wird jedoch festgestellt, dass dabei nicht
das grundsätzliche Recht des Schulerhalters eingeengt werden darf, den Geist der von ihm erhaltenen
Schule zu bestimmen.
Bereich Schulerhalter/Schulleiter/Lehrer
Die Kirchen und Religionsgesellschaften sind ex
lege zur Schulerhaltung berechtigt. Der Schulerhalter hat für die finanzielle, personelle und räumliche Ausstattung der Schule zu sorgen. Er soll das
Recht haben, den Geist seiner Schule zu bestimmen. Gerade bei konfessionellen Privatschulen ist
das von Wichtigkeit.
Für die pädagogische und schuladministrative
Leitung einer Privatschule (unmittelbare Leitung
und Überwachung des Unterrichtes) ist vom Schulerhalter ein Lehrer als Leiter zu bestellen.
Unter schuladministrativer Leitung sind im Wesentlichen die mit der Schulführung zusammenhängenden Verwaltungsaufgaben zu verstehen. Nicht darunter fallen die Angelegenheiten der Schulerhaltung einschließlich der Personalvorsorge, die Sache
des Schulerhalters ist. In den Verwaltungsverfahren
nach dem PrivSchG hat n u r der Schulerhalter,
nicht aber der Schulleiter Parteistellung.
Siehe dazu die Anträge auf Zuweisung von Subventionslehrern über die kirchliche Oberbehörde an die
staatliche Schulbehörde.
Die Bestellung des Leiters und der Lehrer ist vom
Schulerhalter der zuständigen Schulbehörde unverzüglich anzuzeigen.
Wenn Leiter oder Lehrer ihre Aufgaben nicht ausreichend (aus religiösen Gründen für untragbar) erfüllen, hat die Schulbehörde die weitere Verwendung zu untersagen, die Parteistellung kommt dem
Schulerhalter zu.
Subventionslehrer:
Nach der problematischen Situation infolge der
Maigesetze (Staat übernimmt die Aufsicht über das
Schulwesen) versuchte die Kirche, ihr Engagement
auf die Ebene der konfessionellen Privatschule zu
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verlagern, Aber die Orden mussten die Schulen aus
eigenen Mitteln errichten und deren Betrieb erhalten.
Solange kein Mangel an Ordensnachwuchs bestand,
gab es wirtschaftlich kein Problem, weil die
Ordensleute gratis (nicht umsonst) arbeiteten.
Später mussten immer mehr Laien als Lehrkräfte
aufgenommen werden, die erhebliche Kosten verursachten. Deshalb wurde im Konkordat 1933/34
erstmals eine staatliche Subvention zugesichert
(damals 136 Lehrerdienstposten als lebende Subventionen).
Wie bereits erwähnt, kam dann die 60% Regelung
(Schulvertrag) und später 1971 die 100% Regelung.
Die ursprünglich nur für die kath. Kirche geltende
Regelung wurde auch den anderen Kirchen und Religionsgesellschaften zuerkannt.
Zuweisung - § 20 PrivSchG:
Dieser berücksichtigt einerseits die Glaubens- und
Gewissensfreiheit des einzelnen Lehrers (muss sich
mit der Zuweisung einverstanden erklären), andererseits das Selbstbestimmungsrecht des Ordens
und der Kirche als Träger der Privatschule (Antrag
auf Zuweisung bzw. keine Einwände gegen eine
beabsichtigte Zuweisung, befristete oder unbefristete Zuweisung).
Erfolgt ein solcher Einwand selbst ohne Begründung, wird der betreffende Lehrer nicht zugewiesen. Zudem geht aus dem Schlussprotokoll zum
Schulvertrag hervor, dass Personen, die vom
Bischof für die Verwendung an kath. Privatschulen
vorgeschlagen werden und die staatlichen Anstellungserfordernisse erfüllen, bevorzugt zu berücksichtigen sind.
Aufhebung der Zuweisung:
Diese ist aufzuheben, wenn der Lehrer es wünscht.
Der zweite Fall betrifft den Umstand, dass der
Schulerhalter bzw. die Kirche einen Lehrer aus
religiösen Gründen für untragbar erklärt. Dazu gibt
es noch eine weitere Bestimmung im Schulvertrag
1962, wonach eine Aufhebung der Zuweisung vom
Bischof ohne Angabe von Gründen beantragt werden kann.
Ohne hier genauer auf den Rechtsstreit eingehen zu
wollen, ob nun die Bestimmung des Schulvertrages
oder des PrivSchG anzuwenden ist, möchte ich feststellen, dass selbst dann, wenn aus religiösen Gründen die Aufhebung einer Zuweisung von der Kirche
beantragt wird, der Staat nicht befugt ist, diese
religiösen Gründe als ausreichend zu werten.
Das heißt, religiöse Gründe brauchen nicht weiter
ausgeführt werden, was letztendlich wieder auf die
Bestimmung des Schulvertrages zurückkommt,
dass der Bischof ohne Angabe von Gründen eine
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Aufhebung der Zuweisung eines Lehrers an eine
kath. Privatschule beantragen kann.
Nicht berührt von dieser Bestimmung wird jedoch
die staatlicherseits bestehende dienstrechtliche
Möglichkeit der Suspendierung vom Dienst und der
Durchführung disziplinarrechtlicher Maßnahmen
bei pragmatisierten Lehrern bzw. der Kündigung
oder Entlassung bei Vertragslehrern.
Zur bestmöglichen Sicherstellung des Lehrerbedarfs an einer kath. Privatschule ist es sehr erforderlich, dass der Schulleiter rechtzeitig das Einvernehmen mit dem Schulerhalter herstellt (Fragen der
Weiterverwendung bei IIL Lehrern, Pragmatisierung, Karenzierung).
Ernennung eines Direktors oder Betrauung mit
dieser Leitungsfunktion?
Grundsätzlich ist festzustellen, dass im Privatschulgesetz nur die Zuweisung von Lehrern an Privatschulen geregelt ist, aber nicht die Zuweisung eines
ernannten Direktors. Die gepflogene Praxis hierfür
hat sich faktisch durchgesetzt (es wird ein Lehrer
gemäß § 20 Abs. 1 PrivSchG zugewiesen, der der
Direktor ist).
Will der Schulerhalter einen Direktor auch nicht
mehr als Lehrer an der Schule behalten, muss er
dessen Aufhebung der Zuweisung als Lehrer bei
der staatlichen Schulbehörde beantragen.
Bis dato gilt die Praxis, dass dem Wunsche des jeweiligen Schulerhalters auf Betrauung oder Ernennung Rechnung getragen wird.
Die Diözesen führen normalerweise immer vorerst
Betrauungen durch, bevor Ansuchen auf Ausschreibung einer Leiterstelle nach den Bestimmungen des Beamten-Dienstrechtsgesetzes - BDG oder
des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes - LDG bei
den staatlichen Schulbehörden gestellt werden.
Die Zeit der Betrauung (Zeiträume dafür erstrecken
sich bis zu 10 Jahren) ermöglicht gegenseitige Einarbeitungszeit, sowohl für den Schulerhalter als
auch für den Leiter.
Ernannter Direktor:
Die Ernennung erfolgt durch den Bundespräsidenten. Er bekommt die Leiterzulage gemäß § 57 Gehaltsgesetz - GG auch während des Krankenstandes
ausbezahlt und zählt uneingeschränkt für die Pension.
Sollte auf Ansuchen des Schulerhalters seine Zuweisung zur Privatschule aus religiösen Gründen
aufgehoben werden, bleibt er ernannter Direktor
und müsste als solcher auch von der staatlichen
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Schulbehörde eingesetzt bzw. zumindest bezahlt
werden.
Hinweis: Keine zeitliche Beschränkung des Erhaltes der ruhegenussfähigen Zulage bei Krankenstand.
Betrauter Direktor:
Die Betrauung erfolgt auf Antrag des Schulerhalters
durch die staatliche Schulbehörde. Er bekommt im
Falle der Betrauung gemäß § 59 GG eine ruhegenussfähige Dienstzulage in der Höhe der Leiterzulage gemäß § 57 GG. Im Falle des Krankenstandes
über 30 Tage verliert er die Zulage.
Wird seine Zuweisung zur Privatschule aufgehoben, wird er als Lehrer von der staatlichen
Schulbehörde eingesetzt.
Ernennungsverfahren nach BDG oder LDG laufen staatlicherseits nach strikten Vorgaben ab:
Ausschreibung in der Wiener Zeitung längstens innerhalb von sechs Monaten nach Freiwerden, Rechte der Stellungnahme durch Schulgemeinschaftsausschuss oder Schulforum innerhalb von drei
Wochen, Hearing in den Kollegien des Bezirksschulrates oder des Landesschulrates, dortiger
Reihungsvorschlag an das BMBWK.
Sollte das Kollegium der staatlichen Schulbehörde
einen anderen Bewerber an die erste Stelle für die
Ernennung setzen als den, den der Schulerhalter beantragen will, könnte dieses ihren Reihungsvorschlag an das Ministerium weiterleiten. Sobald das
Ministerium den ungewollten Erstgereihten als ernannten Direktor der Privatschule zuweisen will,
kann der Schulerhalter seinen Einwand dagegen erheben. Bliebe das Ministerium bei seiner Entscheidung und der Schulerhalter ebenso, gäbe es eine
Pattstellung.
Deshalb ist es sinnvoll, das Ernennungsverfahren so
vorzubereiten, dass der gewünschte Kandidat auch
an erster Stelle gereiht wird.
Was kann der Schulerhalter vom Subventionslehrer verlangen?
Religiöse Lebensführung? Ja
Kath. Unterrichts- und Erziehungstätigkeit? Ja
Morgengebet? Ja
Besuch des Schülergottesdienstes: Nein, weil im
Religionsunterrichtsgesetz ausdrücklich freigestellt
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SGA/Schulforums, insbesondere bei der Erlassung
schulautonomer Lehrplanbestimmungen, schulautonomer Festlegung von Eröffnungs- und Teilungszahlen?
Grundsätzlich hat der Schulleiter gemäß §§ 63a
Abs. 14 und 64 Abs. 13 SchUG den Schulerhalter
zu Tagesordnungspunkten, die Angelegenheiten
betreffen, bei denen dies zweckmäßig erscheint,
einzuladen. In den vorstehenden Angelegenheiten
ist der Schulerhalter jedenfalls einzuladen mit dort
beratender Stimme.
Dort nur mit beratender Stimme vertreten zu sein,
mag auf den ersten Blick sehr wenig Einflussmöglichkeit bedeuten. Nicht zu übersehen ist jedoch,
dass der Schulerhalter die Schule führt und als Erhalter ua. die Hauptlast der finanziellen Verantwortung (Sach- und Verwaltungsaufwand) trägt. Im
SGA gegen die ausdrückliche Intention des Schulerhalters gefällte Entscheidungen, die die Schule in
ihrer grundlegenden Ausrichtung betreffen, wird
der Schulerhalter aus dieser starken Position heraus
nicht einfach zur Kenntnis nehmen müssen (er ist
der, der die Schule in ihrem Bestand garantiert).
Noch besser ist die Position des Schulerhalters in
Fragen von schulautonomen Schulzeitregelungen
(schulautonome Tage, Schulfreierklärung des
Samstages oder eines anderen Tages je Unterrichtswoche):
An Privatschulen mit Öffentlichkeitsrecht dürfen
Entscheidungen über diese Fragen gemäß § 15
Abs. 3 SchZG n u r im Einvernehmen mit dem
Schulerhalter getroffen werden.
Schulversuche allgemein (§ 7 Abs. 4 SchOG) und
solche bezüglich Schulzeitregelungen (Beginn der
Unterrichtszeit, Verkürzung der Unterrichtsstunde
auf 45 Minuten) können gemäß § 15 Abs. 2 SchZG
nur vom Schulerhalter beim BMBWK eingebracht werden.
2. Aufnahme der Schüler:

1. Schulgemeinschaftsausschuss (SGA)/Schulforums-Angelegenheiten

Allgemeine Zugänglichkeit der Schulen § 4
Abs. 3 SchOG
Die Bestimmungen über die allgemeine Zugänglichkeit der öffentlichen Schulen gelten für Privatschulen mit der Maßgabe, dass an Schulen, deren
Schulerhalter eine gesetzlich anerkannte Kirche
oder Religionsgesellschaft ist, die Auswahl der
Schüler nach dem Bekenntnis und nach der Sprache
sowie Geschlechtertrennung zulässig ist.

Gibt es eine Einflussmöglichkeit des Schulerhalters
bei Privatschulen auf Entscheidungen des

Der Gesetzgeber ist bei der Konzeption der konfessionellen Privatschulen zweifellos vom Recht des

Bereich Schulerhalter/Eltern/Schüler
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konfessionellen Schulerhalters ausgegangen, die
Auswahl der Schüler nach dem Bekenntnis vorzunehmen.

ches anlässlich der Aufnahme vereinbaren kann,
soweit dadurch nicht § 4 Abs. 3 SchOG berührt
wird.

Sollten andersgläubige Schüler aufgenommen werden und müssen sie laut Aufnahmevertrag den Religionsunterricht besuchen, gilt ohne Einschränkung
das Religionsunterrichtsgesetz. Das heißt, andersgläubiger Religionsunterricht muss angeboten werden können. Es besteht Autonomie bei der Bestellung der Religionslehrer durch eine andere Kirche
und Religionsgesellschaft.
Das heißt, dass § 20 PrivSchG auf Religionslehrer
anderer Konfessionen nicht zur Anwendung
kommt. Das würde nämlich einen Eingriff in die
inneren Angelegenheiten der jeweiligen Kirchen
und Religionsgesellschaften bedeuten, was verfassungswidrig wäre.

Gründe laut Aufnahmevertrag für eine Kündigung:
Kein Besuch des Religionsunterrichtes, Nichtbezahlung des Schulgeldes, Wechsel von anerkannter
Kirche und Religionsgesellschaft zu nicht anerkannter Gruppierung.

Schülerin einer Volksschule wird von der kath.
Privatschule abgewiesen, da sie nicht röm. kath.
Bekenntnis hat.
Kann ein moslemischer Schüler an einer kath.
Privatschule als außerordentlicher Schüler aufgenommen werden?
Nein, als außerordentlicher Schüler nur, wenn der
Schüler der Unterrichtssprache nicht mächtig ist
oder er für die Zeit der Vorbereitung auf eine Einstufungsprüfung aufgenommen wird.
§ 5 Abs. 6 SchUG:
Die Aufnahme in eine Privatschule erfolgt durch
einen Vertrag des bürgerlichen Rechts zwischen
dem Schüler und dem Privatschulerhalter. Wenn
jedoch ein Aufnahmewerber trotz Nichterfüllung
der schulrechtlichen Aufnahmsvoraussetzungen
aufgenommen wird, ist der Aufnahmevertrag unwirksam. Der nichteigenberechtigte Schüler ist gemäß § 67 SchUG beim Vertragsabschluss vom Erziehungsberechtigten zu vertreten.
Muss ein für einen Schüler an einer kath. Privatschule durch die Erziehungsberechtigten abgeschlossener Aufnahmevertrag bei Erreichung der
Volljährigkeit neu abgeschlossen werden?
Nur, wenn dieser Aufnahmevertrag jeweils nur für
ein Schuljahr und nicht wie üblich für die gesamte
Ausbildungsdauer abgeschlossen wurde.
3. Beendigung des Schulbesuches, Ausschluss
§ 33 Abs. 8 SchUG:
Für Privatschulen gelten die Bestimmungen über
die Beendigung des Schulbesuches mit der Maßgabe, dass der Privatschulerhalter darüber hinausgehende Gründe für die Beendigung des Schulbesu-
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Bei kath. Privatschulen kann im Falle eines Ausschlusses eines Schülers einerseits ein Ausschlussverfahren gemäß § 49 SchUG oder eine Kündigung des Aufnahmevertrages zum Tragen kommen. Es können im Aufnahmevertrag sowohl
Gründe nach § 49 SchUG als auch weitere Gründe
festgelegt werden.
Somit gäbe es zwei Ausschlussverfahren: Einmal
Ausschluss aus Gründen des SchUG (schwerwiegende Pflichtverletzung und Erziehungsmittel oder
Maßnahmen laut Hausordnung erfolglos oder Verhalten des Schülers stellt eine dauernde Gefährdung
für andere Mitschüler dar) und andererseits eventuell nach Aufnahmevertrag. Bei letzterem Ausschluss kein Beschluss der Schulkonferenz an
Schulbehörde I. Instanz mit bescheidmäßiger Erledigung erforderlich - rein zivilrechtliche Rechtssache.
Rein theoretisch wäre es möglich, dass der Schulerhalter aufgrund eines Verstoßes gegen den Aufnahmevertrag einen Schüler ausschließt, die Schulkonferenz gemäß SchUG hierfür keine Gründe
findet.
4. Hausordnung
§ 44 Abs. 2 SchUG: Der Privatschulerhalter kann
eine Hausordnung erlassen. Der Aufnahmevertrag
kann über das Verhalten der Schüler in der Schule
und bei Schulveranstaltungen sowie zur Ermöglichung eines ordnungsgemäßen Schulbetriebes Vorschriften enthalten, die von der Verordnung des
BMBWK abweichen oder diese ergänzen. Solche
Ergänzungen oder Abweichungen sind der Schulbehörde I. Instanz zur Kenntnis zu bringen.
Achtung: § 44 Abs. 1 SchUG: Die Hausordnung
einer Privatschule darf deren besondere Zielsetzung
nicht beeinträchtigen.
Beispiel:
Kath. Privatschule bietet Betreuung von
Schülern über die Mittagszeit an. Es handelt sich
dabei nicht um schulische Beaufsichtigung. Die
Lehrer, die sich dafür zur Verfügung stellen, sollen
teils von den Eltern, teils vom Schulerhalter für ihre
Tätigkeit bezahlt werden.
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Eine Beaufsichtigung über die Mittagszeit ist gemäß § 2 Abs. 6 der Schulordnung in der Hausordnung festlegbar. Dies müsste vom SGA oder vom
Schulforum im Beisein des Schulerhalters beschlossen werden und sollte sinnvollerweise auch
Bestandteil des Aufnahmevertrages sein, der vom
Schulerhalter abgeschlossen wird. Für diese Zeit
der Betreuung wäre das Amtshaftungsgesetz - AHG
nicht anwendbar, der Lehrer und der Schulerhalter
haften rein zivilrechtlich. In der Hausordnung ist
auch festzulegen, ob eine Beaufsichtigung seitens
der Schule unter welchen Bedingungen erfolgt.
Kath. Privatschule bietet Nachmittagsbetreuung
an (Betreuung der Hausaufgaben, Angebote von
Tanz- oder Flötenunterricht). Dies geschieht außerhalb der regulären Schulzeit. Die Lehrer, die sich
dafür zur Verfügung stellen, sollen teils von den
Eltern, teils vom Schulerhalter für ihre Tätigkeit
bezahlt werden. Auch wenn dies zB eine staatliche
Schulbehörde für ihre Lehrer an einer öffentlichen
Schule untersagen würde, könnte dies der Schulerhalter in eigener Verantwortung an seiner Schule
durchführen.
Möglichkeit der Regelung über den Aufnahmevertrag: Es handelt sich hierbei um ein rein privatrechtliches Verhältnis mit gegenseitigen Rechten
und Pflichten. Sollte ein Subventionslehrer diese
zusätzliche Tätigkeit annehmen, müsste er diese
Nebenbeschäftigung seiner staatlichen Dienstbehörde melden.
Entsprechende Angebote in Form von schulbezogenen Veranstaltungen an der Schule durchzuführen ist rechtlich nicht möglich, da gemäß § 13a
SchUG diese ua. zur Ergänzung des lehrplanmäßigen Unterrichtes gedacht sind.
Quellen:
• Diplomarbeit von Mag. Thomas Gams „Die katholische Privatschule in Österreich“, Mai 2004
• Univ. Doz. HR Dr. Markus Juranek „Die
Positionierung der Kath. Privatschulen in einer
multikulturellen und säkularisierten Welt“,
Oktober 2002
• Mag. Peter Hollauf „Agenden der Privatschulerhalter“, Jänner 2001
Für den Inhalt des Beitrages trägt ausschließlich der
Autor die Verantwortung.

der autor
Dr. Winfried Schluifer ist Amtsführender Direktor
des Bischöflichen Schulamtes der Diözese
Innsbruck und Referent der ÖGSR für Angelegenheiten der Kirchen und Religionsgesellschaften.
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Dienstnehmerschutz für
Landeslehrer
Von Herbert König
Aufgrund von EU-Richtlinien
wurde ein wesentlicher Ausbau
des Dienstnehmerschutzes im Bereich der Gebietskörperschaften
erforderlich. Dies trifft auch die
Landeslehrer im Pflichtschulbereich. Die Umsetzung der Vorgaben des Dienstnehmerschutzes verursacht
einen erheblichen Aufwand (mit entsprechenden
Kosten) und einige rechtliche Probleme für die
Verwaltung.
A. Entstehung des Gesetzes
I. Mit der Novelle BGBl. I Nr. 69/2004 zum Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984 (LDG) erfolgte
eine wesentliche Erweiterung des 10. Abschnittes
des LDG über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Lehrer (früher: Schutz des Lebens und
der Gesundheit der Landeslehrer). Damit endete ein
mehrjähriger Diskussionsprozess zwischen dem
Bund und den Ländern durch eine Reihe von EURichtlinien, die den Bund verpflichteten, generell
den Dienstnehmerschutz gesetzlich umzusetzen und
zu erweitern.
Bis dahin wurde – zumindest aus der Sicht der Steiermark – ein im LDG bereits ohnehin schon berücksichtigter Dienstnehmerschutz (§§ 111 - 113a)
als ausreichend angesehen. Dies vor allem aus dem
Grund, weil im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen eine Reihe von Schutzbestimmungen –
zwar primär im Interesse der Schüler – aber letztlich auch im Sinne der Landeslehrer vorgesehen ist.
So bestimmt etwa § 49 des Steiermärkischen
Pflichtschulerhaltungsgesetzes, dass Unterrichtsund Nebenräume behindertengerecht einzurichten
sind und jede Schule in ihrer baulichen Gestaltung
den Grundsätzen der Pädagogik und der Schulhygiene zu entsprechen hat. Damit sollte zumindest
hinsichtlich des sicherheitstechnischen wie auch
baulichen Dienstnehmerschutzes für die Landeslehrer das Auslangen gefunden werden können. Eine
weitere Überlegung, die gegen den gesetzlichen
Ausbau des Dienstnehmerschutzes für die Landeslehrer sprach, ist der Umstand, dass der
Lehrer – ausgenommen der Schulleiter – in der
Regel keinen Arbeitsplatz an der Schule hat,
sondern seinen Aufgaben außer der Unterrichtstätigkeit meist zu Hause nachkommt. Eine Ausdehnung des Dienstnehmerschutzes auf die Wohnungen und Häuser der Landeslehrer bzw. deren Über-
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prüfung durch den Dienstgeber ist unmöglich und
wohl auch vom Gesetzgeber nicht beabsichtigt.
II. Im Rahmen des Gesetzwerdungsprozesses spielte die Frage einer etwaigen Ausführungsgesetzgebung im Rahmen der Ermächtigung des Artikels 14
Abs. 2 B-VG eine wichtige Rolle. Seitens der Steiermark wurde die Rechtsansicht vertreten, dass –
abgesehen von einigen Verordnungsermächtigungen – von einer Ermächtigung zur Ausführungsgesetzgebung durch die Länder Abstand genommen
werden möge, da es wohl auch dem Wunsch der
Europäischen Union von Rechtsvereinheitlichung
in diesem Bereich widersprechen würde, wenn
neun Bundesländer unterschiedliche Ausführungsregelungen treffen würden. Nach mehreren unterschiedlichen Entwürfen, die zum Teil auch keine
Ausführungsgesetzermächtigungen
vorsahen,
wurde schließlich nach den Diskussionsrunden
zwischen Bundes- und Landesvertretern letztlich
eine Novelle beschlossen, die in zwei Bestimmungen die Ermächtigung zur Ausführungsgesetzgebung als Kann-Bestimmung vorsieht. Seitens des
Bundes wurde in diesem Zusammenhang damit
argumentiert, dass die Länderforderungen hinsichtlich der Berücksichtigung der Dienstnehmerschutzbestimmungen für Landesbedienstete auch für Landeslehrer soweit gingen, dass sie als Verordnungsermächtigung nicht mehr abgedeckt werden
konnten.
Grundsätzlich wurde mit dieser Erweiterung des
Dienstnehmerschutzes im Rahmen des LDG
das Bundes-Bedienstetenschutzgesetz (B-BSG),
BGBl. I Nr. 70/1999, für die Landeslehrer anwendbar gemacht.
B. Organe des Dienstnehmerschutzes und deren
Aufgaben
Die gesetzlichen Bestimmungen sehen als Organe
zur Umsetzung des Dienstnehmerschutzes die
Sicherheitsvertrauenspersonen und die Präventivfachkräfte vor. Die Präventivfachkräfte unterteilen
sich wiederum in Sicherheitsfachkräfte und
Arbeitsmediziner.
1. Sicherheitsvertrauenspersonen:
I. Das LDG sieht vor, dass der Dienstgeber Sicherheitsvertrauenspersonen in ausreichender Zahl zu
bestellen hat. Eine detaillierte Festlegung der Anzahl dieser Sicherheitsvertrauenspersonen überlässt
der Bundesgesetzgeber einer möglichen künftigen
Landes-Ausführungsgesetzgebung. Diese Funktion
einer Sicherheitsvertrauensperson kann nur von Arbeitnehmervertretern jener Berufsgruppe wahrgenommen werden, die sie in Angelegenheiten der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes vertreten,
können also demnach nur Landeslehrer sein
(§ 113d LDG). Der Landeslehrer ist in Ausübung
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seiner Tätigkeit als Sicherheitsvertrauensperson an
keine Weisungen gebunden; da diese Regelung eine
Durchbrechung des Legalitätsprinzips nach Art. 20
Abs. 1 B-VG darstellt, war diese Bestimmung im
Verfassungsrang festzulegen.
In Vollziehung dieser Aufgaben ist dem Lehrer die
erforderliche Zeit unter Anrechnung auf seine
Dienstzeit zur Verfügung zu stellen. Vor Ausübung
ihrer Tätigkeit als Sicherheitsvertrauensperson ist
der Landeslehrer angemessen zu unterweisen. Um
diesen gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden, sind diese Lehrer im Ausmaß von 24 Unterrichtseinheiten zu je 50 Minuten auszubilden.
II. Der Aufgabenbereich der Sicherheitsvertrauenspersonen wird im § 11 des Bundes-Bedienstetenschutzgesetzes festgelegt und lautet:
„Die Sicherheitsvertrauenspersonen haben in allen
Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes
1. die Bediensteten zu informieren, zu beraten und
zu unterstützen,
2. die Personalvertretung zu informieren, zu beraten und zu unterstützen und mit ihr zusammenzuarbeiten,
3. in Abstimmung mit der Personalvertretung die
Interessen der Bediensteten gegenüber dem
Dienstgeber zu vertreten,
4. den Dienstgeber bei der Durchführung der Bedienstetenschutzvorschriften zu beraten,
5. auf das Vorhandensein der entsprechenden Einrichtungen und Vorkehrungen zu achten und den
Dienstgeber über bestehende Mängel zu informieren,
6. auf die Anwendung der gebotenen Schutzmaßnahmen zu achten,
7. mit den Sicherheitsfachkräften und den Arbeitsmedizinern zusammenzuarbeiten.“
Ein ganz entscheidender Punkt hinsichtlich der
Aufgaben der Sicherheitsvertrauenspersonen wird
künftig die Zusammenarbeit mit den Sicherheitsfachkräften und den Arbeitsmedizinern sein. Diese
wird einerseits in einer entsprechenden Schulung
der Sicherheitsvertrauenspersonen durch diese Präventivfachkräfte und andererseits in einer Information der Präventivfachkräfte durch die Sicherheitsvertrauensperson hinsichtlich etwaiger Mängel bezüglich Dienstnehmerschutz bestehen.
2. Sicherheitsfachkräfte:
I. Gemäß § 113e Abs. 2 LDG trifft den Dienstgeber
die Verpflichtung zur Einrichtung einer angemessenen sicherheitstechnischen Betreuung. Diese
kann durch Inanspruchnahme
- eines geeigneten Bediensteten, d.h. eines Landeslehrers,
- einer externen Sicherheitskraft oder
- eines sicherheitstechnischen Zentrums nach § 75
Arbeitnehmerschutzgesetz 1994

25

S&R
erfüllt werden.
Aufgrund der vom Gesetzgeber geforderten speziellen Ausbildung und Kenntnisse der Sicherheitsfachkräfte ist die Heranziehung eines Landeslehrers
der allgemein bildenden Pflichtschulen praktisch
undurchführbar. Es sind daher externe Fachkräfte
für diese Tätigkeiten heranzuziehen. In Anlehnung
an die Vorgangsweise des Landes Steiermark bezüglich der Landesbediensteten der allgemeinen
Verwaltung erscheint es sinnvoll, auch ein sicherheitstechnisches Zentrum mit diesen Aufgaben zu
betrauen.
II. Der Aufgabenbereich der Präventivfachkräfte,
wozu – wie oben ausgeführt – die Sicherheitsfachkräfte und Arbeitsmediziner zählen, wird relativ
allgemein im § 113f LDG folgendermaßen festgelegt:
„Die Präventivfachkräfte haben
- den Dienstgeber, die Bediensteten, die Sicherheitsvertrauenspersonen und die zuständigen
Organe der Personalvertretung auf den Gebieten
der Arbeitssicherheit, des Gesundheitsschutzes,
der auf die Arbeitsbedingungen bezogenen Gesundheitsförderung und der menschengerechten
Arbeitsgestaltung zu beraten und
- den Dienstgeber bei der Erfüllung seiner Pflichten auf diesem Gebiet zu unterstützen.“
Diese sehr allgemein gehaltene Regelung ist durch
einen detaillierten Leistungskatalog, den das
sicherheitstechnische Zentrum zu erbringen hat, genau festzulegen, um einerseits dem Gesetzesauftrag
in einer vernünftigen Weise nachkommen zu können andererseits aber auch ein Überborden dieses
Bereiches zu vermeiden.
Unter diesem Gesichtspunkt war daher ein Leistungskatalog mit dem sicherheitstechnischen Zentrum abzusprechen, der folgende Punkte beinhaltet:
„Wiederkehrende sicherheitstechnische Begehungen;
- Erstellen von Begehungsprotokollen und deren
datenmäßiger Erfassung;
- Überprüfung und Aktualisierung der Evaluierungen und Festlegung von Schutzmaßnahmen;
- Anpassung der Gesundheitsschutzdokumente;
- Information über Gefahren für Sicherheit und
Maßnahmen zur Gefahrenverhütung (Broschüren);
- Schulung und Unterweisung der Bediensteten in
der Dienststelle (im Rahmen der Begehung);
- die Schulung wird als besonders wichtig angesehen (Unterzeichnung durch den Lehrer);
- Erstellen von Betriebsanweisungen für gefährliche Arbeitsstoffe und Arbeitsmittel in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmediziner (Evaluierung erforderlich);

26

2/2005

- Erstellen von Mutterschutzdokumenten in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmediziner (Evaluierung erforderlich);
- Wiederkehrende Prüfung von Arbeitsmitteln nach
der Arbeitsmittelverordnung;
- Laufende Betreuung und Wartung des für die
Präventivdienste eingerichteten Datenbanksystems. Der Bieter verpflichtet sich, eine Software
wie zum Beispiel „Relationales Datenbanksystem
Arbeitsplatzevaluierung“, die als Grundlage das
St.-BSG beinhaltet, oder etwas Gleichwertiges zu
beschaffen oder zu verwenden. Es muss sichergestellt sein, dass landeseigenen sicherheitstechnischen Präventivkräften ein Weiterarbeiten mit
den erstellten Dokumenten auf dem oben genannten EDV-Programm möglich ist.“
Ein ganz maßgeblicher Punkt des Aufgabenbereiches wird die Schulung und Unterweisung der Landeslehrer im Rahmen der Begehung der Schulen
sein und die Information über Gefahren für Sicherheit und Maßnahmen zur Gefahrenverhütung.
3. Arbeitsmediziner:
I. Gemäß § 113e Abs. 7 LDG trifft den Dienstgeber
die Verpflichtung zur Einrichtung einer angemessenen arbeitsmedizinischen Betreuung. Diese Aufgabe kann wiederum – wie bereits oben ausgeführt - durch
- einen geeigneten Bediensteten,
- einen externen Arbeitsmediziner oder
- ein arbeitsmedizinisches Zentrum nach § 80
Arbeitnehmerschutzgesetz 1994
wahrgenommen werden.
In der Steiermark ist man auch hier den Weg der
Heranziehung eines arbeitsmedizinischen Zentrums
gegangen.
II. Der unter 2. II. gesetzliche festgelegte Aufgabenbereich gilt auch generell für das arbeitsmedizinische Zentrum. Im Detail ist auch für dieses Zentrum eine Konkretisierung der Aufgaben durch
einen entsprechenden Leistungskatalog vorzunehmen. Dieser sieht für das Arbeitsmedizinische Zentrum folgendes vor:
„Wiederkehrende arbeitsmedizinische Begehungen;
- Erstellen von Begehungsprotokollen und deren
Weitergabe zur datenmäßigen Erfassung an die
Sicherheitsfachkräfte;
- Überprüfung und Aktualisierung der Evaluierungen und Festlegung von Schutzmaßnahmen;
- Anpassung der Gesundheitsschutzdokumente
(Evaluierung erforderlich);
- Information über Gefahren für Sicherheit und
Gesundheit;
- Durchführung von Eignungs- und Folgeuntersuchungen;
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- Führung eines Impfregisters und Überwachung
der Durchführung von periodischen Schutzimpfungen;
- Erstellen von Betriebsanweisungen für gefährliche Arbeitsstoffe und Arbeitsmittel in Zusammenarbeit mit der Sicherheitsfachkraft;
- Erstellen von Mutterschutzdokumenten in Zusammenarbeit mit der Sicherheitsfachkraft (Evaluierung erforderlich);
- Vorträge über gesundheitsfördernde Maßnahmen.“
Auch im Bereich der Arbeitsmedizin wird der
Schwerpunkt der Tätigkeit im Bereich der Information der Lehrer hinsichtlich der Gefahren für
Sicherheit und Gesundheit liegen.
4. Bedienstetenschutzkommission:
I. Beim Amt der Steiermärkischen Landesregierung
ist eine Bedienstetenschutzkommission eingerichtet, der die Mitwirkung bei der Überprüfung der
Einhaltung der Dienstnehmerschutzbestimmungen
obliegt (§ 52 Steiermärkisches Bedienstetenschutzgesetz 2000, LGBl. Nr. 24/2000).
Dieser Kommission gehören ein rechtskundiger
Landesbediensteter als Vorsitzender, ein Bediensteter aus dem Dienstzweig „Höherer oder Gehobener
Baudienst“ mit der Ausbildung zur Sicherheitsfachkraft, ein Arbeitsmediziner und ein Bediensteter aus dem Kreis der begünstigten Behinderten als
ständige Mitglieder an. Weiters soll dieser Kommission eine vom Zentralausschuss der Personalvertretung der Landeslehrer namhaft gemachte Person als ständiges Mitglied angehören. Darüber hinaus sollen die für die jeweilige Pflichtschule zuständige Sicherheitsvertrauensperson und ein Mitglied der Dienststellenpersonalvertretung diesem
Gremium als wechselnde Mitglieder angehören.
II. Zur Antragstellung an die Bedienstetenschutzkommission ist der Schulleiter nach Abklärung mit
der Sicherheitsvertrauensperson und dem zuständigen Organ der Personalvertretung sowie entsprechender Information und Abklärung mit dem jeweiligen Schulerhalter und dem Dienstgeber bei begründetem Verdacht einer Gefahr im Verzug für
Leib und Leben der Lehrer berechtigt.
C. Rechtliche Abgrenzung zwischen Dienstnehmerschutz und Schulrecht
Im § 2 Abs. 7 des Bundes-Bedienstetenschutzgesetzes findet sich die Legaldefinition der „Arbeitsstätte“:
„Arbeitsstätten im Sinne dieses Bundesgesetzes
sind alle Gebäude und sonstigen baulichen Anlagen, die zur Nutzung als Arbeitsplatz vorgesehen
sind (Amtsgebäude), sowie alle Orte auf dem Gelände eines Amtsgebäudes, zu denen Bedienstete im
Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeit Zutritt haben
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(Arbeitsstätten im Freien). Auswärtige Arbeitsstellen im Sinne dieses Bundesgesetzes sind alle Orte
außerhalb von Arbeitsstätten, an denen dienstliche
Tätigkeiten verrichtet werden.“
Die wesentlichen Bestimmungen über die Arbeitsstätten befinden sich im 2. Abschnitt des B-BSG
(§§ 19 - 32).
§ 19 Abs. 2 Z. 2 leg.cit. sieht ausdrücklich vor, dass
die wesentlichen Bestimmungen bezüglich der
Arbeitsstätte (§§ 20 - 28) nicht für jene Teile von
Unterrichts- und Erziehungsanstalten, Universitäten und Hochschulen gelten, die zur Unterrichtserteilung oder zum Aufenthalt der Benutzer gelten.
Unter Berücksichtigung dieser Rechtslage stellte
sich zunächst die Frage, welche Räumlichkeiten
einer Pflichtschule der Kontrolle durch die Sicherheitsfachkräfte überhaupt noch unterliegen, wenn
sämtliche Unterrichtsräume bzw. Werkstätten, die
dem Unterrichtszweck dienen, und die Aufenthaltsräume (Konferenzzimmer) dieser nicht unterliegen.
Einer Kontrolle unterliegen jedenfalls die Kanzleiräumlichkeiten der Schuldirektion, Lehrmittelräume, Sanitäranlagen und Gänge. Letztlich muss
aber festgehalten werden, dass die wesentlichen
Räumlichkeiten eines Schulgebäudes nicht der
Kontrolle im Rahmen des Dienstnehmerschutzes
für die Landeslehrer unterliegen.
Bezüglich der Schulgebäude ist daher festzuhalten,
dass es Teile des Schulgebäudes gibt, die unter dem
rechtlichen Gesichtspunkt des Dienstnehmerschutzes zu prüfen sind und dass das gesamte Gebäude –
unabhängig der baurechtlichen Bestimmungen –
den schulrechtlichen Bestimmungen unterliegt.
Demnach sind die Schulen behindertengerecht einzurichten und haben in ihrer baulichen Gestaltung
den Grundsätzen der Pädagogik und der Schulhygiene zu entsprechen. Darüber hinaus trifft den
Schulleiter gemäß § 56 Abs. 4 des Schulunterrichtsgesetzes die Verpflichtung, wahrgenommene
Mängel der Schulliegenschaft und ihrer Einrichtungen zu melden. Diese Meldung hat an den jeweiligen Schulerhalter zu gehen, den aus den gesetzlichen Verpflichtungen die Mängelbehebung trifft.
Hinsichtlich des Dienstnehmerschutzes ist der
Dienstgeber verpflichtet.
Eine klare Abgrenzung dieser beiden Bereiche mit
erheblich unterschiedlichen Rechts- und Kostenfolgen wird in der Praxis künftig unter Umständen
schwierig werden.
D. Office-Brillen
I. Das Thema Office-Brillen wurde im Laufe der
Vergangenheit immer wieder an die Dienstbehörde
herangetragen. Bislang war dieses Problem ausschließlich unter dem Aspekt einer möglichen freien finanziellen Unterstützung zu sehen. Dazu sieht
§ 109 LDG die Möglichkeit dienstrechtlicher Krankenfürsorgeeinrichtungen vor. Künftig wird dieser
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Wunsch aber in Form eines Rechtsanspruches – mit
unter Umständen erheblichen Kostenfolgen für den
Dienstgeber – unter dem Rechtstitel des Dienstnehmerschutzes von den Lehrern an den Dienstgeber herangetragen.
Als Rechtsgrundlagen dienen hier die §§ 67 und 68
B-BSG und die Bildschirmarbeitsverordnung,
BGBl. II Nr. 124/1998, die im § 67 Abs. 1 zweiter
Satz B-BSG ihre gesetzliche Grundlage findet.
§ 68 Abs. 3 leg.cit. sieht folgendes Verfahren vor:
Bei Beschäftigung von Bediensteten, die bei einem
nicht unwesentlichen Teil ihrer normalen Arbeit ein
Bildschirmgerät benutzen, gilt folgendes:
1. Der Dienstgeber hat die Tätigkeit so zu organisieren, dass die tägliche Arbeit an Bildschirmgeräten regelmäßig durch Pausen oder durch andere Tätigkeiten unterbrochen wird, die die Belastung der Bildschirmarbeit verringern.
2. Die Bediensteten haben das Recht auf eine Untersuchung der Augen und des Sehvermögens,
und zwar vor Aufnahme der Tätigkeit, sowie anschließend in regelmäßigen Abständen und weiters bei Auftreten von Sehbeschwerden, die auf
die Bildschirmarbeit zurückgeführt werden können.
3. Die Bediensteten haben das Recht auf eine augenärztliche Untersuchung, wenn sich dies auf
Grund der Ergebnisse der Untersuchung nach
Z 2 als erforderlich erweist.
4. Den Bediensteten sind spezielle Sehhilfen zur
Verfügung zu stellen, wenn die Ergebnisse der
Untersuchungen nach Z 2 und 3 ergeben, dass
diese notwendig sind.
(4) Maßnahmen nach Abs. 3 Z 2 bis 4 dürfen auf
keinen Fall zu einer finanziellen Mehrbelastung der
Bediensteten führen.
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Abs. 3 B-BSG vorgesehenen Rechtsfolgen geltend
machen kann.
Ein Lehrer kann unter diesen gesetzlichen Vorgaben schon mangels Arbeitsplatz keinen Rechtsanspruch auf eine Augenuntersuchung geltend machen. Im Gegensatz zum unterrichtenden Lehrer
weist ein Schulleiter nachweislich für den Dienstgeber zumindest überprüfbar einen Arbeitplatz in
der Direktionskanzlei auf. Doch gilt auch für ihn
nicht, dass er „bei einem nicht unwesentlichen Teil
seiner normalen Arbeit ein Bildschirmgerät“ benutzt.
Daher kann ein Landeslehrer einschließlich eines
Schulleiters nicht die im § 68 Abs. 3 leg.cit. geforderten Bedingungen hinsichtlich Bildschirmarbeit
erfüllen und kann daher etwaige daraus ableitbare
augenärztliche Untersuchungen auf Kosten des
Dienstgebers für sich nicht geltend machen.
Demnach ist derzeit aufgrund der bestehenden gesetzlichen Vorgaben ein Anspruch auf Finanzierung
einer Sehhilfe durch den Dienstgeber nicht gegeben.
Für den Inhalt des Beitrages trägt ausschließlich der
Autor die Verantwortung.

der autor
DDr. Herbert König ist Mitglied der ÖGSR und
Referatsleiter des Dienstrechtsreferates für Landeslehrer an allgemein bildenden Pflichtschulen im
Amt der Steiermärkischen Landesregierung.

Voraussetzung für eine mögliche Finanzierung
einer Sehhilfe durch den Dienstgeber ist demnach
eine entsprechende Augenuntersuchung, die allerdings voraussetzt, dass „bei einem nicht unwesentlichen Teil ihrer normalen Arbeit ein Bildschirmgerät benutzt“ wird. Ein nicht unwesentlicher Teil der
normalen Arbeitszeit im Sinne dieser Bestimmung
liegt laut Bildschirmarbeitsverordnung vor, „wenn
Arbeitnehmer/innen 1. durchschnittlich ununterbrochen mehr als zwei Stunden oder 2. durchschnittlich mehr als drei Stunden ihrer Tagesarbeitszeit mit Bildschirmarbeit beschäftigt sind“.
Weiters verlangt § 67 Abs. 2 B-BSG vom Dienstgeber „die ergonomische Gestaltung der Bildschirmarbeitsplätze“. Dazu ist festzustellen, dass
der Landeslehrer – ausgenommen der Schulleiter keinen Arbeitsplatz hat, der einer Überprüfung unterliegt, und demnach auch keinen Bildschirmarbeitsplatz mit den in den Bestimmungen des § 68
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Beurteilt mit „nicht beurteilt“ – Kuriosität oder
Tatsache?
Von Erich Rochel und Johann Kepplinger
Die Schülerin Y, die in E über das Schuljahr
verteilt eine lückenhafte Anwesenheit (durchwegs entschuldigt) aufwies und eine der beiden
Schularbeiten des 2. Semesters versäumte, wurde im Jahreszeugnis nicht beurteilt. Ihr Klassenkollege X hingegen, der insgesamt mehr fehlte, größtenteils sogar unentschuldigt, erhielt eine
Beurteilung, allerdings ein „Nicht genügend“.
Innerhalb der Klassengemeinschaft entstand eine
lebhafte Diskussion darüber, wer vom Standpunkt
des Schulrechtes aus betrachtet die bessere Rechtsposition innehat. Auf den Punkt gebracht stellt sich
folgende Frage: Muss man ein „nicht beurteilt“ im
Jahreszeugnis ernsthaft beklagen und kann man
sich anstelle dessen gar eines „Nicht genügends“
eher erfreuen? Oder ist es genau umgekehrt?
Im Zuge der auftretenden Meinungsunterschiede
kommt Franz S., ein besonderer Schlaumeier, auf
folgende Idee: Um drohenden vier „Nicht genügend“ zu entgehen, meldet er sich, schon volljährig
geworden, einen Tag vor der Schlusskonferenz vom
Schulbesuch der 7. Klasse einer AHS ab.
Diese und andere Fragen gilt es im Beitrag zu untersuchen. Im Zusammenhang mit dem gestellten
Thema werden wir uns mit dem (häufig auftretenden) „Schwänzen“, insbesondere in Leibesübungen
und fachpraktischen Unterrichtsgegenständen, auseinandersetzen. Wir werden ferner darstellen,
welche Regeln der Lehrer im Fall des Falles zu beachten hat und auch eine verfahrensrechtliche Betrachtungsweise (Mitteilungen an Schüler, Erlassung von Entscheidungen etc.) anstellen.
I. Hauptanwendungsfälle
1. Die Grundkonzeption des § 20 Abs. 2 und 3
SchUG
In diesen Gesetzesbestimmungen des SchUG ist
keine in einer Stundenzahl oder einem Prozentsatz
der Gesamtunterrichtszeit definierte Mindestquote
der Anwesenheit des Schülers zur Gewinnung einer
Jahresbeurteilung vorgesehen. Es ist Sache des
Lehrers, im Einzelfall zu entscheiden, ob eine
Jahresbeurteilung erfolgen kann. Damit besteht –
natürlich innerhalb von Grenzen – die Möglichkeit,
auf die individuelle Situation einzugehen. So ist es
angebracht, einen Schüler, der z.B. lange Zeit auf
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Grund der Folgen eines Unfalls gefehlt hat, in der
(relativ) kurzen Phase seines Schulbesuchs jedoch
an allen Leistungsfeststellungen teilgenommen und
zusätzlich die Kenntnisse des versäumten Lehrstoffs nachgewiesen hat, auch bei einer sehr hohen
Fehlstundenanzahl zu beurteilen. Dem gegenüber
wird einem Schüler, der „zufällig“ gerade an den
Tagen, an denen Leistungsfeststellungen angesetzt
waren, regelmäßig gefehlt und sich den darauf vom
Lehrer unternommenen Versuchen mündlicher
Wiederholungen/Prüfungen wiederum entzogen
hat, schon auch mit deutlich weniger Fehlstunden
die Beurteilung zu Recht verweigert werden. Maßgebend ist also das Gesamtbild der festgestellten
Leistungen.
Nach dem Konzept des § 20 Abs. 2 SchUG ist die
Grenzziehung zwischen Beurteilung und Nichtbeurteilung dort vorzunehmen, wo eine Feststellung,
dass die nach Maßgabe des Lehrplans gestellten
Anforderungen in den wesentlichen Bereichen
überwiegend erfüllt wurden, noch möglich ist.
Natürlich darf der Lehrer dabei nicht willkürlich
vorgehen, sondern er hat sich vom Sinn und den
Zielsetzungen der Regelungen über die Leistungsbeurteilung leiten zu lassen. Ein gewisser Maßstab
kann im § 2 Abs. 5 der Leistungsbeurteilungsverordnung erblickt werden, wonach die Leistungsfeststellungen auf das Vertrauensverhältnis zwischen
Lehrern, Schülern und Erziehungsberechtigten Bedacht zu nehmen und den Schüler zur sachlich begründeten Selbsteinschätzung hinzuführen haben.
Neben dem wesentlichsten, allerdings unscharf
definierten Gesichtspunkt, der Dauer des Fehlens
des Schülers, wird, ableitbar aus § 20 Abs. 1
SchUG, ein „nicht beurteilt“ umso eher dann die
Folgewirkung sein, falls die Absenzen des Schülers
gegen Ende des Unterrichtsjahres angesiedelt waren. Schließlich ist aus der genannten Gesetzesbestimmung zu gewinnen, dass zuletzt erbrachten
Leistungen für die Jahresbeurteilung größere Gewichtung zukommt.
Zusammenfassend wird noch einmal bekräftigt,
dass es sich nach Meinung der Autoren um eine
vom Gesetzgeber gut durchdachte Regelung handelt. Sie ermöglicht die Berücksichtigung der individuellen Situation der Schüler. Mit einer prozentuell oder zahlenmäßig ausgedrückten Mindestanwesenheit für die Gewinnung einer Jahresbeurteilung
würden außerdem die in § 43 Abs. 1 SchUG festgelegten Schülerpflichten, den (gesamten) Unterricht
regelmäßig und pünktlich zu besuchen, im Ergebnis
unterlaufen. Viele Schüler, die letztlich allein um
eine positive Jahresbeurteilung bestrebt sind,
würden eine definierte Mindestanwesenheit zum
Maß aller Dinge machen und eine darüber hinausgehende Anwesenheit im Unterricht für entbehrlich
halten.
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Der „längeren Abwesenheit“ gleichzuhalten sind,
wenn das Gesetz von „ähnlichen Ausnahmefällen“
spricht, Fälle, in denen der Schüler beispielsweise
auf Grund eines körperlichen Gebrechens eine
Leistung zu erbringen nicht in der Lage ist bzw. aus
psychischen Gründen eine solche vom Lehrer nicht
abgerufen werden kann.
Schließlich ist auch noch auf die Konstellation einzugehen, dass es – bedingt durch die Schulorganisation – also Exkursionen, mehrstündige Schularbeiten, Krankheit des Lehrers etc. zu einem erklecklichen Stundenausfall gekommen ist, der beispielsweise das Ausmaß eines Drittels der zu haltenden
Unterrichtsstunden beträgt. Dann muss dieses
Ausmaß, d.h. zwei Drittel, als Norm für den
Schüler gelten. Dies hat zur Folge, dass eine relativ
geringe Schülerabsenz nicht eher zu einer Nichtbeurteilung führen darf. Schulorganisatorische
Schwächen dürfen dem Schüler nämlich nicht in
Rechnung gestellt werden.
2. Vorläufiges – und endgültiges „nicht beurteilt“,
„nicht abgeschlossen“
Wenn sich eine Nichtbeurteilung gegen Ende des
Unterrichtsjahres abzeichnet, ist diese nur eine vorläufige. Der Gesetzgeber hat zwingend vorgesehen,
dass der Schüler zunächst eine Prüfung über den
versäumten bzw. (Jahres-)Stoff ablegen kann, nämlich eine Feststellungsprüfung. Ausdrücklich
schreibt das Gesetz vor, dass der Schüler von dieser
Prüfung (somit auch von ihrem Termin) zwei
Wochen vorher zu verständigen ist. Erst wenn der
Schüler zur terminisierten Prüfung ungerechtfertigterweise nicht antritt, wird die Nichtbeurteilung
endgültig. Dies hat zur Folge, dass auch die Ablegung einer Wiederholungsprüfung in diesem Gegenstand nicht mehr möglich ist. Die Bestimmung
des § 23 Abs. 1 SchUG sieht nämlich das Vorliegen
von höchstens zwei negativen Jahresbeurteilungen
vor, was bei einer oder mehreren feststehenden Beurteilungen mit „nicht beurteilt“ somit nicht in Betracht kommt.
Wie kann ein Schüler, der zur Ablegung einer Feststellungsprüfung eingeladen wird, die Nichtbeurteilung noch abwenden? Er darf sich dieser Prüfung
keinesfalls entziehen. Je nach Ausgang der Prüfung
erhält er eine positive oder negative Jahresbeurteilung im betreffenden Pflichtgegenstand.
Bei „nicht abgeschlossen“ handelt es sich um
keinen Rechtsbegriff. Mit diesem Terminus, der gelegentlich umgangssprachlich verwendet wird, sind
offensichtlich Fälle gemeint, wo ein Schüler sich zu
einem Zeitpunkt von der Schule abmeldet (etwa
weil er seinen Wohnsitz wechselt), zu welchem
eine Jahresbeurteilung noch nicht möglich ist.
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3. Objektiver oder subjektiver „Abwesenheitsbegriff“?
Die Bestimmung des § 20 Abs. 2 SchUG geht von
einem rein objektiven „Fehlensbegriff“ des Schülers aus. Dies bedeutet, dass darunter auch Fälle
von unentschuldigter Abwesenheit erfasst werden.
Der Schüler ist also in jedem Fall zur Ablegung
einer Feststellungsprüfung berechtigt. Es wird ihm
quasi ein „Schlupfloch“ eingeräumt, selbst in Fällen
verschuldeter bzw. teilweise verschuldeter Absenzen noch eine (positive) Jahresbeurteilung erzielen
zu können.
Im Gegensatz dazu wird dem Schulleiter bei Anberaumung einer Nachtragsprüfung (§ 20 Abs. 3
SchUG) die Verpflichtung auferlegt, diese Prüfung,
die Stundung der Feststellungsprüfung also, nur
dann zu gewähren, wenn (jegliche) Abwesenheit
des Schülers eine unverschuldete war. Hier besteht
absolut kein Spielraum. Im Fall der Zulassung zu
einer Nachtragsprüfung findet die Konferenz über
die Leistungsbeurteilung bzw. die Erteilung der Berechtigung zum Aufsteigen erst nach der Ablegung
der Nachtragsprüfung(en) bzw. ihrer Wiederholung(en) statt.
In gewissen Fällen, wenn der Schüler eine Anzahl
von (unverschuldeten) vorläufigen Nichtbeurteilungen aufweist, wird der Schulleiter auch differenziert
vorzugehen haben, d.h. teilweise eine sofortige
Prüfung (Feststellungsprüfung) verlangen, zum Teil
jedoch auch einzelne Prüfungen für den Herbst
stunden (Nachtragsprüfungen). Ob, wie es der Gesetzgeber vorschreibt, eine positive Ablegung der
Prüfung(en) zu erwarten ist, wird nicht nur von der
Anzahl der Prüfungen, sondern auch vom
Leistungspotential des Schülers abhängig sein. Bei
dieser Einschätzung wird der Schulleiter dabei auch
die Meinung des Schülers zu hören und seine Entscheidung erforderlichenfalls danach auszurichten
haben.
4. „nicht beurteilt“ in fachpraktischen Gegenständen
§ 20 Abs. 4 SchUG: “Bei schuldhaftem Versäumen
des Unterrichts im genannten Ausmaß ist der Schüler ... nicht zu beurteilen.“ Wenn er teilweise unentschuldigt fehlt (z.B. das Dreifache Wochenstundenausmaß) und teilweise entschuldigt (z.B. das Sechsfache Wochenstundenausmaß), ist die Grenze für
eine Beurteilung auf Grund der Teilnahme am praktischen Unterricht jedenfalls überschritten. Allerdings ist der in § 20 Abs. 4 SchUG vorgegebene
Weg, dies durch Nachholen der praktischen Tätigkeit und Ablegen einer Prüfung zu sanieren, nicht
versperrt. Dies wäre erst dann der Fall, wenn das
unentschuldigte Fernbleiben vom praktischen Unterricht mehr als das Achtfache der wöchentlichen
Stundenzahl in diesem Gegenstand erreicht hat.
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5. Nichtbeurteilung in der Schulnachricht
Gemäß § 19 Abs. 2 SchUG hat die Schulnachricht
die Noten des Schülers in den einzelnen Unterrichtsgegenständen zu enthalten. Daraus ist die
Schlussfolgerung zu ziehen, dass im Falle nicht
feststehender Beurteilungen (Noten) keine Eintragung einer Note zu erfolgen hat. Der Gesetzgeber
lässt in diesem Fall offen, in welcher Form dies in
der Schulnachricht zum Ausdruck zu bringen ist. Es
obliegt daher der Schule, dies z.B. durch die Eintragung des Vermerks „nicht beurteilt“ oder durch
Leerlassen des Feldes bzw. Durchstreichen zum
Ausdruck zu bringen. Ob mit den letzten beiden
Möglichkeiten dem Zweck einer Schulnachricht,
eine Rückmeldung über den Beurteilungsstand bzw.
über das Faktum der Nichtbeurteilung zu diesem
Zeitpunkt zu vermitteln, in optimaler Weise Rechnung getragen wird, darf bezweifelt werden. Eine
einheitliche Regelung erscheint hier wünschenswert.

Im Falle, dass eine rechtzeitige Ankündigung der
Feststellungsprüfung (§ 20 Abs. 2 SchUG) spätestens zwei Wochen vor der Konferenz zu Unrecht
unterblieben ist, kommen wir in ein „schulrechtliches Dilemma“. Die Fallfrist für die Ankündigung
ist nun einmal verstrichen und es stellt sich die Frage der Sanierbarkeit. Wir befürworten in diesem
Fall dennoch eine (verspätete) Ankündigung und
Durchführung der Prüfung. Falls die Zwei-WochenFrist noch eingehalten werden kann, könnte die
Prüfung noch im laufenden Unterrichtsjahr durchgeführt werden. Da sie erst ab einer Stundung von
acht bis zwölf Wochen (§ 20 Abs. 3 SchUG) den
Charakter einer Nachtragsprüfung bekommt, wäre
sie wohl als (verspätete) Feststellungsprüfung zu
qualifizieren. Da durch ein schulisches Versehen
die Verspätung bewirkt wurde, wird, um einen Jahresabschluss dieses Schülers nicht hintan zu halten,
eine eigene Konferenz (§ 20 Abs. 6 SchUG) abzuführen sein.

II. Schulrechtliche „Verfügungen“

2. Entscheidungen
Die Entscheidung der Klassenkonferenz hat – neben allfälligen „Nicht genügenden“ Beurteilungen –
auch das oder die feststehenden „nicht beurteilt“ zu
enthalten. Schon ein einziges davon hat zur Folge,
dass kein positiver Abschluss der Schulstufe (siehe
Definition in § 25 Abs. 1 SchUG) mehr gegeben ist.
Ein Ablegen von Wiederholungsprüfungen – neben
dem „nicht beurteilt“ - in mit „Nicht genügend“ beurteilten Pflichtgegenständen kommt nicht in Betracht. Die Schulstufe ist unwiderruflich zu wiederholen, es sei denn, dass diesem „nicht beurteilt“
wegen des Wechsels der Schulform keine Relevanz
zukommt.

Wie bereits unter I./2. erwähnt wurde, ist strikt
zwischen einem vorläufigen und einem endgültigen
„nicht beurteilt“ zu unterscheiden. Von einer nicht
feststehenden Beurteilung, also einem vorläufigen
„nicht beurteilt“, muss so lange gesprochen werden,
als die Feststellungsprüfung noch nicht durchgeführt wurde bzw. ihre Stundung als Nachtragsprüfung währt. Im Fall der gerechtfertigten Verhinderung am Antreten zu einer Feststellungs- oder
Nachtragsprüfung ist dem Schüler unverzüglich
nach Wegfall des Hinderungsgrundes ein neuer
Termin zu setzen; der letzte mögliche Termin ist
der 30. November des folgenden Schuljahres. Wenn
der Schüler bis zu diesem Termin die Feststellungsoder Nachtragsprüfung nicht abgelegt hat – ob verschuldet oder nicht spielt keine Rolle - oder wenn
er schon vor dem Verstreichen dieser Fallfrist zu
einer Feststellungs- oder Nachtragsprüfung ungerechtfertigt nicht angetreten ist, ist von einem endgültigen „nicht beurteilt“ auszugehen.
1. (vorläufiges) Jahreszeugnis
Für das (endgültige) Jahres(schluss)zeugnis (§ 22
SchUG) gibt es insofern eine Reglementierung, als
dieses nur feststehende Beurteilungen (§ 22 Abs. 1
iVm § 18 Abs. 2 SchUG) zu enthalten hat. Im Falle
einer gestundeten Feststellungsprüfung (= Nachtragsprüfung) legt § 22 Abs. 5 SchUG fest, dass
bloß ein vorläufiges Jahreszeugnis auszustellen ist.
Die Problematik, wie mit Feststellungsprüfungen
diesbezüglich zu verfahren ist, stellt sich hier nicht
mehr, da sich diese bei richtiger Vorgangsweise
vom zeitlichen Ablauf her betrachtet schon erledigt
hat.
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3. Berufung
Gegen die Entscheidung über den „Nichtaufstieg“
in die nächst höhere Schulstufe bzw. die dahinter
stehende(n) Beurteilung(en) auf „Nicht genügend“
oder „nicht beurteilt“ kann Berufung erhoben werden. Gegenstand der Berufung kann im Fall des
„nicht beurteilt“ die Behauptung sein, dass formellorganisatorisch schulischerseits nicht entsprechend
dem Gesetz vorgegangen wurde; weiters kann ins
Treffen geführt werden, dass das Fehlen des
Schülers nicht von einem Ausmaß war, das zu einer
Nichtbeurteilung hätte führen dürfen.
III. Spezialfälle
1. „nicht beurteilt“ in der letzten Stufe einer
Schulart
Gemäß § 36a Abs. 1 SchUG ist bei wahlweise
einem „Nicht genügend“ oder „nicht beurteilt“ eine
Berechtigung zum Antreten zur abschließenden
Prüfung gegeben. In dem betreffenden Pflichtgegenstand ist sodann eine Jahresprüfung abzulegen.
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Da kein positiver Abschluss der letzten Schulstufe
gegeben ist, ist auch hier eine Entscheidung auszustellen, die wiederum der Berufung unterliegt.
2. „nicht beurteilt“ bei Reife- u. Diplomprüfungen
Die Zulassung zur Hauptprüfung erfolgt von Amts
wegen und ist nach der Struktur des § 36a Abs. 3
SchUG mit keinerlei Sanktion im Falle des unberechtigten Fernbleibens von der Prüfung in Richtung eines „nicht beurteilts“ verknüpft. Anders gelagert ist der Tatbestand des § 36a Abs. 3 leg.cit.
dann, wenn es sich bereits um eine auf Antrag des
Prüflings zu absolvierende Wiederholung der Prüfung handelt. Ein nicht gerechtfertigtes Fernbleiben
von der Prüfung führt zu einem Verlust der betreffenden Wiederholungsmöglichkeit (Terminverlust).
Dies gilt für schriftliche und mündliche Prüfungen
gleichermaßen.
Im Falle einer physischen Anwesenheit des Prüfungskandidaten ist ab Entgegennahme der Fragestellung jedenfalls mit einer Beurteilung der Prüfung vorzugehen.
3. „nicht beurteilt“ im Falle des Wiederholens von
Schulstufen
Im Falle des Wiederholens von Schulstufen legt die
Bestimmung des § 25 Abs. 1 SchUG letzter Satz
einen „Wiederholer-Bonus“ in der Weise fest, dass
der Schüler trotz eines „Nicht genügends“ in höchstens einem Pflichtgegenstand dann zum Aufstieg
berechtigt ist, wenn er in diesem Pflichtgegenstand
vor Wiederholung der Schulstufe zumindest mit
„Befriedigend“ beurteilt worden war. Da die genannte Bestimmung ausdrücklich eine Jahresbeurteilung mit „Nicht genügend“ im Wiederholungsjahr festlegt, kann der Schüler andernfalls sich dieses „Befriedigend“ aus dem Vorjahr nicht als
Bonus für den Aufstieg anrechnen lassen. In diesem
Fall ist das „nicht beurteilt“ wahrlich eine Hypothek gegenüber einem „Nicht genügend“.
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der mit „Nicht genügend“ oder „nicht beurteilt“
bewerteten Pflichtgegenstände.
5. „nicht beurteilt“ in „geteilten“ Unterrichtsgegenständen
Als besonders strittig im gestellten Zusammenhang
sind die Fälle anzusehen, in denen Unterrichtsgegenstände von mehreren Lehrern unterrichtet
werden. In berufsbildenden mittleren und höheren
Schulen wie auch in den Anstalten der Lehrer- und
Erzieherbildung treten diese gehäuft auf. Dabei ist –
auch die Rechtsfrage – zu klären, ob bei beträchtlichem oder gänzlichem Fehlen des Schülers – beispielsweise in einem stundenmäßig gering dotiertem Bereich eines Lehrers – zwingend bereits ein
„nicht beurteilt“ erwachsen muss.
Dieser - in Lehrerkreisen häufig verbreiteten – bejahenden Auffassung muss eine Absage erteilt werden. Die Bestimmung des § 11 Abs. 10 LB-VO legt
fest, dass im Falle einer Lehrermehrheit die Leistungsbeurteilung einvernehmlich festzulegen ist.
Andere, gemeint strengere Reglementierungen,
werden darin nicht getroffen. In fachtheoretischen
Unterrichtsgegenständen (z.B. Wirtschaftliche
Bildung/Rechtskunde) – gleichmäßige Dotierung
angenommen – liegt es im Beurteilungsspielraum
der beiden Lehrer, bei einem gewichtigen Fehlen in
einem Teilbereich das Einvernehmen beim Zustandekommen der Beurteilung eben in die Richtung zu
lenken, dass (eher) keine Beurteilung erfolgen
kann. In fachpraktischen Unterrichtsgegenständen
(§ 20 Abs. 4 SchUG) wird man, da auch diese Bestimmung eine „innere Differenzierung“ nicht
kennt, von der insgesamten Stundenanzahl ausgehen müssen. Infolge dessen kann ein das Achtfache
der Gesamtwochenstundenanzahl nicht erreichendes, ja nicht einmal ein gänzliches Fehlen in einem
geringfügigen Teilbereich für sich allein eine
Nichtbeurteilung begründen.
IV. Empfehlungen

4. „nicht beurteilt“ und daran anschließendes Auslandsjahr
Nehmen wir den Fall an, dass ein Schüler ein
Schuljahr mit einem oder mehreren „nicht beurteilt“
absolviert hat und er unmittelbar daran ein Auslandsjahr anschließt. In diesem Fall kommt § 25
Abs. 9 SchUG zur Anwendung, welche Bestimmung besagt, dass bei der Entscheidung über das
Aufsteigen in die nächst höhere Schulstufe ein
nachgewiesener, mindestens 5-monatiger und
längstens 1-jähriger fremdsprachiger Schulbesuch
im Ausland als erfolgreicher Schulbesuch in Österreich gilt. Diese Bestimmung bringt mit sich, dass
der nachgewiesene Auslandsschulbesuch ex lege
als positiver Schulbesuch in Österreich bis zur
Wiederholung der nicht erfolgreich abgeschlossenen Schulstufe gilt, d.h. unabhängig von der Zahl
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1. an Schulleiter/Lehrer
Eine formal-juridische einwandfreie Vorgangsweise ist gerade im Umfeld der Nichtbeurteilung dringend geboten. Der Schüler hat nun einmal bei Gegebenheit der Voraussetzungen einen Rechtsanspruch auf Beurteilung; eine wohlwollende Stundung in der Absicht, einem Schüler eine bessere
Beurteilung im Herbst zu ermöglichen, ist keineswegs rechtens.
Besondere Vorsicht walten zu lassen heißt es für
den Lehrer gerade bei solchen Schülern, die sehr
gezielt, nicht aber in längeren geschlossenen Zeiträumen fehlen. Gemeint ist, dass er in Zeiten der
Präsenz des Schülers ausreichend Leistungsfeststellungen erhebt, damit er eine Leistungsbeurteilung
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zu erteilen in der Lage ist; andernfalls könnte ihm
dieser Umstand zu Last gelegt werden.
Bei den Konferenzen zum Ende des Unterrichtsjahres ist die Gerechtfertigtheit eines „nicht beurteilts“
zu überprüfen und im Rahmen der Aufsichtsführung dafür Sorge zu tragen, dass im Falle des Falles
nur ein tatsächlich gerechtfertigtes endgültiges
„nicht beurteilt“ entsprechend Niederschlag in einer
schulrechtlichen Entscheidung findet. Durch die
Nichterlassung einer Entscheidung kann bekannterweise auch kein Berufungsverfahren in Gang gesetzt werden, was mit einem Rechtsverlust mit
nachteiligen Folgen bis zur Amtshaftung verbunden
sein kann.
Auch eine „zu großzügige Beurteilung“ mit „Nicht
genügend“, gemeint bei krass unterdotiertem
Schulbesuch des Schülers, kann im Fall einer dagegen erhobenen Berufung behördlicherseits zu einer
„Umwandlung“ des „Nicht genügends“ in ein
„nicht beurteilt“ führen, mit Folgen wie der nachträglichen Zulassung zu einer Feststellungsprüfung.
Denken wir auch an den Fall des § 20 Abs. 4
SchUG, wo der Schüler neben einer Feststellungsprüfung dann noch eine mehrwöchige Praxis zu absolvieren hätte.
2. an Eltern/Schüler
Unregelmäßiger Schulbesuch oder das Schwänzen
von Prüfungen während des Unterrichtsjahres zahlt
sich (meist) nicht aus. Die Konsequenzen eines
feststehenden „nicht beurteilts“ sind härter als die
eines „Nicht genügends“.
Sich Prüfungen zu entziehen, insbesondere auch
einer Feststellungs- oder Nachtragsprüfung, ist insofern risikobehaftet, als sich im Zuge von Recherchen schon so manche Entschuldigung, auch die
eines ärztlichen Attests, als „fehlerhaft“ erwiesen
hat. Das „nicht beurteilt“ wäre dann nicht mehr aus
der Welt zu schaffen.
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kennbar und er kann daraus keinerlei Vorteile ableiten - im Gegenteil – er war schlecht beraten, gingen
ihm durch den fehlenden Abschluss doch alle
anderen positiv beurteilten Pflichtgegenstände „verloren“.
Für den Inhalt des Beitrages tragen ausschließlich
die Autoren die Verantwortung.

die autoren
MR Mag. Erich Rochel ist Referent
für internationale Kontakte der
ÖGSR und Mitarbeiter in der
Schulrechtsabteilung des BMBWK.
Nebenberufliche Tätigkeit in der
Lehrerbildung an der Agrarpädagogischen Akademie in Wien.
WHR Dr. Johann Kepplinger ist
Landeskoordinator der ÖGSR für
Oberösterreich, Leiter der Schulrechtsabteilung beim LSR für
Oberösterreich und Vertragslehrer
für Politische Bildung an der
HGBLA für Mode- und Bekleidungstechnik in Linz.

Warum das land- und
forstwirtschaftliche
Schulwesen vom
übrigen Schulwesen
getrennt wurde

V. Schlussbemerkungen

Von Herbert Mantler

Nach den vorhin angestellten Betrachtungen
können wir uns wieder den Eingangsbeispielen zuwenden und die Schlussfolgerung ziehen, dass die
Schülerin Y aus der erfolgten Beurteilung des
Schülers X keinerlei Ansprüche ableiten kann. Darüber hinaus scheint die gewählte unterschiedliche
Vorgangsweise auch vom rechtlichen Standpunkt
durchaus nachvollziehbar zu sein, zumal die Dauer
des Fehlens nicht allein ausschlaggebend ist. Wie
sich aus den unter I. angestellten Betrachtungen ergeben hat, ist im Falle begrenzt vorhandener “Nicht
genügend“ diesen wegen der allfälligen Bereinigungsmöglichkeiten schülerseits der Vorzug vor
einem oder mehreren “nicht beurteilt“ zu geben.
Für Experten war und ist die Sinnhaftigkeit des
kurzfristigen Abmeldens von Franz S. nicht er-

Das land- und forstwirtschaftliche Schulwesen ist verfassungsmäßig bekanntlich vom übrigen
Schulwesen durch einen eigenen
Artikel in der Bundes-Verfassung
(Art. 14a B-VG) getrennt. Wie
kam es dazu?
Was ist so besonders am land- und forstwirtschaftlichen Schulwesen und hat es in Zeiten der Verwaltungsvereinfachung noch eine Überlebenschance?
Ich möchte nicht die Pro- und Kontra-Argumente
für diese verfassungsmäßige Trennung aufzählen.
Wenn man einen Blick auf das Entstehen der Artikel 14 und 14a B-VG in der jetzigen Fassung wirft
und sich kurz die Unterschiede vorhält, wird jeder
die Antwort für sich selber finden können.
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Art. 14 B-VG
1920, zur Zeit der Verfassungsgesetzgebung des
jungen Österreichs kam es mangels einer Einigung
zwischen den föderativ- und zentralistischorientierten politischen Kräften dazu, dass das dazumal noch eine Einheit bildende Schul-, Erziehungs- und Volksbildungswesen einer späteren
Verfassungsgesetzgebung vorbehalten wurde. Allzu
stark kamen hier die Unterschiedlichkeiten politischer Grundsätze zu Tage, sodass man hier keinen
Kompromiss erzielen konnte.
Bis zum Jahre 1962 war die Kompetenz in diesem
Bereich im Wesentlichen mit dem Stand von 1920
„versteinert“. Nach § 42 Z 1 Übergangsgesetz - ÜG
1920 war bis zum Wirksamwerden eines auf Artikel 14 B-VG zu ergehendes Verfassungsgesetz
bzgl. dem Schulwesen, die Gesetzgebung und die
Vollziehung, bis auf wenige Bereiche, Bundessache. Der § 42 ÜG 1920 führte die Zuständigkeiten weiter, so wie sie in der Monarchie bestanden, wobei aber bis zum Jahre 1962 der Bund
stückweise mehr Kompetenzen erlangte. Das ÜG
wurde 1929 zugunsten des Bundes novelliert und
zwei Jahre vorher wurden die paktierte Gesetzgebung für den Teilbereich der Mittelschulen und der
Hauptschulen aufgehoben und dem Bund die Gesetzgebung und Vollziehung überantwortet.
Die paktierte Gesetzgebung brachte es mit sich,
dass eine einseitige - durch den Bund oder einem
Land initiierte - legislative Neuschöpfung nur
schwer zustande kam. Die Gesetzgeber waren auch
äußerst zurückhaltend, oder aber der Bund umging
diese paktierte Gesetzgebung mit einem Verfassungsgesetz.
Interessanterweise wurde 1962 mit den gleichen
Argumenten wie „sensible Schulgesetzgebung“,
„keine schnelle Gesetzesänderung auf den Rücken
der Schüler“ usw. für die Beibehaltung der paktierten Gesetzgebung eingetreten, wie heuer für die
Beibehaltung der 2/3-Merheitspflicht im Nationalrat bei Änderungen in den wesentlichen Schulgesetzen.
Das BVG 1962/215 löste die paktierte Gesetzgebung nach 42 Jahren für einen Teilbereich, nämlich
dem Schul- und Erziehungswesen ausgenommen
dem land- und forstwirtschaftlichen Schul- und Erziehungswesen auf. Die langwierigen und zähen
Verhandlungen darüber begannen bereits 1945 und
kamen 1962 zu einem Abschluss.
Einen Blick in den stenographischen Protokollen
vom SchOG 1962 lässt keinen Zweifel daran, dass
alle politischen Lager die Schlagwörter „Brücken
und Übergänge“ sich auf ihre Fahnen hefteten. Die
möglichst einheitliche Gestaltung des Schulwesens
wurde als „dringendes Gebot der Verantwortung
für die kommenden Generationen“ bezeichnet, da-
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mit sie sich „in der Großraumwirtschaft unserer
allernächsten Zukunft leichter behaupten können“.
„Jedem geeigneten Schüler soll der Weg zur höheren Bildung offen stehen“. Mit dem SchOG wurde
erstmals ein Gesetz geschaffen, dass einen Bogen
über alle Schulen spannte und so einheitliche
Durchlässigkeiten und Aufstiegschancen begabter
und geeigneter Schüler bot. Leider war eben das
land- und forstwirtschaftlichen Schulwesen nicht
mit eingeschlossen und deswegen bestehen heute in
diesem Bereich die gleichen Durchlässigkeitsprobleme wie bei dem übrigen Schulwesen vor dem umfassenden Regelungsbereich des Schulorganisationsgesetzes.
Art. 14a B-VG
Wie schon oben angedeutet, wurde im Jahre 1962
das land- und forstwirtschaftliche Schul- und Erziehungswesen, einschließlich der Dienstrechtsangelegenheiten für die an diesen Schulen unterrichtenden
Lehrer und Erzieher nicht in die allgemeine Regelung aufgenommen, sondern einem eigenen Bundesverfassungsgesetz vorbehalten.
Stellt man sich die Frage, warum das land- und
forstwirtschaftliche Schulwesen aus der Zuständigkeitsverteilungs-Regelung der Schulverfassungsnovelle 1962 ausgeklammert wurde, so erhält man
darauf eine verblüffend banale Antwort: aus Zeitmangel. So heißt es in den Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage betreffend ein BVG, mit
dem das B-VG idF von 1929 hinsichtlich des
Schulwesens neuerlich geändert wird:
„Wenn auch durch die Ausnahme des land- und
forstwirtschaftlichen Schulwesens aus dem Schulgesetzgebungswerk des Jahres 1962 der Gefahr begegnet wurde, dass die Verhandlungen zur gesetzlichen Neugestaltung desselben unter dem Zeitdruck der Beratungen über das allgemeine Schulwesen geführt werden, so ist doch …“
Übereinstimmend damit führte der Abg. zum NR,
Dipl.-Ing. Dr. Leitner anlässlich seiner Wortmeldung im Rahmen der Plenardebatte aus:
„… 1962, bei der Beschlussfassung der allgemeinen Schulgesetze, hat man die landwirtschaftlichen
Schulgesetze aus Zeitnot nicht geregelt.“
1962 haben alle Parteien versprochen, im neuen
Parlament, als 1963, die landwirtschaftlichen
Schulgesetze rasch zu verabschieden. Dazu kam es
allerdings nicht. 1965 wurde ein Entwurf des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft in
Begutachtung versandt. Am 18.5.1966 wurde eine
Regierungsvorlage dem Nationalrat zugeleitet,
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jedoch dort nicht weiter beschlossen. Ein gleich
lautender Initiativantrag der ÖVP wurde dasselbe
Schicksal zuteil; auch er wurde vom Nationalrat
nicht verabschiedet. Hinsichtlich der Begriffsbildung und Gliederung lehnte sich der neu zu schaffende Art. 14a B-VG weitgehend der Schulverfassungsnovelle 1962 an.
Im Juli 1970 wurde vom Bundesminister für Landund Forstwirtschaft nochmals die Regierungsvorlage von 1966 (unverändert) in Begutachtung versandt. Wichtigstes Ergebnis dieser Begutachtung
war die Erkenntnis, dass zumindest in den
Grundsätzen bundeseinheitliche Regelungen auf
dem Gebiet des land- und forstwirtschaftlichen
Fachschulwesens notwendig waren. Diese Materie
war in der Begutachtung ein Teil der Generalkompetenz der Länder; dies schälte man quasi wieder
aus dieser Generalkompetenz der Länder zugunsten
des Bundes heraus. Dies führte in der Folge zu
vehementen Debatten. Gleichzeitig sandten die
Länder dem Bundeskanzler ein Forderungsprogramm, darunter auch, dass das land- und forstwirtschaftliche Schulwesen verfassungsmäßig geregelt
werden solle. 1971 bestanden die Länder darauf,
dass die land- und forstwirtschaftlichen Fachschulen zur Gänze eine Angelegenheit der Länder sein
sollten und beriefen sich auf die Regierungsvorlage
aus dem Jahre 1966 und auf den Initiativantrag der
ÖVP. Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft dagegen verlangte, dass die Grundsatzgesetzgebung auf die land- und forstwirtschaftlichen
Fachschulen ausgedehnt werde. Es argumentierte
damit, dass die Gefahr einer „Auseinanderentwicklung“ bestünde.
Der Kompromiss lautete, dass die Verfassung taxativ vorschreiben solle, welche Angelegenheiten im
Grundsatzgesetz geregelt werden soll. Dies bedeutete, dass nur diese Angelegenheiten von bundesweitem einheitlichem Interesse sind und einer
Grundsatzgesetzgebung bedürfen und die weitaus
überwiegende Restgröße alleinige Länderkompetenz (entweder in Ableitung als Ausführungsgesetzgebung oder originär) darstellt. In dieser
Fassung wurde die Regierungsvorlage aus dem
Jahre 1966 dem Nationalrat ein zweites Mal zugeleitet. Nach einer ruhigen und emotionslosen
Debatte wurde am 28. April 1975 das Bundesverfassungsgesetz, BGBl. Nr. 316/1975, welches die
Bundes-Verfassung hinsichtlich des Schulwesens
neuerlich abändert, in Kraft gesetzt. Artikel 1 des
BGBl. Nr. 316/1975 fügte den heutigen Art. 14a in
das B-VG ein.
Die wesentlichen Unterschiede:
So wie Art. 14 B-VG vereinigt auch Art. 14a B-VG
alle Kompetenztypen der Art. 10, 11, 12 und 15
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B-VG in sich. Während allerdings Art. 14 Abs. 1
B-VG das gesamte Schulwesen und das Erziehungswesen in den Angelegenheiten der Schülerund Studentenheime grundsätzlich der ausschließlichen Gesetzgebungs- und Vollziehungszuständigkeit dem Bund übertrug, formulierte Art. 14a
Abs. 1 B-VG die Generalklausel wieder zugunsten
der Länder. Die hierzu in der der Regierungsvorlage und dem Initiativantrag gegebenen Begründungen sind in der Tat beachtenswert: „Die gewählte Regelung trage den Besonderheiten des
land- und forstwirtschaftlichen Schulwesens Rechnung und entspreche dem föderalistischen Prinzip
des B-VG“. Dies stellt dem Verfassungsgesetzgeber
von 1962 (also der dazumals „Großen Koalition“)
kein gutes Zeugnis aus. Denn dieser Artikel widerspricht eigentlich der föderalistischen Auslegungsmaxime des bundesstaatlichen Prinzips in der Verfassung. Er kehrt die in Artikel 15 Abs. 1 B-VG beinhaltete Generalkompetenz der Länder in das
Gegenteil, nämlich zugunsten des Bundes, um. Die
damit geschaffene, gegenüber Art. 15 Abs. 1 B-VG
speziellere Generalklausel spricht im Zweifel für
das Verbleiben einer Angelegenheit des Schulwesens in der Kompetenz des Bundes. Ein kleiner aber
wesentlicher Unterschied zu dem land- und forstwirtschaftlichen Schulwesen. Denn 1975 entschied
sich der Verfassungsgesetzgeber für eine Generalkompetenz zugunsten der Länder und somit steht
der Art. 14a B-VG eher im Einklang mit den
Grundprinzipien der Verfassung, als es Art. 14
B-VG vorsieht.
Die erwähnte Generalklausel zugunsten der Länder
führt dazu, dass wesentliche Schulbereiche des
land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulwesens in den einzelnen Landesgesetzen unterschiedlich geregelt werden, jedoch eine gegenseitige Anerkennung durch die Grundsatzgesetzgebung sichergestellt ist. Durch die Aufsplittung
(höheres Schulwesen – Bund; mittleres Schulwesen
- Bund in der Grundsatzgesetzgebung und Land in
der Ausführungsgesetzgebung und Vollziehung)
fehlt es an einem dem SchOG vergleichbares und
ebenbürtiges Organisationsrecht. Die Folge ist zwar
einerseits ein auf die Bedürfnisse der Land- und
Forstwirtschaft in den einzelnen Ländern abgestimmtes Schulrecht zu besitzen, jedoch andererseits nicht die volle Kompatibilität in Richtung des
SchOG´s und jenen Materien, welche (un)mittelbar
auf das SchOG Bezug nehmen (insbes. durch den
Begriff wie beispielsweise „berufsbildende mittlere
Schulen“), zu haben. Auf der anderen Seite zeigt
sich aber auch, dass das land- und forstwirtschaftliche mittlere Schulwesen in manchen Materien (wie
etwa dem Berufsausbildungsgesetz) schlechthin unter „berufsbildende mittlere Schule“ - also einem
Begriffsstamm des SchOG´s - subsumiert wird.
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Vergleicht man die Bildungshöhe (die Fachschulen
beginnen ebenfalls an der 8. Schulstufe und die Berufsschulen sind ebenso eine Pflichtschule für das
duale Ausbildungssystem) und die Bildungsinhalte
(vgl. etwa den gewerblichen „Gärtner“ mit dem
land- und forstwirtschaftlichen „Gärtner“ – beinahe
deckungsgleiche Ausbildungen) dieser land- und
forstwirtschaftlichen Berufs- und Fachschulen mit
den berufsbildenden mittleren Schulen des
SchOG´s, ist der einzige Unterschied oft nicht in
den Inhalten, sondern in der Schulorganisation zu
finden. Die oft unterschiedlichen Interpretationen
führen im Allgemeinen zu Unsicherheiten und zur
Unvorhersehbarkeit in der Vollziehung.
Ein zweiter wesentlicher Unterschied ist, dass das
land- und forstwirtschaftliche Schulwesen nicht
dem Regime der Landesschulräte und Bezirksschulräte unterliegen. Dies wird jedoch der Kürze wegen
hier ausgeklammert.
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GASTBEITRAG
Schule und Eltern aus der
Sicht des Bürgerlichen
Rechts
Von Johann Weitzenböck
Während das Schulrecht an den
verschiedensten Stellen den Begriff des „Erziehungsberechtigten" verwendet, kennt das bürgerliche Recht diesen Terminus
(mit Ausnahme in § 176 Abs. 4
ABGB - dazu unten - und § 186a ABGB) nicht.
Hier ist vielmehr vom „Träger der Obsorge" die
Rede.

Resümee:
Es gab keinen argumentativ nachvollziehbaren
Grund und keine vertretbare Haltung für diese Sonderstellung. Das land- und forstwirtschaftliche
Schulwesen „verdankt“ seiner Sonderstellung in der
Bundesverfassung lapidar einem Zeitmangel in der
„Sternstunde der Schulgesetzgebung“, dem Jahre
1962. Ob es der Grundsatzgesetzgebung und Ausführungsgesetzgebung bedarf, um auf die Besonderheiten der Land- und Forstwirtschaft in den einzelnen Ländern einzugehen, sei dahingestellt.
Themen wie Durchlässigkeiten und Anrechnungen
land- und forstwirtschaftlicher Schulabschlüsse hin
zu dem übrigen Schulwesen und dem gewerblichen
Berufsfeld sind regelrechte „Dauerbrenner“ der
Verwaltungspolitik. Probleme, welche 1975 mit
dem SchOG „eingefangen“ wurden, stellen sich
heute vermehrt für das land- und forstwirtschaftliche mittlere Schulwesen. Dieser Druck erhöht sich
durch die Mobilitätsprogramme der EU, welche
allesamt auf Durchlässigkeit setzten. Ein solcher
Zeitdruck besteht heute jedenfalls nicht mehr!
Für den Inhalt des Beitrages trägt ausschließlich der
Autor die Verantwortung.

der autor
Mag. Herbert Mantler ist ordentliches Mitglied der
ÖGSR und im Bundesministerium für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft für
Dienstrecht der land- und forstwirtschaftlichen
Landeslehrer zuständig.
E-Mail: herbert.mantler@lebensministerium.at
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Obsorge
(§§ 144 und 146 ABGB)
ist als Sammelbegriff für alle Rechte und Pflichten
zwischen Eltern und Kindern zu verstehen. Dazu
gehören im Wesentlichen folgende Teilbereiche:
1. das Recht/die Pflicht der Pflege und Erziehung
2. das Recht/die Pflicht der Vermögensverwaltung
3. das Recht/die Pflicht der gesetzlichen Vertretung
in diesen beiden Teilbereichen und allen anderen
Angelegenheiten.
§ 144 ABGB:
„Die Eltern haben das minderjährige Kind zu pflegen und zu erziehen, sein Vermögen zu verwalten
und es in diesen so wie allen anderen Angelegenheiten zu vertreten; Pflege und Erziehung sowie die
Vermögensverwaltung umfassen auch die gesetzliche Vertretung in diesen Bereichen.“
§ 146 ABGB:
„Die Pflege des minderjährigen Kindes umfasst besonders die Wahrnehmung des körperlichen Wohles und der Gesundheit sowie die unmittelbare Aufsicht, die Erziehung besonders die Entfaltung der
körperlichen, geistigen, seelischen und sittlichen
Kräfte, die Förderung der Anlagen, Fähigkeiten,
Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten des
Kindes sowie dessen Ausbildung in Schule und Beruf.“
Das ABGB gibt somit nur vor, was unter Pflege
und Erziehung zu verstehen ist; im Gegensatz dazu
gibt § 2 SchOG auch materielle Erziehungsziele
vor.
Schulische Angelegenheiten gehören zweifelsfrei
zu den Angelegenheiten der Erziehung.
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Im Bereich der Obsorge, also auch im Teilbereich
Erziehung, ist aber wie erwähnt zwischen Rechten
im Innen- und jenen im Außenverhältnis (= gesetzliche Vertretung) zu unterscheiden.
Im Außenverhältnis wird der Träger der Obsorge
(auch in Angelegenheiten der Erziehung) als gesetzlicher Vertreter tätig, er gibt gegenüber Dritten
rechtsverbindliche Erklärungen ab;
im Innenverhältnis werden etwa die Hausaufgaben
im Rahmen der Förderung der Ausbildung als Teilbereich der Pflege und Erziehung tatsächlich besorgt, erforderliche Arbeitsmittel (Hefte, Schreibutensilien etc.) beschafft usw.

Besonders im Schulrecht ist oft unklar, ob das im
Gesetz verankerte Tätigwerden der Erziehungsberechtigten als Ausfluss ihres Rechtes/ihrer Pflicht
der Erziehung im Innenverhältnis oder als Handeln
als gesetzliche Vertreter zu verstehen ist (zB Beratung zwischen Lehrern und Erziehungsberechtigten
iSd § 62 SchUG).

Diese Teilbereiche überschneiden sich häufig, eine
klare Abgrenzung, ob der Träger der Obsorge nun
im Innenverhältnis oder als gesetzlicher Vertreter
tätig wird, ist oft schwierig (zB Erwerb von Vermögen ist Vermögensverwaltung und Vertretung,
Anmeldung in einer bestimmten Schule ist Pflege
und Erziehung - im Innenverhältnis - und gleichzeitig ein Akt der gesetzlichen Vertretung).

Träger der Obsorge eines ehelichen Kindes sind
Vater und Mutter, eines unehelichen Kindes nur die
Mutter (vgl. § 166 ABGB). Weder der leibliche
Vater, selbst wenn er Lebensgefährte der Mutter ist,
noch der Stiefvater hat eine zivilrechtliche Vertretungsbefugnis. Eine diesbezüglich anders lautende
Vereinbarung ist nur zwischen Mutter und unehelichem leiblichen Vater (mit gerichtlicher Genehmigung) wirksam (§ 167 ABGB), mit dem Stiefvater
wäre sie rechtsunwirksam; daher sind diese Personen im Regelfall auch nicht als Erziehungsberechtigte im Sinne des Schulrechts (§ 60 SchUG) zu
verstehen.

Die Unterscheidung dieser beiden Bereiche ist aber
insofern von Relevanz, als in vielen Fällen die gesetzliche Vertretung (Außenverhältnis) von einem
Obsorgeträger (meist ein Elternteil) nicht ausgeübt
werden darf, während das Recht auf Erziehung im
Innenverhältnis unberührt bleibt, d.h. das Kind lebt
bei diesem Träger der Obsorge, er macht mit ihm
die Hausaufgaben, darf es aber nicht in der Schule
anmelden, wohl nicht einmal eine Entschuldigung
schreiben (häufigste Fälle § 145a ABGB - hier wiederum wenn der Träger der Obsorge unter Sachwalterschaft steht - und Entziehung der gesetzlichen
Vertretung durch das Gericht nach § 176 ABGB).
In der Regel sind aber in den Teilbereichen Pflege
und Erziehung/Vermögensverwaltung einerseits
und der gesetzlichen Vertretung in diesen Teilbereichen andererseits dieselben Personen betraut.
§ 176 Abs. 4 ABGB:
„Fordert das Gesetz die Einwilligung oder Zustimmung der mit Pflege und Erziehung betrauten Personen (Erziehungsberechtigten), so ist die Erklärung der mit der gesetzlichen Vertretung in diesem
Bereich betrauten Person notwendig, aber auch hinreichend, sofern nicht Abweichendes bestimmt ist.“
Wenn im Schulrecht damit eine Erklärung des „Erziehungsberchtigten“ gegenüber der Schule gefordert wird, so hat sie der mit der gesetzlichen Vertretung betraute Träger der Obsorge abzugeben; eine
Erklärung nur desjenigen, der die Erziehung tatsächlich durchführt (etwa der unter Sachwalterschaft stehenden außerehelichen Mutter) genügt
nicht.
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Fallkonstellationen betreffend Träger der Obsorge in Angelegenheiten der Erziehung:
Eheliches – uneheliches Kind (seit 1991 auch
gleiches Erbrecht!):

Sachwalterschaft
Steht der Obsorgeberechtigte unter Sachwalterschaft, so umfasst die Obsorgeberechtigung unmittelbar kraft Gesetzes nur das Innenverhältnis (als
Teilbereich der Pflege und Erziehung), nicht jedoch
die gesetzliche Vertretungsbefugnis (§ 145a
ABGB; zB Beratungsgespräch zulässig, weil Innenverhältnis; Noteneinspruch, Berufung unzulässig, weil fehlende Vertretungsbefugnis). In diesem
Fall ist - wenn der andere Elternteil auch mit der
Obsorge betraut ist - dieser alleiniger gesetzlicher
Vertreter, in allen anderen Fällen hat das Gericht
für die Vertretung im Außenverhältnis eine geeignete Person zu betrauen (zB Tante, Großmutter,
etc.).
Obsorge im Fall der Scheidung
Beide Elternteile sind grundsätzlich mit der Obsorge betraut, wobei jedoch eine vom Gericht zu genehmigende Vereinbarung über den hauptsächlichen Aufenthalt des Kindes zu treffen ist (sog.
„Domizilvereinbarung").
Abweichend davon kann auch nur einer der geschiedenen Elternteile allein mit der Obsorge betraut sein. Eine von den geschiedenen Eltern darüber geschlossene Vereinbarung muss vom Gericht
genehmigt sein, damit sie wirksam ist.
Eine dritte Variante ist, dass einer der geschiedenen
Elternteile die volle Obsorge hat (das muss dann
aber derjenige sein, bei welchem das Kind den
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hauptsächlichen Aufenthalt hat) und der andere
einen Teil der Obsorge (zB: Vater ist Arzt; Mutter
hat die volle Obsorge und zusätzlich hat der Vater
die Obsorge in den Angelegenheiten der medizinischen Behandlung des Kindes; Mutter ist Lehrerin,
Vater hat volle Obsorge, Mutter bleibt nur mit der
Obsorge in schulischen Angelegenheiten weiterhin
betraut ). Auch hier ist eine gerichtliche Genehmigung notwendig.
Eine „Aufteilung" der Obsorge (Vermögen: Vater –
Erziehung: Mutter) ist jedoch nicht zulässig. Einer
der beiden Elternteile (nämlich der, bei dem sich
das Kind hauptsächlich aufhält) muss immer die
volle Obsorge innehaben.
§ 176 ABGB:
In allen Fällen ist auch ein Eingreifen der Gerichte
in die Obsorge (gesamte oder Teile derselben) bei
„Gefährdung des Kindeswohles" nach § 176 ABGB
möglich (vgl. gerichtlicher Entzug der Obsorgeberechtigung in Angelegenheiten der medizinischen
Behandlung im Fall der krebskranken Olivia Pilhar;
im Schulrecht kommt etwa in Betracht, einem Elternteil die Obsorge im Außenverhältnis [= gesetzliche Vertretung] des Teilbereichs Erziehung zu
entziehen, wenn er [wiederholt] das Kind, das vom
anderen Elternteil in einer Schule angemeldet wurde, wieder abmeldet).
§ 215 Abs. 1 Satz 2 ABGB
(„Notfallkompetenz des Jugendwohlfahrtsträgers“)
Bei Gefahr in Verzug kann der Jugendwohlfahrtsträger (das jeweilige Land) ohne gerichtliche Intervention Teile der Obsorge an sich ziehen (in schulischen Angelegenheiten vermutlich marginal von
Bedeutung; verstärkt in Angelegenheiten der medizinischen Versorgung).
§ 178 ABGB: Informations- und Äußerungsrechte
Terminus seit 1.7.2001; früher sog. „Mindestrechte“: Stehen dem nicht Obsorgeberechtigten gegenüber dem Obsorgeberechtigten zu (Bringschuld!).
Im schulischen Bereich ist das zB die regelmäßige
Information über den Schulerfolg. Die Schule ist
jedoch nicht berechtigt (oder gar verpflichtet), den
nicht (mehr) mit der Obsorge betrauten Elternteil
über das Kind in irgendeiner Form zu informieren.
Ausnahme: Bei beharrlicher gröblicher Verletzung
der Informationspflicht (durch den Obsorgeberechtigten) hat das Gericht „angemessene Verfügungen
zu treffen". Diese angemessene Verfügung kann
etwa auch darin bestehen, dass der nicht Obsorgeberechtigte die Informationen über den schulischen
Erfolg seines Kindes unmittelbar bei der Schule
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einholen darf. Nur in diesem Fall – also wenn ein
diesbezüglicher Gerichtsbeschluss (!) vorgewiesen
werden kann – darf (hier: muss) die Schule Informationen an den nicht obsorgeberechtigten geschiedenen Elternteil (aber auch den unehelichen
Vater, welcher nicht mit der Obsorge betraut ist) erteilen.
Vollmacht
Von der Obsorge kraft Gesetzes ist die Vollmacht
zu unterscheiden. Eine Vollmacht kann auch dem
Stiefvater oder dem Lebensgefährten der unehelichen Mutter, die (letzterer im Regelfall) nicht kraft
Gesetzes mit der Obsorge betraut (und damit keine
gesetzlichen Vertreter des Kindes) sind, erteilt werden.
In Judikatur und Lehre sind hinsichtlich der Frage,
ob familienrechtliche Angelegenheiten vollmachtsfähig sind, keinerlei Antworten zu finden.
Höchstpersönliche Rechte sind äußerst selten (etwa:
höchstpersönliches Recht auf Namensgebung; Zustimmung der Mutter bei durchbrechendem Vaterschaftsanerkenntnis nach § 163e ABGB) und in
Bezug auf Schule nicht vorhanden. Es gibt somit
wohl keine schulischen Angelegenheiten, welche
nicht vollmachtsfähig wären.
Vollmacht bedeutet zwar ein rechtliches Können,
aber immer nur im Rahmen des rechtlichen Sollens
und Dürfens in Verbindung mit dem der Vollmacht
zugrunde liegenden konkreten Auftrag.
Beispiel Lerninstitut: „Ich beauftrage das Lerninstitut XY mit der Schule Verbindung zur Verbesserung des Lernerfolges für meinen Sohn aufzunehmen.“
Schwierigkeiten bereitet es, aus solch einer Formulierung herauszufiltern, wie weit die Vollmacht
reicht (Auskunft auch über Familieninterna, über
Krankheiten des Kindes, über entwicklungsbedingte Verzögerungen in der Reifeentwicklung usw.?).
Hier ist stets ein Abwägen im Einzelfall notwendig.
Für den Inhalt des Beitrages trägt ausschließlich der
Autor die Verantwortung.

der autor
Dr. Weitzenböck ist seit 1991 Richter des Landesgerichtes St. Pölten (1996 bis 1999 Referent im
BMJ in der Fachabteilung u.a. für Familienrecht)
und seit 2000 Vorsitzender des familienrechtlichen
Rechtsmittelsenates des LG St. Pölten; mehrere
wissenschaftliche Publikationen.
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