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Aus der Redaktion
Liebe Mitglieder der Österreichischen
Gesellschaft
für
Schule und Recht, geschätzte
Leserinnen und Leser!
Die aktuelle Ausgabe von S&R [Schule & Recht]
steht im Zeichen des 13. ÖGSR-Symposiums. Beinahe alle Beiträge liegen in Schriftform vor und
werden hoffentlich die kritische Auseinandersetzung mit dem österreichischen Schulrecht weiter
anregen. Den Autoren sei sehr für die zeitgerechte Übermittlung gedankt!
In der Rubrik S&R WISSENSCHAFT erwartet Sie
zudem ein nicht klassisch schulrechtlicher Beitrag unseres Mitglieds Georg Hans Neuweg, der
sich mit dem Thema "Werteerziehung in unsicheren Zeiten" befasst hat. Zudem hat Markus Juranek einen tour d'horizon durch das österreichische Schulrecht unternommen, der sehr umfassend ausgefallen ist.
Die Rubrik S&R PRAXIS bietet eine weitere Rechtsprechungsübersicht von Martina Weinhandl, die
– vielleicht auch ein bisschen inspiriert durch
ihre ausgezeichnete Arbeit im Publikationsorgan
der ÖGSR – mittlerweile auch für die Zeitschrift
für Verwaltung in ähnlicher Form tätig ist. Liebe
Martina, im Namen der ÖGSR gratuliere ich dir
dazu sehr herzlich und hoffe, dass wir noch viele
weitere Beiträge von dir in S&R [Schule & Recht]
veröffentlichen werden können!
Das ÖGSR-Symposium am 27.1.2016 bot außerdem einen würdigen Rahmen, ein ganz besonderes Mitglied der ÖGSR zu ehren: Präsident Markus Juranek durfte Felix Jonak zum 80. Geburtstag gratulieren. Seine Laudatio über unseren immer noch sehr agilen Referenten für Gesetzesbegutachtungsverfahren können Sie unter S&R
PERSONALIA nachlesen. An dieser Stelle darf
auch ich dir, lieber Felix, herzlich gratulieren und
danke sagen für deine konstanten Beiträge zu
S&R [Schule & Recht], aber vor allem auch für
viele Gespräche im Rahmen der ÖGSR, die mich
jedes Mal ein Stück mehr eintauchen haben lassen in das "in der Praxis gelebte" österreichische
Schulrecht!
Felix Jonak sei diese Ausgabe gewidmet!
Dr. Christoph Hofstätter
Publikationsreferent der ÖGSR
Kontakt: publikationen@oegsr.at
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ÖGSR-Vorstand
Dr. Markus Juranek
Präsident.
Dr. Jutta Zemanek
Vizepräsidentin.
Mag. Michael Fresner
Kassier.
Dr. Mirella Hirschberger-Olinovec
Schriftführerin.
Die ÖGSR Landeskoordinator/inn/en
MMag. Gerald Kögl
Burgenland.
N.N.
Kärnten.
Dr. Franz Wesely
Niederösterreich.
Mag. Alexander Mayrhofer
Oberösterreich.
DDr. Erwin Konjecic
Salzburg.
N.N.
Steiermark.
Mag. Julia Wendt
Tirol.
Dr. Christine Gmeiner
Vorarlberg.
Mag. Lukas Uhl
Wien.
Die ÖGSR Bereichsverantwortlichen
MMMag. DDr. Karl Heinz Auer
Referent für Forschungsangelegenheiten.
Mag. Helene Schütz-Fatalin
Organisationsreferentin.
Mag. Julia Wendt
Stv. Organisationsreferentin
Mag. Markus Url
Unterstützung des Vorstands
Dr. Christoph Hofstätter
Publikationsreferent.
Mag. Peter Koren
Referent für internationale Kontakte.
Mag. Sandra Steiner
Bindeglied zu den Landesschulratsdirektor/inn/en.
Dr. Winfried Schluifer
Referent für Angelegenheiten der Kirchen- und
Religionsgesellschaften.
SC i.R. Dr. Felix Jonak
Referent für Gesetzesbegutachtungsverfahren.
Dr. Monika Schillhammer
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit.
Mag. Christoph Ascher
Referent für Behördenkontakte.
Dr. Johann Kepplinger
Weisenrat.
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Die ÖGSR Rechnungsprüfer
Mag. Markus Loibl
1. Rechnungsprüfer.
Mag. Erich Rochel
2. Rechnungsprüfer.
Stellvertreter/innen von Mitgliedern des Vorstandes
Mag. Petra Benesch
Stellvertreterin des Kassiers.
Dr. Birgit Leitner
Stellvertreterin der Schriftführerin.

Neue Mitglieder
Mag. (FH) Janine Handel
Volkswirtschaftliche Gesellschaft, 10.12.2015.
Dr. Karoline Kumptner
SSR für Wien, 10.12.2015.
Mag. Larissa Leitner
LSR für Steiermark, 26.1.2016.
Mag. Johannes Thaler
SSR für Wien, 26.1.2016.
Mag. Hermine Lettner
Land Salzburg, 17.3.2016.

Stellungnahmen
Im Auftrag der ÖGSR erstellt
Felix Jonak die Stellungnahmen
im Begutachtungsprozess zu
aktuellen Gesetzesänderungsverfahren:

Betr.: Stellungnahme zum Entwurf eines Schulrechtspaketes 2016 Zu GZ BMBF-12.660/0002Präs.10.2016
Die Österreichische Gesellschaft für Schule und
Recht nimmt zu den Gesetzentwürfen im Rahmen
des Schulrechtspaketes 2016 wie folgt Stellung:
Zu Art. 1 (Änderung des Schulorganisationsgesetzes):
Zu Z 1 und 2: Der Entfall der die Anstalten der
Lehrerbildung und der Erzieherbildung betreffenden Wendung im § 1 und der lit. c im § 3 Abs. 2
Z 1 wird begrüßt, da das Schulorganisationsgesetz bereits seit längerem keine Anstalten der
Lehrerbildung mehr regelt und die Anstalten der
Erzieherbildung an sich „berufsbildende Schulen“
sind.
Zu Z 7: Im Abs. 1 des vorgesehenen § 8e sollte der
Klammerausdruck „(Praxisschulen)“ entfallen, da
diese durch § 33a Abs. 1 definiert sind (jedoch
ohne Polytechnische Schule).
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Zu Z 36: Gemäß Z 2 sollen die meisten zu ändernden Bestimmungen bereits mit 1. September
2016 in Kraft treten. Wenn bedacht wird, dass die
parlamentarische Beschlussfassung erst Ende
Juni oder Anfang Juli erfolgen wird, bleibt für eine
ordnungsgemäße Vorbereitung der zeitgemäßen
Durchführung, insbesondere der Verordnungserlassung, kaum Zeit.
Zu Art. 3 (Änderung des Bundesgesetzes über
Schulen zur Ausbildung von Leibeserziehern
und Sportlehrern):
Zu Z 6: Im Rahmen der Aufzählung der Pflichtgegenstände findet sich der Unterrichtsgegenstand
„Religion“. Streng genommen handelt es sich hier
um eine Angelegenheit des Verhältnisses von
Schule und Kirchen, wo gemäß Art. 14 Abs. 10 BVG besondere Beschlusserfordernisse gelten; da
es sich hier jedoch um keine inhaltliche Änderung
handelt, könnte die Ansicht vertreten werden,
dass keine besonderen Beschlusserfordernisse
nötig sind.
Zu Z 16: Wenngleich diese Schulen wie bereits in
der Praxis so auch gesetzlich als „Akademien“ bezeichnet werden sollen, handelt es sich nach der
Struktur des Schulorganisationsgesetzes um
„mittlere Schulen“. Die schulunterrichtsrechtlichen Bestimmungen betreffend die mittleren
Schulen – so wie es bei der ursprünglichen Beschlussfassung dieses Gesetzes auch der Fall war
– entsprechen daher mehr den gegenständlichen
Schulen. Die ausdrückliche Bezugnahme auf die
höheren Schulen „Bildungsanstalten“ ist daher
verfehlt, zumal die gegenständlichen Schulen keinen Bezug auf die Ausbildungsziele der Bildungsanstalten haben. Um nicht ausdrücklich die mittleren Schulen zu erwähnen, wird vorgeschlagen,
statt dem Wort „Bildungsanstalten“ die Worte
„berufsbildende Schulen“ zu verwenden.
Zu Art. 12 (Änderung des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes):
Die Novelle sollte Zusammenhang mit der Neuordnung der schulorganisatorischen Bestimmungen betreffend die Bildungsanstalten zum Anlass
genommen werden, § 3 Abs. 4 Z 6 (Bundesinstitut
für Sozialpädagogik in Baden) zu streichen. Gemäß den Erläuterungen zu dieser Bestimmung im
Jahr 1962 „findet die unmittelbare Verwaltung des
Bundesinstitutes für Heimerziehung (durch das
Bundesministerium) seine Begründung, darin,
dass es sich dabei um eine Einrichtung handelt,
die noch im Stadium des Versuches steht und die
einzige Schule dieser Art in Österreich ist“. Über
50 Jahre Versuchsstadium? Dazu kommt noch der
neue § 82 Abs. 2a des Schulorganisationsgesetzes
der entsprechend der bisherigen Regelung auch
andere „Bundesinstitute für Sozialpädagogik“ ermöglicht.
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der autor:
Dr. Felix Jonak war lange Jahre Leiter der Legistik
im Bundesministerium für Unterricht, Kunst und
Kultur und gilt als einer der profundesten Kenner
der österreichischen Schulverwaltung. Er ist Ehrenmitglied der ÖGSR und erstellt als Referent für
Gesetzesbegutachtungsverfahren im Auftrag der
ÖGSR die Stellungnahmen im Begutachtungsprozess zu aktuellen Gesetzesänderungsverfahren.
Kontakt: begutachtungen@oegsr.at

ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht
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13. ÖGSR-SYMPOSIUM
Der K(r)ampf um das
Recht in der Schule – Der
neue Rechtsschutz im
Schulwesen
21. Jänner 2016, 09:00 – 16:00 Uhr
Stadtschulrat für Wien, Festsaal, Wipplingerstraße 28, 1010 Wien

Eröffnungsrede des Präsidenten
Von Markus Juranek

Die Verwaltungsgerichtsbarkeit als gerichtliche
Kontrolle individueller hoheitlicher Verwaltungsakte ist zwar nichts Neues – sie war bereits
in der Stammfassung des B-VG grundgelegt
(Art 129 ff B-VG). Sie war beim VwGH als einzigem Verwaltungsgericht konzentriert, wenn man
von dem 2008 eingeführten AsylGH, der über die
Asylangelegenheiten wacht, einmal absieht. Ein
Rechtszug innerhalb der Verwaltungsgerichtsbarkeit war aber nicht vorgesehen. Dem VwGH
oblag allein die Überprüfung der Rechtmäßig der
von den Verwaltungsorganen gemäß Art 20 B-VG
geführten „Geschäfte der Verwaltung“. War also
ein Bescheid rechtswidrig, hatte er ihn „zu kassieren“, also aufzuheben, ohne jedoch selbst den Bescheid inhaltlich neu erlassen zu dürfen. Ihm
fehlte also die Befugnis zur vollen Kontrolle in
Rechts- und Tatsachenfragen. Der VwGH durfte
erst nach Erschöpfung des innerbehördlichen Instanzenzuges angerufen werden.
So haben wir diese Grundpfeiler der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Österreich wohl (fast?)
alle in diesem Raum noch beim Studium gelernt.

Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Mitglieder der ÖGSR!
Verehrte Ehrengäste!
Herzlich willkommen heute allen voran zum ersten Mal in diesem Rahmen Herrn SC Mag. Andreas
Thaller, Generalsekretär des BMBF, den wir
heute in doppelter Funktion begrüßen dürfen:
Zunächst als offiziellen Vertreter der Frau Bundesministerin Gabriele Heinisch-Hosek, die leider
verhindert ist, und als erster inhaltlicher Referent
des heutigen Tages. Ich darf ihn also heute zweimal auf das Podium bitten – und freue mich sehr
darüber und darauf.
Genauso gespannt dürfen wir aber auch auf die
Grußworte des neuen Amtsführenden Stadtschulratspräsidenten Mag. Jürgen Czernohorsky
sein. Wir hatten das Glück, genau am Tag seiner
Amtseinführung im Stadtschulrat unsere Vorstandssitzung abhalten zu können. So konnten
wir die Festversammlung in diesem Saal hier sehen, wie sie sich mit einem Glas Prosecco um ihren neuen Chef scharrte. Heute dürfen wir Ihnen
nachträglich auch in diesem Rahmen alles Gute
und viel Erfolg wünschen! Jetzt aber zunächst
einmal ein herzliches Willkommen!
Der Weg vom alten zum neuen Rechtsschutz
im Schulwesen
Das Grundthema des heutigen Symposiums war
rasch gefunden: Der neue Rechtsschutz im Schulwesen.

ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht

Dann aber kam Bewegung in die Sache: Unter
dem Anspruch der Art 6 und Art 13 der EMRK sowie dem Unionsrecht verschärfte sich die rechtspolitische Notwendigkeit, diese und weitere Defizite im Verwaltungsrechtsschutz zu beseitigen.
Die Beratungen und dabei ausgearbeitete Reformvorschläge des Österreich-Konvent 2005 ließen ahnen, dass hier Veränderungen nicht mehr
auszuschließen waren. 2012 war es dann soweit:
Mit der B-VG-Novelle BGBl I 51/2012 wurde eine
nicht nur in ihrer Zweistufigkeit sondern in vielen
Fragen neue Verwaltungsgerichtsbarkeit implementiert.
Das „9+2-Modell“ wurde mit 1.1.2014 in Kraft gesetzt. Sein Grundkonzept ist einfach: Es gibt in jedem Bundesland ein Landesverwaltungsgericht
und für den Bund ein (allgemeines) Bundesverwaltungsgericht und ein Verwaltungsgericht des
Bundes für Finanzen. Unter bestimmten Voraussetzungen ist das Rechtsmittel der Revision an
den VwGH zulässig. Die Verwaltungsgerichte und
der VwGH haben volle Entscheidungsbefugnis in
Rechts- und Tatsachenfragen.
Soweit so klar. Hier könnte sich der Interessierte
nun die näheren Regelungen der Organisation
dieser Einrichtungen und der für die dortigen
Verfahren verankerten Verfahrensregeln näher
anschauen. Das haben wir in einer Fortbildungsveranstaltung der ÖGSR vor ihrem Inkrafttreten
bereits einmal gemacht, was zwar spannend war
für Insider, aber weniger für die JuristInnen im
Schul- und Dienstrecht – außer vielleicht die
Bestimmungen über die Beschwerdevorentscheidung und die Regelungen für die Vorlage von Beschwerden an die Gerichte. Aber: Mit 1.1.2014 ist
4
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eigentlich eine der größten Verwaltungsreformen unglaublich still und leise über die Bühne gegangen. Seit diesem Zeitpunkt gibt es das Rechtsmittel der Berufung – außer bei Angelegenheiten
des eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinden,
wo in Art 132 Abs 6 B-VG eine Beschwerde beim
VwG erst „nach Erschöpfung des Instanzenzuges“
vorgesehen ist – nicht mehr. An seine Stelle trat
die Beschwerde an das jeweils zuständige Verwaltungsgericht, das grundsätzlich meritorisch
zu entscheiden hat.
Fragen zum Einfluss der neuen Verwaltungsgerichtsbarkeit auf die Schule
An diesem Punkt beginnt nun die Spannung zu
wachsen: Was hat sich durch die Abschaffung des
Instanzenzuges tatsächlich verändert? Hat sich
der Rechtsschutz für den Staatsbürger wirklich
verbessert, wie es eine der Intentionen der Reform war? Welche Fragen des Schullebens wurden in den ersten beiden Jahren dieses neuen
Rechtsschutzsystems an die VwG herangetragen?
Worin unterscheidet sich die Rechtsprechung der
Verwaltungsgerichte von den Entscheidungen einer im Instanzenzug angerufenen Behörde? Werden VwG öfter oder seltener angerufen als Berufungsbehörden? Geht es also mehr oder weniger
um den Schutz des Rechtsuchenden? Ist der Verwaltungsaufwand gestiegen oder hat er sich verringert? Die Frage kann sich allein auf die Schulbehörden beziehen oder auch auf die Gerichte. Inwieweit wird die Möglichkeit einer Beschwerdevorentscheidung angenommen und entlastet damit die VwG? Sind die Entscheidungen weiter
weg vom juristischen Schulalltag als dies die Entscheidungen der Schulbehörden im Instanzenzug
waren? Woher wissen die Verwaltungsrichter,
wie (Verwaltung der) Schule funktioniert? Wie
wirken die richterlichen Entscheidungen auf das
System der Schulverwaltung? Hat sich durch die
neue Gerichtsbarkeit auch etwas im Verhältnis
zwischen Schule und Schulbehörde, zwischen
LSR und BMBF verändert?
Damit wir beim konkreten Titel unseres Intensivtages „Der K(r)ampf um das Recht in der Schule“
bleiben, wage ich die Frage: Hat sich auch etwas
an den unmittelbaren Entscheidungen der Schule
im Verhältnis zu den ihr anvertrauten jungen
Menschen oder auch gegenüber deren Erziehungsberechtigten geändert? Zum Positiven
meine ich natürlich. Wen hat die Reform gestärkt? Die Pädagogik oder das Recht in der
Schule – oder hat sie sogar beiden Kräften schulischer Wirklichkeit in ihrer (gemeinsamen) Wirksamkeit genützt? So haben wir im Vorstand
mehrmals um den Titel des heutigen Tages gerungen.

ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht

Der Kampf ums Recht
Dass Menschen Rechte verliehen wurden, war in
der gesamten Geschichte der Menschheit meist
nur mit Kampf möglich. Kaum ein Machthaber hat
Macht ohne Auseinandersetzung abgegeben,
denn Rechte anderer schränken meist die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten ein. Dies hat nachdrücklich das Ringen um unsere Grundrechte, die
ja auch in der Schule gelten, gezeigt, gilt aber genauso im Schulrecht. So hat es bekanntlich 42
Jahre – von 1920 bis 1962 – gedauert, bis die österreichische Schule eine gesetzliche Verankerung in Art 14 B-VG und mit dem SchOG, dem Privatschulgesetz und einer Reihe weiterer Gesetze
endlich eine demokratische Legitimation erhielt.
Wie sensibel das Zusammenwirken von Lehrern,
Eltern und Schülern war, zeigt sich auch daran,
dass es eine jahrelange öffentlich geführte Diskussionen über drei voneinander sehr verschiedene Entwürfe unter drei aufeinander folgenden
Unterrichtsministern – 1967 Dr. Theodor PifflPercevic, 1969 Dr. Alois Mock und 1971 Mag. Leopold Gratz – gab, ehe Dr. Fred Sinowatz den Entwurf im Mai 1972 an den Nationalrat weiterreichen konnte.
Streitpunkt war stets die Frage nach der „Demokratisierung des inneren Schullebens“. Aber auch
hier war der Aufschrei der Lehrervertretung wegen der Rechte, die darin den Eltern und Schülern
hätten verliehen werden sollen, immer noch so
laut, dass sogar eine mit absoluter Mehrheit ausgestattete Regierung Kreisky II 13 Sitzungen der
Schulreformkommission als Unterausschuss des
Schulausschusses brauchte und fast zwei Jahre
warten musste, bis ein weiter abgeänderter Text
im Parlament von SPÖ und ÖVP gegen die FPÖ beschlossen werden konnte. Aktuelle Auseinandersetzungen um eine Bildungsreform sind ja auch
unüberhörbar geprägt von Scharmützeln um
Macht und Einfluss oder von Angst, solche zu verlieren. Der Kampf ums Recht in der Schule geht
also weiter. Dies im Titel der Tagung mitzutragen,
da waren noch alle begeistert dafür, denn wer ist
denn nicht gerne kämpfender Held für eine gute
Sache? Und das ist das Recht in der Schule zweifelsohne: Eine gute Schule muss eine verrechtlichte sein, sagte einmal ein Schulrechtswissenschaftler.
Der Krampf um das Recht in der Schule
Aber warum ist aber dieses „(r)“ noch in den
Haupttitel des Symposiums eingeflochten, sodass
der Kampf versteckt auch als Krampf um das
Recht in der Schule angesehen werden kann? Da
waren manche Vorstandsmitglieder zögerlicher,
ob das schon in den Titel einer absolut seriös und
wissenschaftlich ausgerichteten Veranstaltung
passen würde, ob das nicht auch falsch verstanden werden könnte. Alle in diesem Raum werden
5
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bei dieser zweiten Variante ihre eigenen Bilder
und Erfahrungen haben, die bestimmte unangenehme Gefühle oder Erinnerungen auslösen. Ist
es ein leitender Pädagoge oder Politiker, der mit
Schmelz in der Stimme meint, er wolle nicht wissen, dass etwas nicht geht, sondern dass es
(rechtlich) geht, der Juristinnen und Juristen als
hinderliche Menschen betrachtet, die mühsam alles viel schwerer machen, als es ohnehin schon
ist? Sind es Erlebnisse bei Schulmanagementseminaren oder Direktorenkonferenzen, dass ein
Funktionsträger trotz klarer Rechtslage und Auskunft darüber trotzig meint: „Ich mach es aber
trotzdem anders!“. Ist es, weil wir alle Pädagoginnen und Pädagogen kennen, die sich als Gutmenschen betrachten, die doch nur das Beste für ihre
Schülerinnen und Schüler wollen – und sich daher durch hinderliche Regeln in ihrem pädagogischen Eifer eingebremst sehen. Unnötigerweise
natürlich. Weil die da oben ja keine Ahnung von
der Schulwirklichkeit haben. Sind es Eltern, die
nicht verstehen wollen, warum etwas in der
Schule nicht geht, die auch rechtliche Erklärungen nicht einsehen wollen, da es ja nur um eines
gehen kann, um ihr Kind nämlich, für das etwas
unbedingt notwendig ist? Oder haben sie Scheu,
ihre Rechte für das Kind einzufordern, weil sie
Sorge haben, dem Kind Schaden zu bereiten,
wenn Lehrer oder Schulleitung dann möglicherweise verärgert sind?
Am wenigsten „Krampf ums Recht in der Schule“
verbinde ich mit denen, die es am meisten trifft,
nämlich den Schülerinnen und Schülern. Sie
scheinen – natürlich trotz mancher pubertärer oder adoleszenter Widerstände – mit den Regelungen in der Schule immer noch am besten umgehen zu können (außer vielleicht wenn es um die
Beurteilung nach den Kompetenzregelungen der
teilzentralisierten Reifeprüfung geht). Entweder
sie kennen ihre Rechte (und manchmal wohl auch
ihre Pflichten) zu wenig oder auch sie trauen sich
nicht – von den Eltern gelernt – sie anzusprechen? Vielleicht spüren sie aber auch noch am
ehesten und intuitiv, was das Recht allgemein,
aber natürlich auch das Recht in der Schule bewirken soll: Schutz vor Willkür, Verhinderung
von Chaos, und vielleicht für Junge weniger von
erlebter Bedeutung: eine effiziente und effektive
Verwaltung.
Vielleicht beschäftigt uns aber auch einfach nur
der bekannte Satz, der eigentlich für eine Schule
in einem Rechtsstaat mit demokratisch beschlossenen Gesetzen nicht gelten sollte: Nichts – außer
dem Licht – wird in dieser Welt so oft gebrochen
wie das Recht in der Schule. Wenn uns ein Polizist
im Straßenverkehr wegen Zuschnellfahrens aufhält, sind wir froh, dass er auf Grund des Legalitätsprinzips nur das mit mir Verkehrssünder tun
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darf, was in den einschlägigen Gesetzen vorgesehen ist. Dass dieses Legalitätsprinzip auch in der
Schule, die als staatliche Einrichtung stärker reglementierend in das Leben eines jungen Menschen eingreift als es bei einem Menschen im
Strafvollzug geschieht, gelten soll, ist ein unauflösbares Dilemma in der Welt der Pädagogik und
der Bildungspolitik.
Somit wird also auch mit dem im Symposiums-Titel enthaltenen zweiten Thema, leise und ohne
Vorwurf, aber mit dem größten Verständnis für
das gelebte Leben im bunten Treiben eines Schulalltags, ausgedrückt, was das Recht in der Schule
ausmacht: Es ist nicht leicht, ihm dort den richtigen Platz einzuräumen, der nicht im letzten verborgenen Eck eines Direktorenzimmers liegt und
nur in letzter Not abgestaubt und herauszogen
wird, wenn es keinen Ausweg mehr gibt. Es sollte
auch kein Ehrenraum sein, in dem es alle heiligen
Zeiten zur höheren Ehre der Hierarchie angebetet wird. Als Teil unseres Zusammenlebens sollte
es im Leben, damit auch im schulischen Leben einen selbstverständlichen Platz einnehmen, als
demokratische Luft im Klassenzimmer und im
Schulgebäude, die als politische Bildung für die
jungen Menschen bei allen, auch den kleinen Alltagsentscheidungen eingeatmet wird.
So haben wir also beides nicht ausgeblendet –
den Kampf ums Recht, der manchmal mit Krampf
in die Durchsetzung geht.
Berufung versus Widerspruch
Beides zeigte sich auch bei der Frage der Umsetzung der neuen Verwaltungsgerichtsbarkeit in
der Schule.
An die Stelle der Berufung ist – in diesem illustren
Kreis der SchulrechtsjuristInnen mehr als bekannt – das Rechtsmittel des Widerspruchs getreten. Auch wenn der Kreis der anfechtbaren Entscheidungen im Kern nicht verändert wurde, befindet nun nicht mehr die Berufungsbehörde
über die Entscheidung des schulischen Organs,
sondern das neue Recht sieht vor, dass mit dem
Einbringen des Widerspruch die – nunmehr als
„provisorial“ bezeichnete – Entscheidung des
schulischen Organs ex lege außer Kraft tritt und
die Widerspruchsbehörde gleichsam neu „das
Verwaltungsverfahren einzuleiten“ hat, wie dies
in § 71 Abs 2a SchUG vorgesehen ist. In Abwandlung ähnlicher Konstruktionen in einer Reihe verwaltungsrechtlicher Materien, in denen gegen einen verwaltungsbehördlichen Bescheid dann die
Anrufung eines Gerichtes ermöglicht wird und
mit Anrufung des Gerichtes der verwaltungsbehördliche Bescheid ex lege außer Kraft tritt,
spricht Bernd Wieser in seinem neu erschienenen
„Handbuch des österreichischen Schulrechts.
Band 3: Schulunterrichtsrecht“ von einem „Quasi-
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Quasi Instanzenzug“, wenn er den Rechtsmittelweg von der Schule zur Schulbehörde und von
dort an das Bundesverwaltungsgericht beschreibt.
Allein diese rechtswissenschaftliche Bezeichnung
aus Graz unseres ersten Schulrechtspreisträgers
darf nachdenklich stimmen. Und genau darüber
wollen wir uns an diesem Tag unseres Symposiums Gedanken machen:
-

Was ist an diesem Weg, den von schulischen Entscheidungen Betroffenen wirklich neu?

-

Was ist daran „Quasi“?

-

Ist es auch nur ein „Quasi“-Rechtsschutz?

-

Was ist mit all den anderen schulischen
Entscheidungen, gegen die dieser
Rechtszug nicht vorgesehen ist? Sind das
nicht doch Entscheidungen im Sinne des
Art 130 B-VG? Beispiel: Der Ausschluss
eines Schülers von einer Schulveranstaltung gemäß § 13 SchUG. Heißt das, dass
gegen diese ein direkter Weg zum Bundesverwaltungsgericht möglich ist?
Meine Ansicht dazu sage Ihnen gerne am
Ende des Tages, um nicht manchem Referenten die Pointe zu nehmen.

Eine scharfe Rechtsschutzbrille
So möchten wir mit dem heutigen Symposium
mit der Brille des Rechtsschutzes dem Kampf und
dem Krampf auf allen Ebenen des Schulrechts
nachgehen:
Wir starten inhaltlich auf der Ebene der Einrichtung, die als zentrale Bildungsbehörde Entwicklungsmotor für das Recht – und damit auch für
den Rechtsschutz in der Schule ist, dem BMBF.
Als Gegenpol wollen wir die Schulpraxis zu Wort
kommen lassen: Wie wirken sich diese Überlegungen im Schulalltag aus? Wo ist dort Kampf
und Krampf um das Recht besonders deutlich zu
spüren? Wenn PädagogInnen schulische Entscheidungen zu treffen haben, wird die Schule für
sie juristisch, was ihnen zum Großteil gar nicht
Recht ist.
Dazwischen liegt als „Pufferzone“ der Landesschulrat oder der Stadtschulrat für Wien. Sie
müssen aus ihrer Sicht etwas dazu sagen, ohne
Angst zu haben, nach oben anzuecken und nach
unten als Beschöniger aufzutreten.
Über all diesem Verwaltungsalltag der drei genannten Ebenen schwebt nun das System der
neuen Verwaltungsgerichtsbarkeit. Das wollen
wir uns einmal systematisch anschauen.

ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht

Mit diesem Wissen ausgestattet, können wir uns
nach dem Mittagessen, als „Nachspeise“ sozusagen, servieren lassen, inwieweit dieses neue Verwaltungsgerichtsbarkeitssystem in der Praxis
des Rechtsschutzes Fuß gefasst hat. Wir starten
mit den ersten Entscheidungen der Landesverwaltungsgerichte zum Schulwesen, ehe wir auch
die ersten Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichtes daneben gestellt bekommen.
In der letzten Vortragsrunde steigen wir noch in
den juristischen Himmel Österreichs, zum Verfassungsgerichtshof mit seinem speziellen, aber besonders wichtigen Aspekt des Rechtsschutzes,
wenn er sich als Hüter der Grundrechte und für
deren Geltung in der Schule ausspricht.
Was gibt es dann noch zu sagen? Wer weitet den
Blick auf noch nicht Angesprochenes? Wer stellt
all das Gehörte in ein Rechtsschutzsystem? Wer
spricht an, wo es für einen umfassenden Rechtsschutz in der Schule weitere Entwicklungsnotwendigkeiten geben könnte bzw welche Lösungen sich für offene Fragen juristisch anbieten
könnten? Sie haben es erraten: Die Rechtswissenschaft! Ihr gehört das Schlusswort des heutigen
Tages.
Das Ziel des Tages
Ich hoffe, dass Sie am Ende des Tages einiges für
Sie Neues, jedenfalls Vertiefendes oder systematisch Erfasstes mitnehmen können. Und wenn Sie
nur wiederum wissen und motiviert sind, den
Kampf ums Recht in der Schule zu wagen, manchen Krampf beseitigen zu helfen und den
Rechtsschutz auch für noch so engagierte PädagogInnen zu sehen, was er ist: kein lästiges, sondern ein notwendiges Instrument zur Verwirklichung einer humanen und gerechten Schule.
Schlussworte, die mangels Zeit so nicht mehr
gehalten werden konnten
Die Schule – eine Behörde
Als zum ersten Mal der Entwurf dieses Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetzes für
den Schul- und Kulturbereich beim Bund auftauchte, wäre dort eine Regelung enthalten gewesen, die ich für völlig richtig empfand: Plötzlich
gab es einen Beschwerdezug gegen schulische
Entscheidungen direkt an das neue, bis dato nur
am Papier existente BVerwG. Dieser Entwurf erzeugte Aufregung – besonders unter Schulleitern
und den Personal- und Gewerkschaftsvertretern
der Schule: Wohin kommt die Schule (und sprich:
ihre Lehrerinnen und Lehrer), wenn diese direkt
vor ein Gericht gezerrt werden könnten? Dieses
Feedback aus Lehrerkreisen wäre vielleicht noch
politisch verkraftbar gewesen. Aber es soll auch
der frisch bestellte Präsident dieses neuen Gerichts mehrmals im BMBF gewesen sein und heftig interveniert haben, dass dies nicht so kommen
7
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sollte: Da würde ja seine in statu nascendi befindliche neue Rechtsschutzeinrichtung gleich in Arbeit ersticken – oder viel mehr Richter benötigen,
wenn nun jeder oder jede gegen jede schulische
Entscheidung zum BVerwG kommen könnte. So
die Fama. Da wurde dann der Entwurf rasch umgeschrieben und man hatte eine neue Struktur
ausgeheckt, die irgendwie begründbar war: Die
Schule erlässt nur provisorische Entscheidungen.
Wenn diese beeinsprucht werden, dann treten sie
automatisch außer Kraft und dann hat die Schulbehörde zu entscheiden – mit ihrer ganzen Kompetenz und natürlich auch bescheidmäßig – und
erst dagegen sollte es dann das Beschwerderecht
an das Bundesverwaltungsgericht geben. Ja – und
so steht es heute auf Grund der mit BGBl I Nr.
75/2013 Novelle zum SchUG in § 71 eingefügten
Abs 2a: „Mit Einbringen des Widerspruches tritt
die (provisoriale) Entscheidung der Organe in
den Angelegenheiten des § 70 Abs. 1 und des § 71
Abs 2 außer Kraft. In diesen Fällen hat die zuständige Schulbehörde das Verwaltungsverfahren
einzuleiten und die Entscheidung mit Bescheid zu
treffen.“
Bayern ist anders
Sie sehen, die Entwicklung hätte ganz anders ausgehen können, wie etwa in Bayern, wo gegen
schulische Entscheidungen entweder die Gerichte oder die Schulbehörde befasst werden
können. So heißt es etwa in § 86 der Schulordnung für Realschulen (Realschulordnung – RSO)
zum Thema Rechtsschutz der Schülerinnen und
Schüler und der Erziehungsberechtigten: „Abs 1:
Meinungsverschiedenheiten zwischen Erziehungsberechtigten und Lehrkräften sollen im
Weg einer Aussprache beigelegt werden. Im Übrigen können Erziehungsberechtigte Aufsichtsbeschwerde erheben, die bei der Schule eingebracht werden soll. Soweit die Schule der Aufsichtsbeschwerde nicht abhilft, hat sie diese mit
ihrer Stellungnahme an die oder den Ministerialbeauftragten zur Entscheidung weiterzuleiten.
Abs. 2: Gegen schulische Entscheidungen, die
Verwaltungsakte sind, kann neben oder anstelle
der Aufsichtsbeschwerde entweder Widerspruch
bei der Schule eingelegt oder unmittelbar Klage
beim zuständigen Verwaltungsgericht erhoben
werden.“ So etwas hat man also in Österreich abgewendet. Eine Richterin eines Senates des Verwaltungsgerichts in München hat in einem Vortrag vor der ÖGSR in Wien einmal gemeint, dass
es erstaunlich wenig Klagen an das Gericht gäbe,
da die Menschen den Widerspruch und den Weg
zur Schulbehörde bevorzugen. Bitte behalten Sie
es sich im Gedächtnis was hier im Bayrischen Gesetz steht: Schulische Entscheidungen sind Verwaltungsakte. So klar würde ich mir eine rechtliche Aussage auch für Österreich wünschen.
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Die Entscheidungen der Schule als Bescheid
In § 71 Abs. 9 SchUG heißt es, dass gegen andere
als in Abs. 1 und 2 dieser Bestimmung vorgesehenen Entscheidungen von schulischen Organen ein
Widerspruch an die zuständige Schulbehörde
nicht zulässig ist. Gibt es dann gegen andere Entscheidungen der Schule keinen Rechtsschutz? Oder kann dann eine solche Entscheidung direkt
beim BVerG oder VwGH angefochten werden?
Manche Stimmen aus dem BMBF meinen nein,
denn dann sei ja kein Bescheid vorhanden, der
bekämpft werden könne, andere aber meinen –
und dazu gehöre auch ich –, dass eine solche Entscheidung sehr wohl bekämpfbar sein müsste.
Art 130 B-VG sieht ja vor, dass die Verwaltungsgerichte über Beschwerden gegen den Bescheid
einer Verwaltungsbehörde wegen behaupteter
Rechtswidrigkeit zu entscheiden haben.
Im Schulpflichtgesetz ist ein Widerspruch gegen
die Feststellung der Schulreife verankert. Es ist
jedoch nicht weiter ausgeführt, wie dieses Widerspruchsverfahren aussieht. Wird dabei zu Recht
KALT angenommen, dass automatisch die Spielregeln des § 71 SchUG gemeint sind. Es fehlt jedoch die legistische Brücke zwischen dem SchPflG und dem SchUG! Wird diese der Gesetzgeber
nachbauen oder wird man sich mit einem Wort
eines der Verwaltungsgerichte begnügen?
Rechtsschutzlücken
Ganz zum Abschluss möchte ich die Frage stellen,
ob im Rahmen einer Schulverwaltungsreform all
diese Rechtsschutzüberlegungen mitbedacht
werden – ja vielleicht nimmt man die Einrichtung
von Bildungsdirektionen sogar als Gelegenheit,
die eine oder andere Rechtsschutzlücke zu schließen? Werden diese zB bei einer Abschaffung der
Kollegien ermächtigt, durch monokratische, aber
gut begründete Entscheidung mittels bekämpfbarem Bescheid Schulleiter zu bestellen?
Tatort Schule
Für das Thema des Symposiums 2017 – übrigens
am 25.1.2017 – ist gesorgt: Mit „Tatort Schule“
wollen wir die Änderungen der Strafrechtsreform 2015, aber auch die Erfahrungen und Vorgangsweise mit Strafhandlungen im Rahmen der
Schule unter Einschluss des Verwaltungsstrafrechts und der Praxis der Schulausschluss beleuchten.
Kommen Sie gut nach Hause! Den Schutz dorthin
müssen Sie selbst organisieren. Der Rechtsschutz
bleibt in der Schule.
Ihr Markus Juranek
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Schulrechtspreis

Bisherige Preisträger

Ausschreibung 2016

2015: Mag. Maximilian Haider - Mag. Haider erhielt den Schulrechtspreis für seine rechtswissenschaftliche Diplomarbeit "Der Rechtsweg im
Schulrecht nach der Verwaltungsagerichtsbarkeits-Novelle 2012"

WAS IST DER ÖGSR-SCHULRECHTSPREIS?
Mit dem Schulrechtspreis der Österreichischen
Gesellschaft für Schule und Recht werden primär
schulrechtliche Arbeiten ausgezeichnet. Rechtswissenschaftliche, rechtspolitische und allgemein
interessierende Arbeiten können ebenso mit dem
ÖGSR-Schulrechtspreis ausgezeichnet werden,
wenn sie im Kontext von Schule und Recht stehen. Die Arbeiten sollen sich dadurch auszeichnen, dass sie eine Sensibilisierung für schulrechtsrelevante Themen ebenso fördern wie ein
vertiefendes Verständnis für neue Entwicklungen
in diesem Bereich.
Für die Auszeichnung mit dem ÖGSRSchulrechtspreis kommen sämtliche Arbeiten
und Publikationen von hervorragendem Niveau
und besonderer und richtungweisender Bedeutung für die genannte Zielsetzung in Frage.
Der ÖGSR-Schulrechtspreis besteht aus einer
künstlerisch gestalteten Trophäe und ist mit €
700,00 dotiert.
WANN, WIE UND WO KANN ANGESUCHT
WERDEN?
Anträge
auf
Verleihung
des
ÖGSRSchulrechtspreises 2016 sind bis zum 31. Oktober 2016 an den Vorstand der ÖGSR, Freyung 1,
1010 Wien, einzureichen.
Die Arbeit, für die der Preis begehrt wird, ist dem
Antrag beizulegen.
Ein Antrag kann vom Verfasser eines solchen
Textes oder als Vorschlag von einem ÖGSRMitglied eingebracht werden.
Die Beurteilung der Preiswürdigkeit der eingereichten bzw. vorgeschlagenen Arbeiten erfolgt
durch eine Begutachtungskommission der ÖGSR.
Der Vorstand beschließt die Preiszuteilung unter
Ausschluss des Rechtsweges.
WANN, WIE UND WO WIRD DER PREIS
VERLIEHEN?
Der ÖGSR-Schulrechtspreis 2016 wird im Rahmen des ÖGSR-Symposiums am 25. Januar 2017
in Wien verliehen.
Die Übergabe des Preises erfolgt durch den Präsidenten der Österreichischen Gesellschaft für
Schule und Recht im Beisein der Symposiumsteilnehmerinnen und -teilnehmer.
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2014: Dr. Simone Hauser, BEd. - Dr. Hauser erhielt den Schulrechtspreis für ihren Kommentar
zum Schulunterrichtsgesetz (Pedell-Verlag,
2014).
2012: Mag. Dr. Christoph Hofstätter, Bakk. - Dr.
Hofstätter erhielt den Schulrechtspreis 2012 für
seine rechtswissenschaftliche Dissertation „Der
Erlass im Schulrecht - Zulässige Form der Rechtsgestaltung oder Rechtsformenmissbrauch?“.
2012: Magdalena Huber, BEd (Anerkennungspreis) - Frau Huber, BEd, erhielt den Anerkennungspreis für ihre Bachelorarbeit „Der Wertewandel in der österreichischen Gesellschaft im
Kontext der Schulgesetzgebung - Vom Zielparagraphen des Schulorganisationsgesetzes zur Verfassungsnorm des Art 14 Abs 5a B-VG“.
2011: Mag. Nora Ultsch - Mag. Ultsch erhielt den
Schulrechtspreis 2011 für ihre rechtswissenschaftliche Diplomarbeit „Die Grundrechte der
Schüler in Österreich - mit Blick auf die Bedeutung ausgewählter internationaler Rechtsdokumente“.
2010: Univ.-Prof. DDr. Bernd Wieser - Professor
Wieser erhielt den Schulrechtspreis 2010 für sein
„Handbuch des österreichischen Schulrechts.
Band I: Verfassungsrechtliche Grundlagen und
schul-rechtliche Nebengesetze“ (Wien-Graz
2010).
2010: Mag. Michael Lamprecht (Nachwuchspreis) - Mag. Lamprecht erhielt den Nachwuchspreis für seine rechtswissenschaftliche Diplomarbeit „Kirchen und Religionsgesellschaften und
ihre Rolle im Schulwesen“.

Verleihung Schulrechtspreis 2015
Auch im Jahr 2015 hat die ÖGSR einen österreichischen Schulrechtspreis ausgeschrieben. Mit
dieser Ehrung sollen rechtswissenschaftliche,
rechtspolitische und allgemein interessierende
Arbeiten im Kontext von Schule und Recht hervorgehoben werden, die eine Sensibilisierung für
schulrechtsrelevante Themen ebenso fördern
wie ein vertieftes Verständnis für neue Entwicklungen in diesem Bereich.
Wir hatten erfreulich viele Einsendungen um diesen mit 700 Euro dotierten Preis. So wurde bspw.
das als Band III erschienene vierte Buch des
Handbuchs zum österr. Schulrecht von Univ.-
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Prof. DDr. Wieser von der Universität Graz eingereicht. Er hat 2010 den Schulrechtspreis für den
ersten Band erhalten. Der Vorstand hatte ihm den
Preis für sein (bevorstehendes) Gesamtwerk und
nicht nur für einen Band verliehen. So schied er
für die weiteren Überlegungen der Jury aus, obwohl er eine hervorragende Arbeit abgeliefert
hatte. Eine umfangreiche, lobende und wertschätzende Buchpräsentation erfolgte bereits im
ÖGSR-Newsletter 2/2015. Aber dann kamen die
Gutachten zu den weiteren Einreichungen zur
Diskussion.
Auf Basis der Gutachten entschied der Vorstand
der ÖGSR schließlich den Schulrechtspreis 2015
an Herrn Mag. Maximilian Haider zu verleihen.
Ich gratuliere also Herrn Kollegen Maximilian
Haider nicht nur zu seinem berufsbegleitend
durchgeführten Studienabschluss, sondern heute
besonders herzlich zur Verleihung des Schulrechtspreises der ÖGSR! Du hast mit deiner Arbeit nicht nur genau das heutige Thema des
Rechtsschutzes wissenschaftlich aufgearbeitet,
das war nicht das Entscheidungskriterium. Es
war die Qualität deiner Ausführungen und deiner
Zusammenstellung. Über einen Punkt deiner Arbeit würde ich gerne weiter mit dir diskutieren,
etwas, was vielleicht heute von einem der ReferentInnen aufgegriffen wird: Ist die Schule eine
Behörde? Sind die Entscheidungen der Schule,
auch wenn sie nicht nach dem AVG abgewickelt
werden, nicht doch Entscheidungen im Sinne des
Art 130 B-VG? Wäre daher das ganze wissenschaftlich schwer fassbare System eines Provisorialverfahrens, wie wir es seit 1.1.2014 nun exekutieren, nicht nötig gewesen, wenn man mutig
den Weg von der Schule direkt zum BVwG geöffnet hätte? Aber lassen wir uns überraschen, welche Argumente zu dieser Frage heute noch aufgegriffen werden.
Markus Juranek

ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht
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Wenn Pädagogen rechtliche Entscheidungen
treffen müssen …
Von Herbert Panholzer

Organisationsfähigkeit,
Problemlösungsfähigkeit), Sozialkompetenz (Aufgeschlossenheit, Einfühlungsvermögen, Kommunikationsfähigkeit,
Konfliktfähigkeit) und Selbstkompetenz (Begeisterungsfähigkeit, Belastbarkeit, Flexibilität, Geduld, Kreativität). Auffallend ist, dass die Kenntnis von einschlägigen Rechtsnormen nicht vorkommt.
Nun wie sieht die Praxis aus?
Zum Schulleiter wird man durch ein Auswahlverfahren, welches einen Rechtstest einschließt. Anschließend ist ein Modul der Schulmanagementausbildung dem Schulrecht gewidmet. Ich habe
eine Hochachtung vor allen Kolleg/innen, die
nicht Juristen sind.

Sehr geehrte Damen und Herren!
Juristen werden im Studium darauf vorbereitet,
in den verschiedensten Tätigkeitsbereichen
rechtliche Entscheidungen zu treffen oder gegen
solche vorzugehen.
Juristen haben gelernt, Sachverhalte zu ermitteln
und daraus die rechtlichen Konsequenzen zu ziehen. Der Titel lautet aber: Wenn Pädagogen
rechtliche Entscheidungen treffen. Daraus ergibt
sich ein Spannungsfeld, bei dem zuerst zu beleuchten ist, was denn an rechtlichem Wissen von
Pädagogen verlangt werden kann bzw. muss.
Damit wäre der Begriff des Pädagogen abzuklären: Ein Pädagoge ist eine Person, die sich mit
dem erzieherischen Handeln, also der Praxis von
Erziehung und Bildung und den Theorien der Pädagogik in der Regel professionell auseinandersetzt. Da die Berufsbezeichnung Pädagoge nicht
geschützt ist, umfasst sie vor allem in der Allgemeinsprache oft sämtliche pädagogisch tätigen
Fachkräfte wie Lehrer und Erzieher (vgl Wikipedia).
Welche Anforderungsprofile ergeben sich an
Pädagogen?
Das Berufsinformationssystem des Arbeitsmarktservices definiert folgende Kompetenzen:
Pädagog/innen befassen sich mit Erziehungsund Sozialisationsprozessen in unterschiedlichen
Lebensabschnitten und unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen. Fachliche berufliche
Kompetenzen sind dabei didaktische Kenntnisse,
Kenntnisse in Sozialarbeit und Sozialpädagogik
sowie allgemeine pädagogische Kenntnisse.
Ähnlich ist die Beschreibung auf der Seite der
Wirtschaftskammer Österreich, Berufsinformationscomputer.at. Anforderungen sind demnach
Sachkompetenz (Beurteilungsvermögen, Entscheidungsfähigkeit, didaktische Fähigkeiten,
gute Beobachtungsgabe, Koordinationsfähigkeit,
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Wie sieht es mit den Pädagogen (Lehrer/innen) aus?
Ich spreche von einer humanberuflichen Schule,
aber die Schultypen sind vergleichbar und die Situation ähnlich. Treffen wir eine grobe Unterscheidung nach Unterrichtsfächern: Allgemeinbildende Fächer, Fachpraktische Fächer, Kommerzielle Fächer. Dabei sind unterschiedliche
Rechtskenntnisse der Lehrer/innen festzustellen.


Allgemeinbildner (Universitäre Ausbildung): Rechtliche Ausbildung im Rahmen des Studiums eher peripher, Unterrichtspraktikum



Fachpraktiker (Köche, Servierlehrer):
meist langjährige Berufspraxis in leitender Funktion, Unternehmer



Kommerzialisten: Berufspraxis in der
Wirtschaft, Vorbildung in der wirtschaftspädagogischen Ausbildung

Wo sind Lehrer/innen im Schulalltag mit
Rechtsmaterien konfrontiert?
Die in der Schule anzuwendenden Rechtsnormen
tangieren viele Rechtsbereiche. Denken wir an
das Zivilrecht. Lehrer/innen sind durch das
SchUG verpflichtet, die Erziehungsberechtigten
über schulische Belange zu informieren. Die zivilrechtlichen Obsorgeregeln sind durch gesellschaftliche Veränderungen und nachfolgende Änderungen des ABGB sehr komplex geworden.
Umfangreiche Erlässe sollen die wichtigsten
Rechtsfragen klären. Selbst strafrechtlich relevante Vorfälle betreffen die schulische Arbeit.
Diebstähle, Suchtmittel und natürlich das weite
Feld des Mobbings, auch mithilfe der sozialen Medien, sind Berührungspunkte der Lehrer/innen
und meist in weiterer Folge der Schulleiter.
Kenntnisse des allgemeinen Verwaltungsrechts
betreffend Jugendschutz, Jugendwohlfahrt und
zunehmend auch im Fremdenrecht sollten vor-
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handen sein. Von den Zuständigkeiten, verfahrensrechtlichen Vorschriften, Behördenaufbau
und ähnlichem habe ich dabei noch nicht gesprochen. Diese Aufzählung ist keineswegs vollständig, soll aber den Umfang der Betroffenheit der
Lehrer/innen von rechtlichen Materien zeigen.
Kommen wir nun zu rechtlichen Entscheidungen
der Lehrer/innen im direkten schulischen Kontext. Ich möchte einige Beispiele anführen:
Aufsichtspflicht des Lehrers: Dieser regelt die
Aufsichtsverpflichtung des/r Lehrer/In in der
Schule und bei Schulveranstaltungen. Speziell die
Situation bei Schulveranstaltungen mit Schüler/innen in der Nähe der Volljährigkeit ist komplex und Anordnungen des Aufsichtspflichtigen
können straf- und dienstrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen, wenn etwas passiert und
sich die Frage nach der Verantwortung stellt.
Leistungsbeurteilung: Dieser Bereich ist wahrscheinlich der häufigste Anwendungsfall, wo Pädagog/innen rechtliche Entscheidungen treffen.
Das Schulunterrichtsgesetz und die Leistungsbeurteilungsverordnung (kurz LBVO) strotzen nur
so von unbestimmten Gesetzesbegriffen. Alleine
die Definition der Noten macht dies deutlich. Mit
Genügend sind Leistungen zu beurteilen, mit denen der Schüler die nach Maßgabe des Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung
und in der Anwendung des Lehrstoffes sowie in
der Durchführung der Aufgaben in den wesentlichen Teilen überwiegend erfüllt (§ 14 Abs 5
LBVO). Dazu kommen die unterschiedlichen Formen der Leistungsfeststellung. Die Unterscheidung von Leistungsfeststellung und Leistungsbeurteilung bereitet in der Praxis größte Probleme.
Daran schließt speziell bei einer Leistungsbeurteilung mit Nicht genügend die Frage der Berechtigung zum Aufsteigen. Die sogenannte Aufstiegsklausel gemäß § 25 Abs 2 lit c SchUG, nach der die
Klassenkonferenz feststellen kann, dass eine Berechtigung zum Aufsteigen trotz Nicht genügend
gewährt werden kann, bereitet in der Praxis
Schwierigkeiten. Erwartet wird demnach ein
Blick in die Zukunft. Die Prognose wird von Lehrer/innen abgegeben, bei der der/die Schüler/in
ein Genügend hatte. Der Beschluss ist aber von
der Klassenkonferenz zu fassen. Die Folgen sind
für die Betroffenen gravierend. Die Praxis zeigt
eine Tendenz zur Automatik, bei der ab einer gewissen Anzahl von Genügend es keine Aufstiegsklausel mehr geben soll. Diese rechtlich nicht korrekte Vorgangsweise ist den Pädagogen oft nur
schwer klar zu machen. Mit der neuen Oberstufe
wird sich die Problematik dann erübrigen.

Abstimmungen im obigen Sinn wird sehr häufig
als reiner Formalismus gesehen. Auch die eigentliche Beweissicherung in den verschiedensten
Anwendungsfällen wird oftmals nicht mit der
notwendigen Konsequenz verfolgt. Terminabsprachen mit Schüler/innen, sonstige Wahrnehmungen speziell im Zusammenhang mit Verhaltensauffälligkeiten fehlt es an der nötigen Dokumentation. Sie ist aber in der Praxis eines Lehrers
mit vielen verschiedenen Klassen und Unterrichtsgruppen eine zeitliche Hürde und wird als
lästige Zusatzaufgabe, die nichts mit der eigentlichen Tätigkeit eines Pädagogen zu tun hat, empfunden.
Zusammengefasst bleibt aus meiner Sicht festzuhalten, dass Pädagog/innen in den Schulen


tagtäglich mit einschlägigen Rechtsvorschriften konfrontiert werden,



Entscheidungen treffen, die für die Schüler/innen von relevanter Auswirkung
sind,



häufig nur sehr mangelhafte Rechtskenntnisse mitbringen,



einschlägige Fortbildungsangebote nur
rudimentär vorhanden sind.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

der autor:
Dr. Herbert Panholzer studierte Rechtswissenschaften an der Johannes Kepler Universität in
Linz und war danach in der Steuer- und Rechtsberatung an der Landwirtschaftskammer für OÖ
tätig. Seit 1989 ist er Lehrer an den Tourismusschulen Bad Leonfelden für Politische Bildung
und Recht sowie Volkswirtschaftlehre. Langjähriger Personalvertreter an der Schule und im Fachausschuss BMHS OÖ. Seit 2011 Leiter der Tourismusschulen Bad Leonfelden.

Generell ist die Einhaltung von formalen und damit eigentlich verfahrensrechtlichen Vorschriften für Pädagogen/innen eine Hürde. Die korrekte Zusammensetzung von Konferenzen bei
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Die Aufgabe der Schulbehörde im Rechtsschutz
Von Arno Langmeier

II. Rolle der Schulbehörde beim Rechtsschutz
Wenn wir an den Rechtsschutz im Rahmen der
Behörde denken, sehen wir wahrscheinlich oft
nur den Juristen vor uns, der gerade über einem
Rechtsmittel brütet. Wie ich im Vortrag noch aufzeigen werde, sollte Rechtsschutz nicht auf die
Bearbeitung der Rechtsmittel beschränkt werden
und haben auch andere Berufsgruppen in der
Schulbehörde das Recht im Kosmos Schule zu
wahren.
A. Rechtsmittel

I. Einleitung
Dient der Rechtsschutz der Rechtssicherheit an
Schulen oder handelt es sich nur um unnötige Bürokratie? Schulverwaltung wird immer wieder
als Gegner von Pädagogik gesehen. Manche Erziehungswissenschaftler, Lehrer, Eltern und Schüler
fühlen sich durch die „bürokratische Schule“ in
ihren erzieherischen Absichten und Bedürfnissen
eingeschränkt. Rechtsschutz wird da durchaus
als Teil der „bürokratischen“ Schule gesehen.
Ein uns gut bekanntes Prinzip der Bundesverfassung ist das rechtsstaatliche Prinzip. Es wird
nicht, wie die anderen Prinzipien, in einem Satz
zusammengefasst, sondern erschließt sich aus
dem gesamten Verfassungstext. Das sich aus der
österreichischen Bundesverfassung ergebende
rechtsstaatliche Prinzip soll Willkür bei der Anwendung staatlicher Gewalt verhindern, die Freiheit und die Würde aller sichern und jeden in seinen Rechten schützen. Es bindet einerseits den
Gesetzgeber an die Verfassung und andererseits
die Vollziehung (Gerichte und Verwaltungsbehörden) an die Gesetze. Die Grundlage des
Rechtsstaates bildet also zunächst die Gesetzmäßigkeit allen staatlichen Handelns. Daher bestimmt auch Art 18 B-VG: "Die gesamte staatliche
Verwaltung darf nur auf Grund der Gesetze ausgeübt werden." Die gesamte staatliche Verwaltung, also auch die Schulverwaltung, muss auf gesetzlichen Grundlagen beruhen. Die Schulbehörde hat dann die Aufgabe, die Einhaltung der
schulrechtlichen Vorschriften zu überwachen!
Die Schulgesetze sind aber nicht nur juristisch
notwendig, sondern sie haben auch einen Sinn,
nämlich „Rechtssicherheit an den Schulen“ zu
schaffen. In jenen Fällen, in denen sich Schüler in
ihren Rechten benachteiligt fühlen, sollen ihnen
dann die Schulbehörden als Rechtsschutzeinrichtungen eine Möglichkeit bieten, die Einhaltung ihrer Rechte unabhängig und unparteiisch überprüfen zu lassen.
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Die Möglichkeit ein Rechtsmittel zu erheben ist
ein essentielles Kennzeichen eines Rechtsstaates,
im Schulwesen bewahrt die Möglichkeit einer
Einbringung eines Widerspruchs den Schüler an
den besonders bedeutsamen Punkten seiner Bildungslaufbahn vor den Folgen einer etwaigen
Fehlentscheidung.
Wie wir spätestens seit der ersten Woche unserer
Tätigkeit in einer Schulbehörde wissen, sehen die
Schulgesetze aber die Möglichkeit eines Rechtsmittels nur in bestimmten taxativ genannten Fällen vor. Gemäß § 71 Abs 9 SchUG ist ein Widerspruch an die zuständige Schulbehörde gegen andere als in Abs. 1 und 2 genannte Entscheidungen
von schulischen Organen nicht zulässig.
Die Schulbehörde entscheidet dann entweder
erstinstanzlich oder nach einem Provisorialverfahren an der Schule (Schulleiter/Prüfungs-kommission/etc).
Beispiele für das Provisorialverfahren:


Einstufungs-, Aufnahms- oder Eignungsprüfung nicht bestanden



Nichtberechtigung zum Aufsteigen

Beispiele für sonstige Verfahren:


Ausschluss von der Schule



Feststellung des sonderpädagogischen
Förderbedarfs



Häuslicher Unterricht

Die Schulbehörde hat aber nicht nur im Rahmen
dieser Rechtsmittel die rechtliche Richtigkeit
schulischer Entscheidungen zu überprüfen, sondern allgemein. Dazu aber später mehr.
1. Worauf haben wir als Schulbehörde zu achten?
1.1. Begründung der Bescheide
Bescheide müssen nachvollziehbar sein: die Begründung muss eindeutig sein, nachprüfbar sein
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und aufzeigen, worauf sich die getroffene Tatsachenfeststellung im Einzelnen stützt.1
Eigenständige Würdigung der Beweismittel: Im
Sinne einer hinreichenden Begründung genügt es
nicht, bloß auf eine eingeholte Stellungnahme der
Schule zu verweisen, ohne diese in der Folge entsprechend zu würdigen. Laut BVwG 14.10.2015,
W203 2106749-1 ist eine bloße wörtliche Wiedergabe einer Stellungnahme keine für eine Bescheidbegründung notwendige, ausreichende
Auseinandersetzung mit dem Sachverhalt. Eine
Stellungnahme kann klare und übersichtliche, auf
eigenständige Erwägungen bei der Würdigung
der vorliegenden Beweismittel gegründete Sachverhaltsfeststellungen des Landesschulrates
über die jeweils relevanten Umstände nicht ersetzen.
1.2. Einhaltung der Fristen
Die schulrechtlichen Vorschriften kennen ja aufgrund des Bedürfnisses nach zeitgerechter Entscheidung sehr kurze Fristen bei der Bearbeitung
der Rechtsmittel.
In den Fällen des § 71 Abs 2 SchuG hat die zuständige Schulbehörde über die eingelangten Widersprüche binnen drei Wochen bescheidmäßig zu
entscheiden. In den Fällen des § 71 Abs 2 lit c
SchuG hat die zuständige Schulbehörde über die
eingelangten Widersprüche binnen zwei Wochen
bescheidmäßig zu entscheiden. Bis zur bescheidmäßigen Entscheidung der zuständigen Schulbehörde im Widerspruchsverfahren in den Fällen
des § 71 Abs 2 lit c SchUG ist der Schüler zum Besuch des Unterrichtes in der nächsten Schulstufe
berechtigt (§ 73 Abs 4 SchUG).
Die Schulbehörde hat hier jedenfalls in dieser
Frist alle notwendigen Verfahrensschritte bei der
Erledigung der Anträge bzw Rechtsmittel zügig
zu setzen.
Nach § 8 Abs 1 VwGVG kann eine Säumnisbeschwerde erst erhoben werden, wenn die Behörde die Sache nicht innerhalb von sechs Monaten, wenn gesetzlich wie hier eine kürzere oder
längere Entscheidungsfrist vorgesehen ist, nicht
innerhalb dieser entschieden hat. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Antrag auf
Sachentscheidung bei der gesetzlich vorgesehenen Stelle eingelangt ist. Die Beschwerde ist abzuweisen, wenn die Verzögerung nicht auf ein
überwiegendes Verschulden der Behörde zurückzuführen ist. Ein überwiegendes Verschulden der Behörde ist dann anzunehmen, wenn

1
2

Vgl VwGH 2.4.1998, 96/10/0093.
Fister/Fuchs/Sachs, Das neue Verwaltungsgerichtsverfahren (2013) § 8 VwGVG, Anm 9 mit Verweis auf
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diese die für eine zügige Verfahrensführung notwendigen Schritte unterlässt oder mit diesen
grundlos zuwartet.2
Im konkreten Fall vor dem BVwG war die Säumnisbeschwerde zulässig, weil der Landesschulrat
nicht binnen der zweiwöchigen Entscheidungsfrist über den Widerspruch entschieden hat. Sie
war jedoch nicht begründet, weil die Verzögerung der Entscheidung auf kein überwiegendes
Verschulden des Landesschulrates zurückzuführen ist.
B. Abhilfe im Aufsichtsweg
Schon die erläuternden Bemerkungen zur RV 401
(XIV.GP) halten fest, dass eine Abhilfe im Aufsichtsweg auch in jenen Fällen möglich ist, in denen der Schüler zur Verfolgung ein ordentliches
oder außerordentliches Rechtsmittel nicht zur
Verfügung hat.
Wie im Jahr 2013 das damalige Unterrichtsministerium anlässlich eines Falls in Tirol festgehalten
hat, ist es vertretbar bei einer völlig verfahrenen
Situation (Nichteinbringung einer Berufung,
rechtswidrige Erlaubnis zur Teilnahme am Unterricht der höheren Schulstufe) vom Aufsichtsrecht im Sinn der Erl.Bem. zur RV 401 dB. (XIV.
GP) Gebrauch zu machen. Vom Landesschulrat
für Tirol wurde nicht nachträglich ein Berufungsverfahren durchgeführt, sondern das Leistungsbild des betreffenden Schülers, der bereits fast
zwei Monate den 3. Jahrgang besucht hatte, überprüft. Dabei kam der Landesschulrat für Tirol
zum Ergebnis, dass in allen Pflichtgegenständen
zu diesem Zeitpunkt positive Beurteilungen vorlagen, im negativ beurteilten Pflichtgegenstand
Mathematik sogar ein Notenstand mit „Befriedigend“. Wenn einer Schülerin oder einem Schüler,
ohne dazu berechtigt zu sein, fast zwei Monate
lang der Besuch der höheren Klasse gestattet
wird, rechtfertigt dies nach Ansicht des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur
eine aufsichtsrechtliche Überprüfung ihres oder
seines Leistungsstandes.
Jetzt gibt es immer wieder Situationen, in denen
gar kein Rechtsmittel möglich ist:


Aufsichtsbeschwerde betreffend Noten

Noten sind ja reine Gutachten, keine rechtlichen
Entscheidungen und damit nicht rechtsmittelfähig. Während auf die Erledigung eines Widerspruchs ein Rechtsanspruch besteht, hat ein Beschwerdeführer auf die Erledigung einer Aufsichtsbeschwerde (zB betreffend die Benotung
eines Chemietests) keinen Rechtsanspruch.3

3

VwGH 26.1.2012, 2008/07/0036; vgl auch VwGH
18.12.2014, 2012/07/0087 mwN).
VwSlg 10.391 A/1981.
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Verstoß gegen schulische Vorschriften
(Frühwarnung)

Im Rahmen des Rechtsmittelverfahrens ist lediglich die Beurteilung zu überprüfen; nicht zu überprüfen sind die Umstände, die zu der mit „Nicht
genügend" beurteilten Leistung geführt haben,
mögen auch schulische Vorschriften verletzt worden sein.
Jetzt gibt es immer wieder Situationen, in denen
Rechtsmittel gegenstandslos werden:


Ansuchen auf Fernbleiben - Zeitraum ist
bereits verstrichen.

Die Rechtsstellung könnte sich auch bei Aufhebung des angefochtenen Bescheides durch das
BVwG nicht verbessern, da die mit dem angefochtenen Bescheid verweigerte Erlaubnis zum Fernbleiben vom Unterricht nicht nachträglich erteilt
werden könnte.4


Erledigungsanspruch geht nach Beschwerdeeinbringung verloren

Nach ständiger Rechtsprechung des VwGH ist gemäß § 33 Abs 1 VwGG eine Beschwerde mit Beschluss für gegenstandslos geworden zu erklären, wenn in irgendeiner Lage des Verfahrens offenbar wird, dass der Beschwerdeführer klaglos
gestellt wurde. Gegenstandslosigkeit wird – neben formeller Klaglosstellung – angenommen,
wenn durch Änderung maßgeblicher Umstände
zeitlicher, sachlicher oder prozessualer Art das
rechtliche Interesse des Beschwerdeführers an
der Entscheidung wegfällt. Dabei ist zu beachten,
dass die gesetzlichen Bestimmungen über die
Verwaltungsgerichtsbarkeit einer Partei nicht
den Anspruch auf die verwaltungsgerichtliche
Feststellung der Gesetzmäßigkeit von Bescheiden an sich gewähren, sondern nur einen Anspruch auf Aufhebung gesetzwidriger Bescheide,
die in die Rechtssphäre der Partei eingreifen.5
In den Fällen, in denen es um die Berechtigung
zum Aufsteigen in die nächsthöhere Schulstufe
geht, verneint der VwGH in ständiger Judikatur
die Möglichkeit einer fortwirkenden Rechtsverletzung, wenn der Beschwerdeführer mittlerweile die Berechtigung zum Aufsteigen in die
nächsthöhere Schulstufe erlangt hat.6
Auch wenn in diesen Fällen kein Rechtsmittel
möglich oder gegenstandslos war, hat die Schulbehörde gerade auch für die Zukunft korrigierend einzugreifen (Erläuterung der schulrechtlichen Vorschriften durch Erlässe; rechtliche Beratung der Direktoren und der Schulaufsicht durch
die Rechtsabteilung; Beschwerdemanagement).
4
5

VwGH 26.3.2007, 2006/10/0234.
Etwa VwGH 13.12.2010, 2009/10/0050; 5.11.2014,
Ro 2014/10/0084.
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C. Schulaufsicht
Nicht nur der Jurist hat also auf die Einhaltung
der rechtlichen Vorschriften zu achten, sondern
auch die zuständige Schulaufsicht.
Gemäß dem Aufgabenprofil der Schulaufsicht aus
dem Jahr 1999 hat das Schulaufsichtsorgan im
Rahmen der Schulinspektion darauf Bedacht zu
nehmen, dass die in § 2 SchOG festgelegte Aufgabe der österreichischen Schule erfüllt wird, wobei den Erfordernissen einer möglichst wirksamen Aufsicht über die betreffende Schule und einer entsprechenden Beratung der Schulleiter,
Leiterstellvertreter, Abteilungsleiter, Abteilungsund Fachvorstände, Erziehungsleiter sowie Lehrer Rechnung zu tragen ist.
Die Beratung umfasst dabei neben pädagogischen und fachlichen Hinweisen auch solche auf
die konkrete Anwendung von Vorschriften (soweit nicht in besonderen Fällen ein rechtskundiger Beamter zu befassen ist). Beratung findet ua
anlässlich von Schulbesuchen, Lehrerkonferenzen sowie Besprechungen mit Eltern und Schülern statt; sie wird auch bei der Planung und
Durchführung der Neulehrerausbildung und
Lehrerfortbildung wirksam.
D. Beschwerdemanagement
Es kann aus vielerlei Anlässen im schulischen Leben vorkommen, dass Schülerinnen und Schüler
oder ihre Eltern mit dem, was in der Schule geschieht, oder mit einzelnen Entscheidungen nicht
einverstanden sind. Beschwerden gehören zum
schulischen Alltag. Eine wichtige Unterscheidung
ist hier allerdings noch vorzunehmen, namlich
jene zwischen einer Beschwerde und der Absicht
alle rechtlichen Moglichkeiten auszuschopfen.
Bei jeder Beschwerde ist daher unbedingt schon
in einem fruhen Stadium zu prufen, ob ein Burger
hier nicht ein Rechtsmittel geltend machen will,
einen Bescheid rechtlich bekämpft oder eine andere Instanz befassen möchte. Möchte jemand ein
Rechtsmittel einbringen, wählt aber die Form einer Beschwerde, so ist er auf diesen Unterschied
und die Konsequenzen aufmerksam zu machen.
Beschwerden werden von dem Betroffenen
manchmal als lästig empfunden. Sie können aber
auch als „Frühwarnsystem“ verstanden und genutzt werden. Jede Beschwerde sollte daher daraufhin überprüft werden, ob es sich um einen
Einzelfall handelt oder ob sie auf ein generelles
Problem verweist. Durch einen professionellen
Umgang mit Beschwerden und Problemen lassen
sich meist Wiederholungen und Eskalationen
verhindern.

6

VwGH 28.11.2013, 2013/10/0084.
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Oft werden Beschwerden persönlich, telefonisch
oder schriftlich der Schulbehörde vorgetragen,
ohne dass zuvor ein direkter Klärungsversuch
zwischen den Betroffenen stattgefunden hat. Die
Bearbeitung von Beschwerden sollte in der Regel
dort beginnen, wo sie auftreten. Erst wenn auf
dieser Ebene keine Lösungen gefunden werden
können, sollte die Schulbehörde als nächsthöhere
Ebene des Instanzenweges eingeschaltet werden.
Bei der Beschwerdeannahme ist darauf zu achten, dass BeschwerdefuhrerInnen eine rasche
Ruckmeldung in der Form erhalten, dass ihr Anliegen angekommen ist und nun von der zuständigen Stelle bearbeitet wird. Jeder Zweifel, ob die
Beschwerde wohl richtig angenommen wurde,
führt dazu, dass weitere Telefonate und weitere
Schreiben gesendet und bearbeitet werden müssen.

Aufsteigen in die nächsthöhere Schulstufe entscheiden soll, pädagogische Aspekte nicht außer
Acht lassen. In den Landesschulräten wird dieser
Gedanke durch das Zusammenwirken der pädagogischen und juristischen Abteilungen verwirklicht.

der autor:
Dr. Arno Langmeier ist seit 2008 Vertragsbediensteter beim Stadtschulrat für Wien, studierte
Rechtswissenschaften an der Universität Wien
und ist seit März 2014 Abteilungsleiter der Abteilung Recht im Stadtschulrat für Wien.

Aktives Beschwerdemanagement muss nicht heißen, dass dem Anliegen des Beschwerdeführers
entsprochen wird. Häufig ist dem Bürger bzw der
Bürgerin auch damit geholfen, dass ihr bzw ihm
zusätzlich die Entscheidungsgrunde vermittelt oder, dass weitergehende Kompromisse erzielt
werden.
Anonyme Beschwerden stellen regelmäßig ein
gewisses Ärgernis dar, enthalten sie doch nicht
selten massive Vorwürfe, die ohne Angabe des
Verfassers erhoben werden. Tatsache ist aber,
dass auch anonyme Beschwerden bearbeitet
werden müssen, wenn deren Inhalte für die
Schulbehörde so relevant sind, dass sie den erhobenen Vorwürfen nachgehen muss.
Wird etwa ein problematisches Fehlverhalten oder eine Fehlentwicklung in einem Bereich der
Schulbehörde aufgezeigt, könnte man ein allfälliges Nicht-Tatigwerden spater keineswegs damit
rechtfertigen, dass anonyme Beschwerden prinzipiell nicht bearbeitet werden.
Im nächsten Schritt ist zu prüfen, ob das Vorbringen gerechtfertigt ist oder nicht. Sind die Behauptungen inhaltlich gerechtfertigt, so hätte die
Schulbehörde das aufgezeigte Problem oder den
dargelegten Missstand abzustellen und diese Tatsache in einem Aktenvermerk festzuhalten. Ist
zum Vorbringen jedenfalls keine Veranlassung
erforderlich, reicht als Erledigung ein kurzer Aktenvermerk für die Ablage.
III. Ausblick
Wichtig für den Rechtsschutz in der Schule ist das
Zusammenführen von pädagogischem und juristischem Wissen. So muss zum Beispiel ein Lehrer,
wenn er bei der Notenvergabe als pädagogischer
Gutachter tätig wird, auch über Kenntnisse der
Leistungsbeurteilungsverordnung
verfügen.
Gleichzeitig kann auch ein Jurist, der über das
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Zweistufige Verwaltungsgerichtsbarkeit
Grundlagen, Ausgangslage und
Systemüberblick1
Von Wolfgang Steiner

I. Einleitung
Mit 1. Jänner 2014 erfolgte eine grundlegende
Umstellung des Rechtsschutzsystems im österreichischen Verwaltungsverfahren, die auch für
die Schule, ihr Personal und ihre Verwaltung
weitreichende Änderungen mit sich brachte. Mit
der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012,
BGBl I Nr 51/2012, wurde auf Verfassungsebene
die Basis für eine durchgehende "zweistufige Verwaltungsgerichtsbarkeit" geschaffen.2
Die rechtspolitische Zielsetzung dieser größten
Rechtsschutznovelle der jüngeren Geschichte in
Österreich war die Forderung, dass jedes Verwaltungshandeln durch ein (Verwaltungs-)Gericht
überprüfbar sein muss und es keine rechtsschutzfreien Bereiche geben darf. Diese Verwaltungsgerichtsbarkeit sollte weiters – jedenfalls
über einen reinen Routine- und Bagatellbereich
hinaus – grundsätzlich mehrere Instanzen umfassen. Gleichzeitig sollte der Rechtsschutz strukturell überschaubarer und transparenter gestaltet
sein und nicht durch längere Verfahrensdauer sowie zusätzliche (insb "prohibitive") Kosten gefährdet oder erschwert werden. Eine qualitative
Erhöhung des Rechtsschutzes bei gleichzeitig angestrebter rascherer endgültiger Entscheidung
bedurfte gewisser flankierender Maßnahmen,
deren wesentlichste die grundsätzliche Abschaffung aller bisher bestehenden innerbehördlichen
Instanzenzüge war.

1

Überarbeitete und um wenige Anmerkungen ergänzte Fassung des Vortrags beim Symposium der
Österreichischen Gesellschaft für Schule und Recht
am 27. Jänner 2016. Der Vortragsstil wurde weitgehend beibehalten. Der gesamte Foliensatz steht
über www.oegsr.at zur Verfügung. Der Verfasser
dankt Mag. Viktoria Sturm für ihre wertvolle Mitarbeit. Die Druckversion des Beitrags wurde mit
20. März 2016 abgeschlossen.
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II. Ausgangslage
Wesentliche Rahmenbedingungen stellen dabei
insb Art 6 EMRK und Art 47 GRC dar. Ersterer
sieht in seinem Abs 1 für jedermann einen Anspruch darauf vor, dass seine Sache "in billiger
Weise öffentlich und innerhalb einer angemessenen Frist gehört wird, und zwar von einem unabhängigen unparteiischen, auf Gesetz beruhenden
Gericht". Art 47 GRC statuiert ebenso ein Recht
jeder Person, "bei einem Gericht einen wirksamen Rechtsbehelf einzulegen" und das Recht dieser Person darauf, "dass ihre Sache von einem unabhängigen, unparteiischen und zuvor durch Gesetz errichteten Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist
verhandelt wird".
Nachdem seit Jahren klar gewesen war, dass das
österreichische System des Rechtsschutzes im
Verwaltungsverfahren diesen Vorgaben nicht
entsprach, wurde – insb auch seit dem Jahr 2010
– der Druck zu einer Änderung immer stärker. 3
Nur hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang
darauf, dass für den Zeitraum 1. Jänner 1991 bis
31. Dezember 2013 mit den damaligen unabhängigen Verwaltungssenaten (UVS) eine besondere
Zwischenphase bestand. Vor diesem Zeitraum
war der Rechtsschutz im Bereich des Verwaltungsverfahrens im Wesentlichen auf eine ausschließlich nachprüfende Kontrolle der Gerichtshöfe öffentlichen Rechts nach einem innerverwaltungsbehördlichen Instanzenzug reduziert.
Mit den UVS wurde – beginnend mit dem Verwaltungsstrafverfahren und punktuell ausgedehnt
auch auf bestimmte Bereiche des Administrativverfahrens – punktuell ein quasi-gerichtlicher
Rechtsschutz vor den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts eingezogen. Die UVS entsprachen
zwar den Anforderungen, die Art 6 EMRK an "Tribunale" stellt, innerstaatlich waren die UVS allerdings keine Gerichte.
III. Grundentscheidung
Mit 1. Jänner 2014 wurden aus neun UVS, dem
Asylgerichtshof, dem Umweltsenat, dem Bundesvergabeamt und rund 120 weiteren Sonderbehörden oder Behörden der allgemeinen staatlichen Verwaltung, denen Berufungsfunktionen
zukamen,4 neun Landesverwaltungsgerichte
(LVwG) und zwei Bundesverwaltungsgerichte. In

2

3
4

Zur Entstehungsgeschichte und zu einem detaillierten Systemüberblick vgl Steiner, Systemüberblick
zum Modell "9 + 2", in Fischer/Pabel/Raschauer
(Hrsg), Verwaltungsgerichtsbarkeit (2014) Rz 1 ff.
Vgl Steiner in Fischer/Pabel/Raschauer Rz 13 ff.
Vgl die Anlage zum B-VG.
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diesem System "9 + 2" besteht nach den Generalklauseln des Art 131 Abs 1 und Abs 6 B-VG eine
grundsätzliche Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte der Länder mit taxativen Ausnahmen zugunsten der Verwaltungsgerichte des Bundes
(Abs 2 und 3 leg cit). Von den schon auf Verfassungsebene vorgesehenen Möglichkeiten der Zuständigkeitsverschiebung wurde in einigen Fällen Gebrauch gemacht.5

oder der sogenannten "sukzessiven Kompetenz"
beholfen hat. Demnach konnten – siehe Abb 2 – in
bestimmten Fällen Bescheide von Verwaltungsbehörden einer gerichtlichen Überprüfung unterzogen werden, indem ordentliche Gerichte angerufen werden konnten, bei deren Anrufung der
Bescheid der Verwaltungsbehörde außer Kraft
trat.

Die zweistufige Verwaltungsgerichtsbarkeit ist in
ein Gesamt-Verfahrens- und Rechtsschutzsystem
eingebettet, das sich in seinen Eckpunkten – vereinfacht – wie in Abb 1 gezeigt, darstellt.

Abbildung 2

Abbildung 1
Die wesentliche Systementscheidung besteht darin – mit Ausnahme der Verfahren im eigenen
Wirkungsbereich der Gemeinden6 – nur mehr
eine einzige Entscheidungsebene im Bereich der
Verwaltung vorzusehen, von welcher der Fall unmittelbar an eines der "9 + 2" Verwaltungsgerichte erster Instanz zur Überprüfung und – in
der Regel – zur Letztentscheidung vorgelegt bzw
deren Entscheidung von den Parteien des Verfahrens durch Beschwerde an ein Verwaltungsgericht bekämpft werden kann. Nur in bestimmten
Fällen von gewisser Bedeutung soll ein weiterer
Rechtszug ("Revision") an den Verwaltungsgerichtshof (VwGH) möglich sein bzw sollen bestimmte, in die Verfassungs- bzw Grundrechtssphäre eingreifende Entscheidungen der Verwaltungsgerichte auch mit Beschwerde an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) bekämpfbar sein.
Dieses System geht parallel bzw hilft in Zukunft
auch in jenen Fällen, in denen zB aus unionsrechtlichen Vorgaben ein Richtervorbehalt besteht
oder in denen man sich bisher mit Figuren wie
"Kollegialbehörden mit richterlichem Einschlag"
5
6
7

Vgl Steiner in Fischer/Pabel/Raschauer Rz 41.
Vgl Art 118 Abs 4 B-VG.
Vgl dazu ua Fichtenbauer/Hauer, Parteiantrag auf
Normenkontrolle (2015); Frank, Gesetzesbeschwerde (2015); Harnoncourt, Der Parteienantrag
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Für diese Fälle ist aus jüngster Zeit ergänzend auf
die Möglichkeit der Gesetzesbeschwerde an den
Verfassungsgerichtshof nach Art 140 Abs 1 Z 1
lit d B-VG hinzuweisen.7 Insgesamt zeigt sich somit eine gewisse Vereinheitlichung und Vereinfachung des Rechtsschutzsystems.
IV. Verwaltungsgerichte
Die Organisation der Verwaltungsgerichte der
Länder obliegt den Ländern, womit diese erstmals in der Geschichte einen – für föderalistische
Staaten an sich obligatorischen – Anteil an der
Staatsteilgewalt Gerichtsbarkeit bekamen. Die
damit verbundenen Unterschiede im Detail der
Organisation und der Ausgestaltung der Landesverwaltungsgerichte sollten als Chance gesehen
werden und nicht von vornherein kritisiert werden. Einerseits sind die Notwendigkeiten in den
Ländern zum Teil durchaus unterschiedlich 8, andererseits finden so durchaus neue und innovative Konzepte in den Bereich der Gerichtsbarkeit
Eingang, die durchaus gegenseitig befruchtend
auch für die ordentliche Gerichtsbarkeit wirken
können. In diesem Sinn entspricht diese vertikale
Gewaltenteilung im Mehrebenenstaat auch im
Bereich der Gerichtsbarkeit dem Prinzip der Subsidiarität und bringt Vorteile im Bereich der Bürgerinnen- und Bürgernähe, der Innovation und
des Wettbewerbs.

8

auf Normenkontrolle – die Gesetzesbeschwerde, ZfV
2015, 263; Khakzadeh-Leiler, Der Parteiantrag auf
Normenkontrolle, ÖJZ 2015, 543.
Vgl etwa das ausschließlich in Wien eingesetzte System der Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger.
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Nach Art 135 Abs 1 B-VG erkennen die Verwaltungsgerichte grundsätzlich durch Einzelrichter.
Senate können gesetzlich vorgesehen werden,
wobei die Senatsgröße das Organisationsgesetz
regelt. Beispiele für Senatsentscheidungen finden
sich vereinzelt insb im Dienstrecht. In das neue
System nicht übernommen wurde die bei den
UVS vorgenommene Aufteilung nach Strafhöhen
im Verwaltungsstrafverfahren. In den Verwaltungsgerichten besteht auch die Möglichkeit des
Einsatzes von fachkundigen Laienrichterinnen
und Laienrichtern, die zB die Mitwirkung der
Dienstgeber- und der Dienstnehmerinnenseite
im Dienstrecht ermöglichen sollen.9
Die Verwaltungsgerichte entscheiden gemäß
Art 130 B-VG grundsätzlich über Bescheidbeschwerden, Maßnahmenbeschwerden, im Fall einer qualifizierten Säumnis der Behörde sowie
über Weisungsbeschwerden. Darüber hinaus
können ihnen auf Grund gesonderter gesetzlicher
Bestimmungen Rechtsschutzkompetenzen im
Bereich einer allgemeinen Verhaltensbeschwerde, des Vergaberechtsschutzes und bei
Streitigkeiten aus dem Dienstrecht öffentlicher
Bediensteter übertragen werden.
Für den im hier gegebenen Zusammenhang bestehenden Hauptfall der Bescheidbeschwerde
kann lediglich darauf hingewiesen werden, dass
damit in formaler Hinsicht insb auch die gesamte
Judikatur zum Bescheid und dessen formale und
inhaltliche Voraussetzungen (etwa die Anforderungen an das Parteiengehör, die Genehmigung
bei Bescheiden von Kollegialbehörden oder die
Aktenführung und Dokumentation) Anwendung
findet. Wie die ersten Monate im neuen System
zeigen, stellen die sich daraus ergebenden Anforderungen zT jene Behörden vor Herausforderungen, die bislang entweder überhaupt keine Bescheide im engeren Sinn zu erlassen hatten oder
einem zT doch gelockerten Rechtsschutzsystem
unterlagen.10
V. Zeitliche Dimension der Umsetzung
Die verfassungsrechtlichen Grundlagen des Systemwechsels wurden im Mai 2012 im Parlament
beschlossen, wobei im Nationalrat eine ganze
Reihe von Entschließungen mitverabschiedet
wurden.11 Der sich danach ergebende Zeitplan bis
zum Echtbetrieb am 1. Jänner 2014 war damit

9
10

11
12
13
14
15

Vgl zB §§ 135a und 135b BDG 1979.
Dies betrifft insb Behörden außerhalb des Kernbereichs der Behörden der allgemeinen staatlichen
Verwaltung.
Vgl Steiner in Fischer/Pabel/Raschauer Rz. 34.
Vgl Steiner in Fischer/Pabel/Raschauer Rz. 42 f.
BGBl. I Nr. 33/2013.
BGBl I Nr 10/2013.
BGBl I Nr 14/2013.
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vorgegeben und stellte sich als überaus ambitioniert dar, mussten doch eine ganze Reihe von Umsetzungsmaßnahmen auch legistisch vorgesehen
werden.
Die hohe Komplexität des Vorhabens kann hier
nur skizziert werden: Neben den Organisationsund Dienstrechtsgesetzen für die neuen Gerichte
in den neun Ländern und auf Bundesebene mussten insb auch sämtliche Verfahrensrechte sowohl
im Administrativ-, als auch im Strafverfahren einschließlich jener im Bereich des Abgabeverfahrens angepasst werden. Darüber hinaus war ein
Screening der gesamten österreichischen Rechtsordnung einschließlich des Landesrechts notwendig, um die Änderungsnotwendigkeiten zu
identifizieren und diese Änderungen dann auch
durchzuführen.12 Auf Bundesebene waren als
"Ausführungsgesetze" bspw das Verwaltungsgerichtsbarkeit-Ausführungsgesetz 201313 notwendig, mit dem das Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz als völlig neues Verfahrensgesetz für die
Verwaltungsgerichte eingeführt, ein Verwaltungsgerichtsbarkeitsübergangsgesetz geschaffen und auch die entsprechenden Anpassungen
der Verwaltungsverfahrensgesetze (AVG, VStG,
…) vorgenommen wurden. Die wesentlichen organisatorischen Rahmenbedingungen auf Bundesebene erfolgten durch das Bundesverwaltungsgerichtsgesetz14 und das Finanzverwaltungsgerichtsbarkeitsgesetz 2012.15
In den Materiengesetzen erfolgte die Umsetzung
in zahlreichen "Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetzen", die im Bundesbereich je Bundesministerium bzw je Rechtsbereich in der
Form von zT umfangreichen Sammelgesetzen erfolgte.16 Im hier interessierenden Zusammenhang waren dies etwa das "Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz für den Schul- und
Kultusbereich"17, das "Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz – Bundesministerium
für Unterricht, Kunst und Kultur, Bereich Pädagogische Hochschulen"18 und das "Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz – Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung"19. Auch
die Länder mussten in ihrem Bereich entsprechende Anpassungen vornehmen und machten
dies zT in Sammelgesetzen, zT auch im Rahmen
von Gesetzesnovellen, die auch andere Inhalte
mitumfassten.

16

17
18
19

Zu den Problemen von Sammelgesetzen vgl. Steiner, Sammelgesetze und -novellen, in
Schweighofer/Handstanger/Hoffmann/Kummer/Primosch/Schefbeck/Withalm (Hrsg), Zeichen
und Zauber des Rechts, FS Lachmayer (2014) 627.
BGBl I Nr. 75/2013.
BGBl I Nr 78/2013.
BGBl I Nr 79/2013.
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Im Gesamtzusammenhang und vor dem Hintergrund der eingangs skizzierten Notwendigkeit
und Zielsetzung eines möglichst raschen Verfahrensabschlusses mit einer Entscheidung in der
Sache ist auf § 42 Abs 4 VwGG hinzuweisen, dessen Änderung mit der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, die in diesem Punkt bereits
mit 1. Juli 2012 in Kraft getreten ist, 20 zT jedoch
noch nicht bei allen Betroffenen wirklich "angekommen" scheint. Nach dieser Bestimmung kann
der VwGH "in der Sache selbst entscheiden, wenn
sie entscheidungsreif ist und die Entscheidungen
der Sache selbst im Interesse der Einfachheit,
Zweckmäßigkeit und Kostenersparnis liegt. In
diesem Fall hat er den maßgeblichen Sachverhalt
festzustellen und kann zu diesem Zweck auch das
Verwaltungsgericht mit der Ergänzung des Ermittlungsverfahrens beauftragen". Mit dieser
Kompetenz, von der der Gerichtshof mittlerweile
schon in einigen Fällen Gebrauch gemacht hat, ist
der VwGH nicht mehr bloß "Kassationsgerichtshof" und ist im Gesamtsystem ein rascherer Verfahrensabschluss garantiert.21
VI. Verfahrensrechtliches
Mit der Gerichtskonstruktion ist zwingend verbunden, dass sich im Verfahren vor den Verwaltungsgerichten die Beschwerdeführer einerseits
und die belangte Behörde andererseits als Parteien des Verfahrens gleichberechtigt gegenüberstehen. Das verwaltungsgerichtliche Verfahren
ist durch eine grundsätzlich obligatorische öffentliche mündliche Verhandlung gekennzeichnet, die jedenfalls dann immer abzuhalten ist,
wenn dies aus Gründen des Art 6 EMRK bzw
Art 47 GRC geboten ist. Für die Situation der belangten Behörde im verwaltungsgerichtlichen
Verfahren ist darauf hinzuweisen, dass mit der
Vorlage der Beschwerde an das Verwaltungsgericht die Rolle der Behörde eine andere wird: Ist
es bis dahin Sache der Behörde das Verwaltungsverfahren sowie das gerichtliche Vorverfahren zu
führen und zu gestalten, wechselt die Rolle im

20
21

22

Vgl § 79 Abs 10 VwGG, seinerzeit als § 42 Abs 3a
VwGG.
Vgl ua Grabenwarter/Fister, Verwaltungsverfahrensrecht und Verwaltungsgerichtsbarkeit5 (2016)
319; Sutter, Ablehnungsrecht und Sachentscheidung – neue Entscheidungsbefugnisse für den
VwGH, in Holoubek/Lang (Hrsg), Die Verwaltungsgerichtsbarkeit erster Instanz (2013) 199;
Twardosz, Handbuch VwGH-Verfahren3 (2014) 142
ff mwN.
Vgl ua Hofstätter, Der Widerspruch gemäß § 71
SchUG – Ein Widerspruch zum B-VG im Lichte der
Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle?, JBl 2015,
484 ff, sowie ders, Widerspruch und Entscheidungspflicht aus verfassungsrechtlicher Sicht, S&R
1/2016, 40; die dort angesprochenen verfassungsrechtlichen Bedenken teile ich.
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Zeitpunkt der Vorlage in die einer Partei, die ihrerseits an die Vorgaben des verfahrensführenden Verwaltungsgerichts gebunden ist.

Abbildung 3
Der belangten Behörde stehen dabei alle Möglichkeiten zu, die einer Partei im verwaltungsgerichtlichen Verfahren zukommen. Sie kann daher insb
auch Wünsche äußern, Anträge stellen oder sonst
mit dem Gericht kommunizieren. Das Verfahren
kann an dieser Stelle lediglich mit der folgenden
Skizze – Abb 4a bis 4c – grob dargestellt werden,
wobei insb auf die Problematik des Provisorialverfahrens nach § 71 Schulunterrichtsgesetz
(SchUG),22 auf die besonderen Beschwerde- und
Entscheidungsfristen, zB jene des § 73 Abs 5
SchUG,23 sowie auf sonst vom AVG abweichende
verfahrensrechtliche Sonderbestimmungen hinzuweisen ist,24 deren Erforderlichkeit – im Sinn
einer Unerlässlichkeit im Regelungszusammenhang mit den materiellen Vorschriften25 – zT
durchaus fraglich scheint.26

23

24

25
26

Die Beschwerdefrist beträgt in den Fällen des § 71
Abs 2 lit c SchUG (Entscheidung, wonach der Schüler zum Aufsteigen nicht berechtigt ist oder die
letzte Stufe der besuchten Schulart nicht erfolgreich
abgeschlossen hat oder zum Übertritt in eine mindestens dreijährige mittlere oder in eine höhere
Schule nicht berechtigt ist) "grundsätzlich zwei Wochen", in den Fällen der Entscheidung nach Ablegung von einer oder zwei Wiederholungsprüfungen
drei Wochen.
Neben der generellen Nichtanwendung der "allgemeinen Verfahrensbestimmungen des AVG" im § 70
Abs 1 SchUG etwa zur "Schriftlichkeit" von Anbringen, über die Zustellung und die Fristberechnung.
Vgl VfSlg 11.564/1987.
Vgl zuletzt etwa VfSlg 19.787/2013.
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Die Ziele wurden allesamt erreicht, das System
entspricht dem europäischen Rechtsschutzstandard, die Verfahrensdauer konnte – zum Teil
trotz steigender Rechtsmittelzahlen – doch merkbar gesenkt werden. Auch eine Entlastung der
Höchstgerichte, deren großer Verdienst es ist, bereits in den ersten Monaten zu wesentlichen Eckpunkten des Systems grundsätzliche Entscheidungen getroffen zu haben, ist geglückt. Sie haben
damit genau die von ihnen erwartete Möglichkeit,
rasche Entscheidungen zu wesentlichen Rechtsfragen zu treffen.
Abbildung 4a

Im System insgesamt werden Nachbesserungen
im Detail nötig sein, wie zB bei der Verfahrenshilfe im Anschluss an eine Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes27 und sollten auch Weiterentwicklungen angestrebt werden. Dazu gibt es
bereits verschiedene Vorschläge, die in den
nächsten Monaten und Jahren auch diskutiert
und umgesetzt werden können.28

der autor:

Abbildung 4b

Wolfgang Steiner, Jahrgang 1962, Mag. Dr. iur.
(JKU Linz); seit 2010 Landtagsdirektor des Oö
Landtags und Leiter der Direktion Verfassungsdienst im Amt der Oö Landesregierung; ständiger
Lehrbeauftragter/Lektor ua der JKU/Universität
Linz (seit 1986); Mitglied der Österreichischen
Juristenkommission (seit 2006); Mitglied des Kuratoriums des Instituts für Föderalismus – ifö
(seit 2010); Ersatzmitglied des Menschenrechtsbeirats der Volksanwaltschaft (seit 2014); Fachkundiger Laienrichter beim Bundesverwaltungsgericht (seit 2014); Mitglied zahlreicher Expertengremien; zahlreiche Vorträge und Veröffentlichungen; Trainer ua für Kommunikation und Verhandlungsführung, Schwerpunkt Verwaltungsgerichte und Verwaltungsverfahren.

Abbildung 4c
VII. Resümee
Mit dem Projekt der zweistufigen Verwaltungsgerichtsbarkeit im Sinn des Modells "9 + 2" ist ein
Meilenstein in der Geschichte des Rechtsschutzes
in Österreich gesetzt worden. Der Systemwechsel
ist – das kann nach den ersten Monaten des "Echtbetriebs" mit Fug und Recht behauptet werden –
inhaltlich und legistisch ein Erfolg.
27

Vgl VfGH 25.6.2015, G 7/2015.
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28

Vgl etwa die im Endbericht der Aufgabenreformund Deregulierungskommission (Juni 2015) – abrufbar über www.aufgabenreform.at – enthaltenen
Vorschläge Nr 28, 55, 104 und 105.
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Erste Entscheidungen
der Landesverwaltungsgerichte im Schulwesen
Von Claudia Jindra-Feichtner

I. Einrichtung der Verwaltungsgerichtsbarkeit erster Instanz
Mit 1. Jänner 2014 ist die Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012, BGBl I Nr 51/20121, in
Kraft getreten, mit der in Österreich die verfassungsrechtlichen Grundlagen für neun Verwaltungsgerichte auf Landesebene und das Bundesverwaltungsgericht und das Bundesverwaltungsgericht für Finanzen auf Bundesebene geschaffen
wurden.
Das in Österreich bis zu diesem Zeitpunkt geltende Rechtschutzsystem der mehrstufigen administrativen Instanzenzüge wurde bis auf wenige Ausnahmen zugunsten einer gerichtlichen
Kontrolle der gesamten staatlichen Verwaltung
abgeschafft. Ausdrücklich waren als Ziele dieser
grundlegenden Umgestaltung des Verwaltungsgefüges der Republik Österreich „ein Ausbau des
Rechtsschutzsystems im Sinne der Verfahrensbeschleunigung und eines verstärkten Bürgerservices sowie die Entlastung des Verwaltungsgerichtshofes“2 benannt worden.

stückes ("Garantien der Verfassung und Verwaltung") des Bundesverfassungsgesetzes (B-VG),
BGBl Nr 1/1930 idgF3.
Die Regelung der Organisation der Landesverwaltungsgerichte obliegt dem jeweiligen Landesgesetzgeber. Die Landesgesetzgeber werden dabei jedoch durch die Art 129 bis 136 B-VG an verschiedene Vorgaben gebunden, wobei „verglichen mit den bundesverfassungsrechtlichen
Grundlagen für die nunmehr so titulierte »ordentliche Gerichtsbarkeit« ( Art 82 bis Art 94 BVG ) jene für die Verwaltungsgerichte über eine
höhere Regelungsdichte verfügen, gerade auch in
organisationsrechtlicher Hinsicht“4. Die Einrichtung und der innere Aufbau der Landesverwaltungsgerichte wie auch Grundsätze des Dienstrechtes der Landesverwaltungsrichter werden
innerhalb dieser bundesverfassungsrechtlichen
Vorgaben in den einzelnen (Landes-)Verwaltungsgerichtsgesetzen geregelt5.
II. Zuständigkeiten der Landesverwaltungsgerichte
Die Entscheidungsbefugnisse der Verwaltungsgerichte hat der Bundesverfassungsgesetzgeber
in Art 130 und Art 131 B-VG geregelt.
Die Verwaltungsgerichte erkennen gemäß Art
130 Abs 1 B-VG über Beschwerden
1. gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde
wegen Rechtswidrigkeit;
2. gegen die Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt
wegen Rechtswidrigkeit;
3. wegen Verletzung der Entscheidungspflicht
durch eine Verwaltungsbehörde;

Die bundesverfassungsgesetzlichen Grundlagen
der Verwaltungsgerichtsbarkeit erster Instanz
finden sich im Abschnitt A des siebenten Haupt-

4. gegen Weisungen gemäß Art 81a Abs 4 (Weisungen von Schulbehörden).

Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz, das Finanz-Verfassungsgesetz 1948, das Finanzstrafgesetz, das Bundesgesetz, mit dem das Invalideneinstellungsgesetz 1969 geändert wird, das
Bundessozialamtsgesetz, das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000, das Bundesgesetzblattgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und
das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 geändert
und einige Bundesverfassungsgesetze und in einfachen Bundesgesetzen enthaltene Verfassungsbestimmungen aufgehoben werden (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012).
RV zur Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012,
1618 Blg NR 24. GP 1.
Im Weiteren beziehen sich alle Verweise auf das BVG in der geltenden Fassung.
Fischer/Zeinhofer, Organisation, Besetzung und Zuständigkeit der Landesverwaltungsgerichte, in

Fischer/Pabel/Raschauer (Hrsg), Handbuch der
Verwaltungsgerichtsbarkeit (2014) 147.
Jeweils zitiert in der Stammfassung: Burgenländisches Landesverwaltungsgerichtsgesetz (Bgld
LVwGG) LGBl 44/2013; [Vorarlberger] Landesverwaltungsgerichtsgesetz ([Vbg] LVwG-G) LGBl
19/2013; Tiroler Landesverwaltungsgerichtsgesetz
(TLVwGG) LGBl 148/2013; Salzburger Landesverwaltungsgerichtsgesetz (S.LVwGG) LGBl 16/2013;
Oö Landesverwaltungsgerichtsgesetz (Oö LVwGG)
LGBl 9/2013; Steiermärkisches Landesverwaltungsgerichtsgesetz (StLVwGG) LGBl 57/2013; NÖ
Landesverwaltungsgerichtsgesetz (NÖ LVGG) LGBl
0015-0; Gesetz über das Verwaltungsgericht Wien
(VGWG) LGBl 83/2012; Kärntner Landesverwaltungsgerichtsgesetz (K-LvwGG) LGBl 55/2013.

1

2
3
4
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Gemäß Art 130 Abs 2 B-VG können durch Bundes- oder Landesgesetz weitere Zuständigkeiten
der Verwaltungsgerichte zur Entscheidung über
1. Beschwerden wegen Rechtswidrigkeit eines
Verhaltens einer Verwaltungsbehörde in Vollziehung der Gesetze oder
2. Beschwerden wegen Rechtswidrigkeit eines
Verhaltens eines Auftraggebers in den Angelegenheiten des öffentlichen Auftragswesens oder
3. Streitigkeiten in dienstrechtlichen Angelegenheiten der öffentlich Bediensteten vorgesehen
werden.
Art 131 Abs 1 B-VG sieht in Form einer Generalklausel zugunsten der Landesverwaltungsgerichte vor, dass diese über Beschwerden nach Art
130 Abs 1 B-VG eine Entscheidung zu treffen haben, wenn sich aus Art 131 Abs 2 und 3 B-VG
nichts anderes ergibt. Damit ist eine Zuständigkeit der Landesverwaltungsgerichte für alle Beschwerde- und Säumnissachen gegeben, die nicht
in die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichtes oder des Bundesverwaltungsgerichtes für
Finanzen fallen, nämlich bis auf wenige Ausnahmen die Angelegenheiten der mittelbaren Bundesverwaltung, der Landesverwaltung und der
Selbstverwaltungskörper im eigenen Wirkungsbereich.
Das Bundesverwaltungsgericht erkennt, sofern
nicht eine Zuständigkeit des Bundesfinanzgerichtes gegeben ist, über Beschwerde- und Säumnissachen in Angelegenheiten der unmittelbaren
Bundesverwaltung und in den Angelegenheiten
des öffentlichen Auftragswesens, die in der Vollziehung Bundessache sind. Außerdem erkennt
das Bundesverwaltungsgericht über Streitigkeiten in dienstrechtlichen Angelegenheiten der öffentlich Bediensteten des Bundes.
Der Bundesgesetzgeber kann durch einfaches Gesetz Zuständigkeiten sowohl von den Verwaltungsgerichten des Bundes auf jene der Länder
als auch von den Landesverwaltungsgerichten
auf die Verwaltungsgerichte des Bundes übertragen (Art 131 Abs 4 B-VG), der Landesgesetzgeber
kann hingegen Zuständigkeiten der Landesverwaltungsgerichte auf das Verwaltungsgericht des
Bundes übertragen (Art 131 Abs 5 B-VG).6
Für den hier anzusprechenden Bereich des Schulrechtes bedeutet dies, dass jene Angelegenheiten,
die bis 31.12.2013 von den in den jeweiligen Instanzenzügen zuständigen Berufungsbehörden

6

Von dieser Möglichkeit wurde durch das Bundesland Salzburg bisher kein Gebrauch gemacht.

zu entscheiden waren, nunmehr von den Landesverwaltungsgerichten zu entscheiden sind.
III. Spruchkörper
Die Landesverwaltungsgerichte entscheiden in
der Regel durch Einzelrichter. In durch den Materiengesetzgeber bestimmten Angelegenheiten
kann jedoch vorgesehen werden, dass anstelle eines Einzelrichters ein Richtersenat oder ein Senat
unter Beteiligung von Laienrichtern zur Entscheidung berufen ist. Von der Möglichkeit, Senate mit
fachkundigen Laienrichtern in schulrechtlichen
Angelegenheiten einzurichten, haben drei Landesgesetzgeber Gebrauch gemacht. Während in
Tirol und Niederösterreich Senate mit einem Berufsrichter und zwei Laienrichtern eingerichtet
wurden7, werden in Wien8 in bestimmten Angelegenheiten Senate mit drei Berufsrichtern und
zwei Laienrichtern tätig. Alle übrigen Landesverwaltungsgerichte entscheiden in schulrechtlichen Angelegenheiten ausschließlich durch Einzelrichter.
IV. Anzuwendendes Verfahrensrecht vor den
Landesverwaltungsgerichten
Nach der Bestimmung des Art 10 Abs 1 Z 1 B-VG
ist die die Verwaltungsgerichtsbarkeit mit Ausnahme der Organisation der Verwaltungsgerichte
der Länder in Gesetzgebung und Vollziehung
Bundessache. In Art 136 Abs 2 B-VG wird festgelegt, dass das Verfahren vor den Verwaltungsgerichten durch ein besonderes Bundesgesetz einheitlich geregelt wird. Der Bund hat den Ländern
Gelegenheit zu geben, an der Vorbereitung solcher Gesetzesvorhaben mitzuwirken. Das Verfahren vor den Verwaltungsgerichten mit Ausnahme
des Verwaltungsgerichtes des Bundes für Finanzen wurde im Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG), BGBl I 33/2013, geregelt. Subsidiär gelangt aufgrund der Bestimmung des § 17
VwGVG das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 (AVG) zur Anwendung bzw sind im
Übrigen jene verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß
anzuwenden, die die Behörde in dem - dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen Verfahren – angewendet hat oder anzuwenden gehabt hätte.
V. Grundlegende Bestimmungen über das
Verfahren vor den Landesverwaltungsgerichten
Zulässigen und rechtzeitigen Beschwerden gemäß Art 130 Abs 1 Z 1 B-VG gegen Bescheide von

7

8
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§ 19 Tiroler Lehrer-Diensthoheitsgesetz 2014 –
TLDHG 2014; § 12 NÖ Land- und forstwirtschaftliches Landeslehrer-Diensthoheitsgesetz; § 14 NÖ
Landeslehrpersonen-Diensthoheitsgesetz 2014.
§ 74b Dienstordnung 1994 (Wien).
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Verwaltungsbehörden, die innerhalb der im Vergleich zur (vormaligen) Berufung verlängerten
Beschwerdefrist von vier Wochen ab Zustellung
der Entscheidung an die Verfahrenspartei einzubringen sind, kommt gemäß § 13 Abs 1 VwGVG ex
lege aufschiebende Wirkung zu.
Die öffentliche mündliche Verhandlung vor dem
Landesverwaltungsgericht stellt das „Herzstück“
des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens dar,
wobei die Bestimmungen über die Verhandlung
(§ 24 VwGVG) und die Öffentlichkeit der Verhandlung und Beweisaufnahme (§ 25 VwGVG)
eng an die für das Verfahren vor den Unabhängigen Verwaltungssenaten geltenden Vorläuferbestimmungen in §§ 67d und 67e AVG angelehnt
sind. Das Prinzip der Amtswegigkeit des § 39 Abs
2 AVG gilt für die Verwaltungsgerichte nicht bloß
subsidiär9.
Die Verwaltungsgerichte entscheiden eine
Rechtssache durch Erkenntnis bzw Beschluss.
Das Erkenntnis bzw der Beschluss ist tunlichst
nach Schluss der öffentlichen mündlichen Verhandlung zu verkünden. Ist die Voraussetzung
des § 28 Abs 2 Z 1 VwGVG erfüllt, hat das Verwaltungsgericht "in der Sache selbst" zu entscheiden10. Dies bedeutet, dass das Verwaltungsgericht über den Inhalt der vor der Verwaltungsbehörde behandelten Rechtssache abspricht, wobei
es entweder die Beschwerde gegen den verwaltungsbehördlichen Bescheid abweist oder dieser
durch seine Entscheidung Rechnung trägt. Das
Verwaltungsgericht hat somit nicht nur die gegen
den verwaltungsbehördlichen Bescheid eingebrachte Beschwerde, sondern auch die Angelegenheit zu erledigen, die von der Verwaltungsbehörde zu entscheiden war. Mit der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 wurde ein prinzipieller Vorrang der meritorischen Entscheidungspflicht des Verwaltungsgerichts festgelegt11.
Die nach § 28 Abs 3 zweiter Satz VwGVG bestehende Zurückverweisungsmöglichkeit stellt eine
Ausnahme von der grundsätzlichen meritorischen Entscheidungszuständigkeit der Verwaltungsgerichte dar. Diese Möglichkeit steht bezüglich ihrer Voraussetzungen nicht auf derselben
Stufe wie die im ersten Satz des § 28 Abs 3 VwGVG
verankerte grundsätzliche meritorische Entscheidungskompetenz der Verwaltungsgerichte.
Von der Möglichkeit der Zurückverweisung darf
nur bei krassen bzw besonders gravierenden Ermittlungslücken Gebrauch gemacht werden12.

9
10
11
12

VwGH 17. 11.2015, Ra 2015/03/0058 uvm.
VwGH 9.9.2015, Ro 2015/03/0031.
VwGH 26.6.2014, Ro 2014/03/0063.
VwGH 10.9.2014, Ra 2014/08/0005.
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VI. Verfahrensanfall 2014 bis 2015
In der unten stehenden Tabelle sind sämtliche
Fälle, die die Landesverwaltungsgerichte in den
ersten beiden Jahren ihrer Tätigkeit zu entscheiden hatten, zusammengefasst13. Die Spalte
„Dienstrecht“ führt die jeweilige Landesvorschrift, die die belangte Behörde anzuwenden
hatte, an; als „Organisationsnormen“ sind alle
Normen zusammengefasst, die mit Schulorganisation iwS verbunden sind. Schon der erste Blick
auf die Tabelle zeigt, dass schulrechtliche Angelegenheiten quantitativ einen untergeordneten Bereich im Tätigkeitsfeld der Landesverwaltungsgerichte darstellen.
Verwaltungsgericht

Diens
trech
t

Fä
lle

Organisationsnormen

Fäll
e

Vorarlberg

0

0

Tirol

0

0

Salzburg

LDG

12

SchOG-AG
PV-G

1
2

Oberösterreich

LDG

8

Oö.POG

44

Niederösterreich

LDG

11

PSG

4

Wien

LDG

2

AnerkennungsRL

4

Burgenland

LDG

3

Steiermark

LDAG
LDG

5

Kärnten

LDG

1

0

SchulpflichtG
StPEG

1
1

0

Auffällig ist, dass die Mehrzahl der schulrechtlichen Verfahren die Angelegenheiten der Dienstverhältnisse von Lehrerinnen und Lehrern betrifft. Zieht man im obigen Vergleich die vom Landesverwaltungsgericht Oberösterreich in den
Jahren 2014 und 2015 nach oberösterreichischen
OÖ Pflichtschulorganisationgesetz 1992 getroffenen 44 Entscheidungen hinsichtlich der Bewilligung eines sprengelfremden Schulbesuchs 14 ab,
13
14

Quelle: Mitteilungen der Präsidenten der Landesverwaltungsgerichte auf Ersuchen der Autorin.
ZB LVwG Oberösterreich 28.8.2015, LVwG250060/3/Sch/CG – 250061/3.
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so betrifft die überwiegende Anzahl der verbleibenden Verfahren dienstrechtliche Angelegenheiten von Lehrerinnen und Lehrern.
Die Entscheidungen bilden dabei die gesamte Palette auftretender dienstrechtlicher Problemstellungen ab: Diese reichen von Schulleiterbestellungen zu (bekämpften) Versetzungen in den Ruhestand über Entbindungen von der Vertretung
eines Schulleiters zu disziplinarrechtlichen Entscheidungen wie Suspendierung bis zur Disziplinarstrafe der Entlassung. Auch Fragen der Ruhestandsversetzungen und der Anrechnung von
Vordienstzeiten bildeten den Gegenstand mehrerer Entscheidungen15.
VII. Ausgewählte Entscheidungen der Landesverwaltungsgerichte zu einzelnen Fragestellungen
Schulleiter-Ernennung – keine unrichtige Rechtsanwendung (LVwG Steiermark, LVWG 49.92929/2014-9 vom 18.2.2015)
Im bekämpften Bescheid wurde festgestellt, dass
die Steiermärkische Landesregierung mit Beschluss Herrn Volksschullehrer/Vertragslehrer
Dipl. Päd. YX mit der Leitung der Volksschule GL
mit Wirksamkeit vom 1. September 2013 vorerst
befristet betraut habe. Dagegen wurde durch die
im Bewerbungsverfahren zweitgereihte Bewerberin insbesondere mit der Begründung Beschwerde erhoben, dass der belangten Behörde
Fehler im durchgeführten Ermittlungsverfahren
zur Leistungsfeststellung unterlaufen seien.
Nachdem durch das Landesverwaltungsgericht
im ausführlich dargestellten Ablauf des Bestellungsverfahrens zum vorliegenden Bewertungsergebnis keinerlei unrichtige Rechtsanwendung
oder sonstige Unregelmäßigkeiten gefunden
werden konnten, war für dieses eine inhaltliche
Neubewertung des gesetzeskonform abgelaufenen Bestellungsverfahrens nicht vorzunehmen
und blieb der Beschwerde ein Erfolg verwehrt.
Der Eindruck der Beschwerdeführerin einer
nicht objektiven Bestellung sei ihr persönliches,
subjektives Wertungsergebnis das ein gesetzeskonform gelaufenes Bestellungsverfahren im Ergebnis nicht entkräften könne16.
Schulleiter-Ernennung – Verleihung der Leiterstelle an Mitbewerberin (LVwG Niederösterreich,
LVwG-AB-14-0972 vom 19.12.2014)

kommission für allgemein bildende Pflichtschulen insoweit abgeändert, dass die Leiterstelle an
einer Volksschule nicht an die in der bekämpften
Entscheidung angeführte Bewerberin, sondern
an die beschwerdeführende Mitbewerberin verliehen wurde.
In der ausführlichen Begründung wird unter Hinweis auf höchstgerichtliche Judikatur zu Richtlinien für die Erstellung von Besetzungsvorschlägen17 darauf verwiesen, dass in der zugrunde liegenden Ausschreibung keine zusätzlichen fachspezifischen Kenntnisse und Fähigkeiten angeführt wurden. Die von der Beschwerdeführerin
nachgewiesenen Zusatzqualifikationen werden
vom Gericht als für die Ausübung der Leitungsfunktion an einer Volksschule von Vorteil qualifiziert, da in Volksschulen Integrationsunterricht
erfolgt und zu organisieren sei. Die angegebenen
Zusatzqualifikationen seien somit in einer Gesamtbetrachtung neben den formalen Kriterien
gemäß § 26 Abs 6 LDG 1984 sonst zu berücksichtigenden Merkmalen (wie Managementfähigkeiten und Organisationstalent) nicht gänzlich außer Acht zu lassen. Als weiteres Kriterium zugunsten der Beschwerdeführerin werde deren
langjährige Leitungserfahrung und damit verbunden deren praktische Führungsqualifikation
als auch die längere Verwendungszeit an sich gewertet; dem Inhalt der Stellungnahme des Schulforums, der sich im Wesentlichen auf die Einschätzung der Motivlage für die Bewerbung beschränke, werde kein solches Gewicht beigemessen, das die angeführten für die Beschwerdeführerin sprechenden Kriterien aufwiegen könnte.
Leiterbestellung Zurückweisung einer Beschwerde mangels Parteistellung (LVwG Steiermark LVwG 49.35-4633/2014 vom 5.1.2015)
Die Beschwerde der nicht in den Besetzungsvorschlag aufgenommenen Bewerberin wurde mangels Parteistellung als unzulässig zurückgewiesen.
Unter Hinweis auf die vorliegende gefestigte
höchstgerichtliche Judikatur wurde die Entscheidung damit begründet, dass Parteistellung den
Bewerbern im Verfahren zur Verleihung einer
Leiterstelle im Sinne des § 3 Dienstrechtsverfahrensgesetz 1984 – DVG nur dann zukommt, wenn
sie in einen verbindlichen Besetzungsvorschlag
aufgenommen wurden18.

Mit gegenständlichem Erkenntnis wurde der Bescheid der Niederösterreichischen Landeslehrer-

15
16

LVwG Niederösterreich 13.2.2015, LVwG-AB-144240 und 30.6.2015, LVwG-AV-66/001-2015.
Die für zulässig erklärte Revision wurde mit Beschluss des VwGH vom 16.11.2015, Ro
2015/12/0012-4, als unzulässig erachtet und unter
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18

Hinweis auf VwGH 22.4.2009, 2009/12/0065, zurückgewiesen.
VwGH 19.10.1994, 94/12/0186; 14.12.1994,
94/12/0121.
VfGH 6.6.2014, E 230/2014.
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Ende einer befristeten Schulleiterernennung
(LVwG Burgenland, E212/01/2014.002/006
vom 16.7.2014)
Der bekämpfte Bescheid des Landesschulrates,
mit dem festgestellt wurde, dass die Ernennung
der Beschwerdeführerin als Schulleiterin auf
dem Arbeitsplatz an einer Volksschule ex lege
wegen der Nichtteilnahme am Schulmanagementkurs – Berufsbegleitender Lehrgang geendet hat, wurde gemäß § 28 Abs 1 VwGVG behoben.
Begründend wurde nach Hinweis auf die höchstgerichtliche Judikatur zur Zulässigkeit von Feststellungsbescheiden ausgeführt, dass das LDG
keinen Feststellungsbescheid für den Fall vorsehe, dass die mit vier Jahren befristete Ernennung zur Schulleiterin deswegen ende, weil sie
am Schulmanagementkurs nicht oder nicht erfolgreich teilgenommen habe. Das Gesetz kenne anders als bei der Bewährung - kein Verfahren
zur Feststellung der Nichtteilnahme. Daraus folge
bei vernünftiger Betrachtungsweise der (legistisch mangelhaften) Bestimmung, dass im Falle
der Nichtteilnahme am Kurs die Befristung der
Ernennung wirke und sie eben nicht in eine unbefristete Ernennung übergehe. Das Landesverwaltungsgericht sehe keine Rechtsgrundlage für einen Feststellungsbescheid, der deswegen aufzuheben sei.
Entbindung von der Vertretungspflicht als Schulleiter
(LVwG
Oberösterreich,
LVwG950050/2/BP/SA vom 16.11.2015)
Die Beschwerde wurde mit Beschluss als unzulässig zurückgewiesen. Das schriftliche Ersuchen
der Beschwerdeführerin um Entbindung von der
Vertretungsverpflichtung wurde vom Landesschulrat schriftlich abgelehnt. Unter der Berücksichtigung des Umstandes, dass Vertragslehrern
gegenüber betreffend Angelegenheiten aus dem
Dienstverhältnis Bescheide überhaupt nicht erlassen werden können, dass das in Rede stehende
Schreiben auch keinesfalls als Bescheid bezeichnet wurde, keine Bescheidstruktur und auch
keine Rechtsmittelbelehrung vorliege und dass
ex lege die Behörde Landesschulrat auch zur vertragsrechtlichen Regelung von Angelegenheiten
aus dem nichtöffentlichen Dienstverhältnis zuständig sei, könne das in Rede stehende Schreiben keinesfalls als Bescheid qualifiziert werden19.
Weisung (LVwG Steiermark
5028/2014 vom 1.4.2015)

LVwG

49.31-

Die Beschwerdeführerin wurde mit Weisung mit
der Leitung einer NMS betraut, diese Weisung
wurde mit Schreiben widerrufen, gegen dieses
Schreiben wurde Beschwerde erhoben.
19

Die Beschwerde wurde mit der Begründung zurückgewiesen, dass das Landesverwaltungsgericht über keine Zuständigkeit zur Entscheidung
über Weisungen verfüge. Lediglich Art 130 Abs 1
Z 4 B-VG sehe die Weisungsbeschwerde vor. Beschwerdegegenstand seien jedoch nur die in Art
81 Abs 4 B-VG genannten Weisungen an die Kollegien des Landes- und Bezirksschulräte (ab
01.08.2014: der Landeschulräte). Da es sich im
gegenständlichen Fall jedoch nicht um eine solche ausdrücklich in der Verfassung normierte
schulrechtliche Weisung handle, sondern um eine
normale dienstliche Weisung auf der Grundlage
des § 27 LDG1984 sehe sich das Landesverwaltungsgericht für diese Beschwerde als unzuständig.
Versetzung (LVwG Niederösterreich LVwG-AV1006/001-2015 vom 28.11.2015)
Mit dem in Beschwerde gezogenen Bescheid des
Landesschulrates wurde die Zuweisung des Beschwerdeführers an eine NMS aufgehoben und
die Versetzung an eine andere NMS verfügt. In
der Beschwerde wurde vorgebracht, dass die
Versetzung eine Reaktion auf das Aufzeigen bestimmter Missstände sei, für die angeführte
dienstliche Notwendigkeit gäbe es andere Möglichkeiten.
Die Beschwerde wurde vom Landesverwaltungsgericht als unbegründet abgewiesen, und begründend ausgeführt, dass die amtswegige Versetzung eines Landeslehrers nach § 19 Abs 2 LDG
1984 eine Ermessensentscheidung sei, die zunächst und grundsätzlich ihren im Gesetz zum
Ausdruck gelangenden Sinn in dienstlichen Interessen, insbesondere im dienstlichen Bedarf,
finde. Sie beinhalte sowohl die Aufhebung der bestehenden Zuweisung als auch die Zuweisung an
eine neue Schule oder zur Lehrerreserve. Es reiche aus, wenn dienstliche Interessen für einen
der beiden Teile des Versetzungsaktes vorliegen.
Wären die dienstlichen Interessen bei einer Abstandnahme von der Versetzung gefährdet, so sei
die Behörde ohne Ermessensmissbrauch berechtigt, von einer Rücksichtnahme auf die sozialen
Verhältnisse und das Dienstalter des Landeslehrers Abstand zu nehmen. Bei dieser Prüfung sei es
aber – anders als nach dem zweiten Satz des § 19
Abs 4 LDG 1984 – unbeachtlich, ob „andere geeignete Landeslehrer“ für die Versetzung zur Verfügung stünden. Ihr Vorhandensein stelle daher
keinen Umstand dar, dessentwegen den dienstlichen Interessen an der Wegversetzung auch in
anderer Weise entsprochen werden könnte. Eine
Vergleichsprüfung mit einem „anderen geeigneten Landeslehrer“ sei somit nur im Rahmen des
zweiten Satzes des § 19 Abs. 4 LDG 1984, nicht

Verweis auf VwGH 2.7.2009, 2008/12/0177.
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aber im Rahmen des ersten Satzes dieser Gesetzesstelle oder bei der Abwägung dienstlicher Interessen vorzunehmen20.
Vorläufige Suspendierung (LVwG Steiermark
LVwG 49.27-1543/2015 vom 17.6.2015)
Nachdem die Disziplinarkommission für Landeslehrer an öffentlichen Volks-, Haupt-, Sonderschulen und Polytechnischen Schulen beim Landesschulrat für Steiermark die Suspendierung
der Beschwerdeführerin vom Dienst aufgrund
derselben Verdachtslage gemäß § 80 LDG verfügt
hatte, endete mit Zustellung des Bescheides der
Disziplinarkommission ex lege die vorläufige Suspendierung durch die belangte Behörde.
Die vorläufige Suspendierung, die Inhalt der Beschwerde vor dem Landesverwaltungsgericht
Steiermark ist, sei somit von Gesetzeswegen weggefallen. Mehr konnte im Beschwerdefall auch die
(in der Beschwerde beantragte) Aufhebung des
die vorläufige Suspendierung anordnenden erstinstanzlichen Bescheids durch das Landesverwaltungsgericht (im Sinne einer meritorischen
Entscheidung durch ersatzlose Bescheidbehebung) nicht bewirken, weshalb das Verfahren unter Verweis auf die hierzu ergangene höchstgerichtliche Judikatur als gegenstandslos erklärt
und eingestellt worden sei21.
Suspendierung - Verjährung der Tatvorwürfe
zum Zeitpunkt der Entscheidung der Behörde
(LVwG Oberösterreich LVwG-950039/2/BP/JW
vom 7.5.2015)
Der Beschwerde gegen das Disziplinarerkenntnis
der Disziplinarkommission für die Landeslehrer
für allgemein bildende Pflichtschulen beim Landesschulrat für Oberösterreich wurde Folge gegeben, weil zwar durch das festgestellte Verhalten des Beschwerdeführers fraglos der Tatbestand des § 80 Abs 1 Z 3 LDG als erfüllt zu betrachten war.
Zum Entscheidungszeitpunkt der Behörde sei das
relevante Delikt bereits als verjährt anzusehen
gewesen, und konnte und somit auch eine Suspendierung rechtlich nicht zulässig ausgesprochen werden.
Dienstfreistellungen von Mitgliedern des Zentralausschusses der Pflichtschullehrer (LVwG Salzburg, LVwG-10/350/14-2015 vom 22.9.2015)
Im bekämpften Bescheid hob die Landesregierung als Personalvertretungs-Aufsichtsbehörde
gemäß § 41 Abs 2 PVG den Beschluss nach § 25
Abs 4 PVG über Freistellungen für zwei Personalvertreter mangels Gewährung einer zusätzlichen

20
21
22

Verweis auf VwGH 24.04.2002, 2001/12/0169.
VfGH 13.09.2013, B 602/2013.
Hinweis auf VwGH 22.3.2007, 2006/09/0154.
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Freistellung, im Übrigen wegen Überschreitung
des Ermessens bei der Verteilung der Dienstfreistellungen, auf. Ein in der Sache ergangener (insgesamt dritter) Beschluss der Personalvertretung mit anderslautender Verteilung der Freistellungen wurde im verwaltungsgerichtlichen Verfahren der Aufsichtsbehörde vorgelegt.
Der Beschwerde wurde teilweise Folge gegeben,
wobei unter Verweis auf die Judikatur ausgeführt
wurde, dass die Beschwer zum Zeitpunkt des Eingriffs der Aufsichtsbehörde gegeben sein
müsse22, woraus folge, dass nur der gegenwärtig
in Kraft stehende Beschluss der Überprüfung zugänglich sei. Für Rechtsakte, welche nicht ausdrücklich eine Aussage zum Bestand früherer
Rechtsakte in derselben Sache träfen, gelte der
Grundsatz "lex posterior derogat legi priori" mit
der Folge, dass im Zweifel spätere Rechtsakte in
einer Angelegenheit an die Stelle der früheren
treten. Das Landesverwaltungsgericht hob daher
den die (früheren) Beschlüsse vom 8.1.2015 und
23.1.2015 aufhebenden Bescheid der Aufsichtsbehörde ersatzlos auf.
Schulerhaltungsbeiträge (LVwG Steiermark,
LVwG 49.35-2582/2014 vom 28.5.2014)
Das Landesverwaltungsgericht entschied die Beschwerde gegen den Bescheid der MG S meritorisch und legte Gastschulbeiträge gemäß § 37 Abs
1 Steiermärkisches Pflichtschulerhaltungsgesetz
2004 StPEG neu fest.
Die Ausführungen in der Beschwerde, die sich gegen die Einbeziehung der Rücklage in den ordentlichen Schulsachaufwand im Sinne des § 33
StPEG 2004 beziehen, seien begründet. Wenn
auch einzuräumen sei, dass § 33 die Kosten, die
zum ordentlichen Schulsachaufwand zählten, in
insgesamt 17 Punkten nur beispielhaft aufzähle
und der Gesetzgeber durch die Verwendung der
Formulierung „insbesondere“ diese Aufzählung
nicht als abschließend betrachtet habe, sondern
auch die Einbeziehung weiterer Kosten ermöglichen wollte, ergebe schon eine wörtliche Auslegung des Begriffs „Aufwand“, dass Rücklagen unter diese jedenfalls nicht subsummiert werden
könnten. Das „Ansparen“ durch Rücklagen habe
als Ziel die Kapitalsicherung und könne demnach
nicht als eine Untergruppe von Aufwendungen
angesehen werden23.
VIII. Zusammenfassende Feststellungen
Im Überblick über die Rechtsprechung der Landesverwaltungsgerichte in ihren ersten beiden
Jahren ist festzuhalten, dass die Entscheidungen
der Landesverwaltungsgerichte im Schulwesen

23

Verweis auf VwGH 13.07.1981, 3211/79, zur vergleichbaren niederösterreichischen Rechtslage.
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hauptsächlich
Einzelpersonalangelegenheiten
der Landeslehrer betreffen.
Bei der Auswertung der zur Verfügung stehenden
Rechtsprechung der Landesverwaltungsgerichte
konnte festgestellt werden, dass in einer nicht unbeträchtlichen Anzahl von Entscheidungen kein
Hinweis auf die Durchführung einer öffentlichen
mündlichen Verhandlung aufgenommen war,
hier somit nicht festgestellt werden konnte, ob
das Verwaltungsgericht eine Verhandlung durchgeführt hatte.
Unter Verweis auf die Bestimmung des § 24 Abs
4 VwGVG wurde in einer erheblichen Zahl an Fällen von der mündlichen Verhandlung abgesehen,
weil eine weitere Beweisaufnahme aus Sicht des
Gerichts nicht erforderlich war, und die Akten erkennen ließen, dass die mündliche Erörterung
eine weitere Klärung des Sachverhalts nicht erwarten lasse. Einem Entfall der Verhandlung
stünden weder Art 6 EMRK noch Art 47 GRC entgegen24.
Die Revision an den Verwaltungsgerichtshof
wurde nur in einer geringen Anzahl von Verfahren zugelassen. Dies findet seine Begründung darin, dass eine einheitliche Rechtsprechung des
Verwaltungsgerichtshofes zu den aufgeworfenen
Rechtsfragen jeweils vorhanden war.
Die durch den Verwaltungsgerichtshof vorgegebenen Judikaturlinien werden durch die nunmehr zur Entscheidung berufenen Landesverwaltungsgerichte regelmäßig konsequent weitergeführt.
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Hier wurde auf die ständige Rechtsprechung des
VwGH zB VwGH 20.10.2015, Ra 2015/09/0051 verwiesen.
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Erste schulrechtliche
Entscheidungen des
Bundesverwaltungsgerichts
Von Michael Fuchs-Robetin

I. Einleitung
Nach zwei Jahren Verwaltungsgerichtsbarkeit
lassen die ersten schulrechtlichen Entscheidungen bereits eine beachtliche Bilanz zu. So finden
sich im RIS bereits 54 Entscheidungen zum Schulunterrichtsgesetz, 57 zum Schulpflichtgesetz, 18
zum Privatschulgesetz und 5 zum Schülerbeihilfengesetz (Stand Jänner 2016). Beachtlich ist,
dass die Themen „häuslicher Unterricht“ und
„sonderpädagogischer Förderbedarf“ einen großen Stellenwert einnehmen, während Suspendierungen oder Schulausschlüsse mit 6 Fällen eher
auf den unteren Rängen platziert sind. Wie zu erwarten war, nehmen aber die sog Notenbeschwerden den Löwenanteil an den Beschwerden
ein. So finden sich unter den 54 Fällen zum SchUG
43 Fälle, die das Aufsteigen oder eine abschließende Prüfung betreffen.
Mit einer vollständigen Auseinandersetzung mit
allen Erkenntnissen könnte man wahrscheinlich
einen ganzen Band füllen. Daher möchte ich im
Folgenden auf einige richtungsweisende Judikate
hinweisen, die konkrete Rechtsprobleme aufgegriffen haben.
II. Verfahren
Einbringung per E-Mail: (W227 2116476-1)
Anbringen, für die die Verwaltungsvorschriften
eine bestimmte Art der Einbringung vorsehen,
sind unwirksam (und für die Wahrung der Frist
nicht hinreichend), wenn die Einbringung in einer anderen als der gesetzlich bestimmten Art erfolgt.
Für die Einleitung eines Mängelbehebungsverfahrens ist das Vorliegen einer an sich wirksam
erhobenen (wenn auch mit einem Mangel behafteten) Eingabe erforderlich. Ein auf einem recht-
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lich nicht zugelassenen Weg eingebrachtes Anbringen gilt als nicht eingebracht und ist damit
nicht verbesserungsfähig.
Wenn § 71 Abs 2 zweiter Satz SchUG normiert,
dass ein Widerspruch "in jeder technisch möglichen Form, nicht jedoch mit E-Mail" bei der
Schule einzubringen ist, wird eine besondere Regelung über die Übermittlungsart eines bestimmten Anbringenstyps – des Rechtsmittels des Widerspruchs – getroffen, die Priorität gegenüber
den einschlägigen Regelungen des § 13 AVG genießt.
Es wird somit (als lex specialis) ausdrücklich normiert, dass eine Übermittlung des Widerspruches
per E-Mail nicht zulässig ist. Das gilt ebenso,
wenn der Widerspruch nicht als Text im E-Mail
steht, sondern diesem als Anhang beigefügt ist,
weil auch in diesem Fall die Übermittlung des Widerspruches ausschließlich durch Versenden des
E-Mails erfolgen kann.
Abweisung einer Säumnisbeschwerde bei zügigem Verfahren der belangten Behörde:
(W227 2111858-1)
Nach § 8 Abs 1 VwGVG ist eine Säumnisbeschwerde abzuweisen, wenn die Verzögerung
nicht auf ein überwiegendes Verschulden der Behörde zurückzuführen ist.
Ein überwiegendes Verschulden der Behörde ist
dann anzunehmen, wenn diese die für eine zügige
Verfahrensführung notwendigen Schritte unterlässt oder mit diesen grundlos zuwartet.
Im Anlassfall veranlasste die belangte Behörde
am 2. Juli 2015 und damit noch am selben Tag, an
dem ihm der Widerspruch gemeinsam mit den
Unterlagen der Schule vorgelegt wurde, die Erstellung eines für die Entscheidung erforderlichen Fachgutachtens.
Dieses Fachgutachten wurde von der Landesschulinspektorin innerhalb von 9 Werktagen fertig gestellt.
Am 16. Juli 2015 und damit am Tag nach Erhalt
des Fachgutachtens leitete die belangte Behörde
dieses gemeinsam mit den entscheidungsrelevanten Unterlagen der Schule dem Beschwerdeführer zur Stellungnahme binnen dreier Werktage weiter.
Aus diesem Verfahrenslauf ergibt sich, dass die
belangte Behörde nicht unnötig zugewartet hat,
sondern die erforderlichen Verfahrensschritte
zügig gesetzt hat.
Die Verzögerung ist daher nicht auf ein überwiegendes Verschulden der belangten Behörde zurückzuführen, weshalb die Beschwerde spruchgemäß abzuweisen war.
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III. Begründungsmängel
Zuständige Schulaufsicht (W128 2116014-1)
Die bloße wörtliche Wiedergabe der Stellungnahmen stellt keine für eine Bescheidbegründung
notwendige, ausreichende Auseinandersetzung
mit dem Sachverhalt dar. Die wörtliche Zitierung
der Stellungnahme kann klare und übersichtliche, auf eigenständige Erwägungen bei der Würdigung der vorliegenden Beweismittel gegründete Sachverhaltsfeststellungen der belangten
Behörde über die jeweils relevanten Umstände
nicht ersetzen. Der lapidare Hinweis, die zuständige Schulaufsicht habe auf Grund der vorliegenden Unterlagen festgestellt, dass […] die nach
Maßgabe des Lehrplanes gestellten Anforderungen in der Erfassung und in der Anwendung des
Lehrstoffes sowie in der Durchführung der Aufgaben nicht einmal in den wesentlichen Bereichen
überwiegend erfüllt worden seien, reicht keinesfalls aus, um von einem ordentlichen Ermittlungsverfahren ausgehen zu können.
Lehrplananforderungen und Stand des Unterrichts (W128 2013140-1)
Die belangte Behörde hat das entsprechende
Klassenbuch einzuholen, da der jeweilige Stand
des Unterrichtes entscheidungsrelevant ist. Wiederholungsprüfungen haben sich auf den Lehrplan des betreffenden Unterrichtsgegenstandes
auf der ganzen Schulstufe zu beziehen. Maßstab
für die Leistungsbeurteilung sind die Lehrplananforderungen unter Bedachtnahme auf den jeweiligen Stand des Unterrichts.
Bei der Überprüfung einer Leistungsbeurteilung
mit „Nicht Genügend“ wird den gesetzlichen Anforderungen an die Begründung eines Bescheides
erst dann entsprochen, wenn eine Darstellung
der an den Schüler einer bestimmten Klasse der
von ihm besuchten Schulart im betreffenden
Pflichtgegenstand gestellten Lehrplananforderungen gegeben wird.
Ein Hinweis darauf, dass die nach Maßgabe des
Lehrplans gestellten Anforderungen in der Fassung und in der Anwendung des Lehrstoffes sowie in der Durchführung der Aufgaben in den wesentlichen Bereichen nicht überwiegend erfüllt
wurden, ohne die konkreten Lehrplananforderungen aufzuzeigen, genügt nicht.
IV. Sonderpädagogischer Förderbedarf
Beweisthema (W224 2010264-1)
Beweisthema ist die Feststellung, ob der Schüler
infolge physischer oder psychischer Behinderung
dem Unterricht zu folgen vermag.
Daraus ergibt sich, dass ein schulisches Versagen
eines Schülers auf eine physische oder psychische Behinderung rückführbar sein muss, dass
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somit ein kausaler Zusammenhang zwischen dem
Bestimmungsmerkmal "dem Unterricht nicht folgen können" und dem Vorliegen einer physischen
oder psychischen Behinderung bestehen muss.
Physische oder psychische
(W128 2009666-1)

Behinderung

Die Auffassung, dass ein Kind sonderpädagogischen Förderbedarf benötige und daher behindert sei, stellt einen unzulässigen Umkehrschluss
dar. Zuerst ist festzustellen, ob eine physische oder psychische Behinderung vorliegt und danach
ist zu beurteilen, ob der Schüler aufgrund dessen
dem Unterricht nicht ohne sonderpädagogische
Förderung zu folgen vermag.
Bei dem Wort „Behinderung“ im § 8 Abs 1 SchPflG
handelt es sich um keinen medizinisch-diagnostischen Begriff, sondern um einen Rechtsbegriff.
Eine Behinderung ist die Auswirkung einer voraussichtlich mehr als sechs Monate dauernden
körperlichen, geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung der
Sinnesfunktionen, die geeignet ist, die Teilhabe
am Schulleben zu erschweren. Dies ergibt sich
aus einer analogen Heranziehung des Begriffs
„Behinderung“ iSd § 3 Behinderteneinstellungsgesetz, BGBl 22/1970 und der gleich lautenden
Bestimmung in § 1 der Einschätzungsverordnung, BGBl II 261/2010.
Eine Entwicklungsstörung im Sinne des Codes F
81 der von der WHO herausgegebenen International Classification of Diseases (ICD-10) bzw Z
03.02 (Entwicklungseinschränkung bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) der Einschätzungsverordnung, stellt eine Behinderung im Sinne des § 8
Abs 1 SchPflG dar. Maßgeblich ist, ob das Kind auf
Grund dieser Behinderung dem Unterricht zu folgen vermag oder nicht.
V. Häuslicher Unterricht
Ex ante und ex post Prüfung (W203 20130851)
Im Gegensatz zur Prüfung gemäß § 11 Abs 3 SchPflG, wonach der Landesschulrat/Stadtschulrat
ex ante zu prüfen hat, ob mit großer Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, dass eine Gleichwertigkeit des Unterrichtes vorliegt, steht der Behörde
im Verfahren gemäß § 11 Abs 4 SchPflG keine Abwägung zu. Aus dem klaren Gesetzeswortlaut ist
erkennbar, dass der Landesschulrat/Stadtschulrat zwingend zur Anordnung verpflichtet ist (arg:
"so hat der Landesschulrat anzuordnen"), dass
das Kind seine Schulpflicht im Sinne des § 5 SchPflG, also durch den Besuch einer öffentlichen oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten
Schule (vgl § 4 SchPflG), zu absolvieren hat, wenn
der geforderte Nachweis innerhalb der vorgesehenen Frist nicht erbracht wird.
30

S&R 01 | 2016
Fernschule im Ausland (W128 2113571-1)
Bei einer Fernschule handelt es sich nicht um eine
Schule im Sinne des § 13 SchPflG. Unter dem Begriff "Schulen" sind Einrichtungen zu verstehen,
die vom gesetzlichen oder von anderen
Schulerhaltern errichtet und erhalten werden
und in denen eine Mehrzahl von Schülern gemeinsam nach einem festen Lehrplan unterrichtet wird, wobei iZm der Vermittlung von allgemein bildenden oder berufsbildenden Kenntnissen und Fertigkeiten ein erzieherisches Ziel angestrebt wird. In einer Fernschule ist naturgemäß
weder ein gemeinsamer Unterricht von Schülern
vorhanden, noch kann ein erzieherisches Ziel angestrebt werden.
Ein Schreiben mit dem der Besuch einer im Ausland gelegenen Fernschule angezeigt wird, stellt
demgemäß auch keine Anzeige gemäß § 13 Abs 2
SchPflG dar, sondern allenfalls eine Anzeige über
die Teilnahme am häuslichen Unterricht gem § 11
Abs 3 SchPflG.
VI. Leistungsbeurteilung
Verwendung eines Punktesystems (W128
2010227-1)
Auch wenn die Leistungsbeurteilung eine pädagogische Tätigkeit und keine mathematische Rechenaufgabe darstellt, bestehen seitens des Bundesverwaltungsgerichts keine Bedenken, hilfsweise, im Sinne einer größtmöglichen Transparenz, zur Umsetzung des § 14 LBVO ein Punkteschema zu verwenden. Allerdings hat dieses
Punkteschema den Vorgaben der LBVO zu entsprechen und darf die in § 14 leg cit vorgesehene
Bandbreite der Beurteilungsstufen ergänzend
weder ausweiten noch reduzieren.
Soweit die Mathematiklehrerin zur Beurteilung
der Leistungen der Beschwerdeführerin die bei
den Schularbeiten erreichte Punkteanzahl, nicht
aber die Noten selbst berücksichtigt hat, hat sie
die von ihr getroffene Leistungsbeurteilung mit
Rechtswidrigkeit behaftet. Diese Vorgehensweise
stellt nämlich gerade das Gegenteil der in der
LBVO vorgesehenen Grundlagen für die Leistungsbeurteilungen dar, nämlich die Beurteilung
der Leistungen der Schüler nach Noten (Beurteilungsstufen) gemäß § 14 LBVO. Noten sind in verkürzter Form zum Ausdruck gebrachte Gutachten. Diese standardisierten Kurzgutachten sind
jeder einzelnen Leistung zuzuordnen. Der Jahresbeurteilung sind gemäß § 20 LBVO alle vom Schüler im betreffenden Unterrichtsjahr erbrachten
Leistungen zugrunde zu legen. Gemäß § 14 LBVO
können diese Leistungen nur mit einer der dort
vorgesehenen Beurteilungsstufen beurteilt worden sein und steht die Heranziehung von Punkten
(aber etwa auch Prozentangaben), welche die
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dort vorgesehene Bandbreite ausweiten oder einschränken, im Widerspruch zu dieser Bestimmung. Schon gar nicht lässt sich eine Jahresbeurteilung aus den bei der jeweiligen Schularbeit erlangten Punkten errechnen. Dem widerspricht
schon alleine der zweite Halbsatz des § 20 LBVO,
wonach dem zuletzt erreichten Leistungsstand
das größere Gewicht zuzumessen ist.
Zum Begriff
2010227-1)

des

„Überwiegens“

(W128

Unter dem Begriff „überwiegend“ ist nach ständiger Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu unterschiedlichen Bestimmungen nach
dem üblichen Sinn des Wortes stets „mehr als 50
Prozent bzw. mehr als die Hälfte“ zu verstehen
(vgl hiezu etwa VwGH 13.03.2002, 98/12/0453;
24.09.2008,
2006/15/0001;
21.02.2005,
2004/17/0010;
insb
auch
09.07.1991,
90/12/0104).
Technischer Defekt bei Schularbeiten (W227
2111858-3)
Aus dem System der Leistungsbeurteilung der §§
18 ff SchUG und der LBVO folgt, dass erbrachte
Leistungen grundsätzlich zu beurteilen sind. Dafür spricht auch, dass gemäß § 18 Abs 4 SchUG
und § 11 Abs 4 erster Satz LBVO bzw § 20 Abs 5
LBVO nur vorgetäuschte Leistungen nicht zu beurteilen sind.
Die von der Lehrkraft gewählte Vorgangsweise,
den vom technischen Defekt betroffenen Teil der
Schularbeit zu wiederholen und das bessere Ergebnis zu werten, stellt ein taugliches Mittel dar,
um die im Rahmen der Schularbeit erbrachten
Leistungen beurteilen zu können, auch wenn
grundsätzlich keine Verpflichtung zur Wiederholung der Schularbeit bestand.
Teilkompetenzen als wesentliche Bereiche
(W227 2111858-3)
Die bei allen drei Englischschularbeiten beurteilten sogenannten „4 Skills“ [„Listening“, „Reading“, „Language in Use“ und „Writing“] stellten
lehrplankonform wesentliche Bereiche dar (vgl
dazu den sechsten Teil der Verordnung über die
Lehrpläne der allgemeinbildenden höheren Schulen [Lehrpläne für AHS], BGBl 88/1985 idF BGBl
II 175/2015, wonach als Lehrstoff für die erste lebende Fremdsprache für die 7. Klasse „Hören, Lesen, an Gesprächen teilnehmen, zusammenhängendes Sprechen, Schreiben: [Kompetenzniveau]
B2 [des Europäischen Referenzrahmens]“ vorgesehen ist).
Um in einer Sprache das entsprechende Kompetenzniveau zu erreichen, müssen alle Teilkompetenzen ausreichend beherrscht werden. Jede dieser Teilkompetenzen stellt daher für sich genommen einen wesentlichen Bereich dar. Daraus
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folgt, dass iSd § 14 LBVO die Anforderungen in jedem einzelnen wesentlichen Bereich überwiegend erfüllt sein müssen, um zumindest den Anforderungen an ein „Genügend“ zu entsprechen
(vgl Jonak/Kövesi, Das Österreichische Schulrecht14 (2015) § 14 LBVO FN 1 [S 871]).
VII. Privatschulen
Lehrbücher und Lehrmittel (W203 21136771)
Weder das Privatschulgesetz selbst noch die dazu
vorliegenden Gesetzesmaterialien enthalten eine
Definition des hier maßgeblichen Begriffes „Lehrmittel“. Aber schon eine Wortinterpretation bzw
grammatikalische Interpretation des zweiten
Satzes des § 6 Privatschulgesetz führt zu dem Ergebnis, dass Lehrbücher nicht unter die Lehrmittel im Sinne dieser Bestimmung zu subsumieren
sind.
§ 6 PrivSchG verpflichtet den Schulerhalter, Rahmenbedingungen für einen ordnungsgemäßen
Schulbetrieb zu schaffen, also die dafür erforderliche Infrastruktur zu gewährleisten. Offenbar
wollte der Gesetzgeber damit aber gerade den
Schulerhalter nicht zu einer inhaltlichen Überprüfung des an der Schule abgehaltenen Unterrichts und der dafür verwendeten Bücher verpflichten.
Die Untersagung der Schulführung wegen der
Nichtvorlage der Bücher bzw wegen deren aus
Sicht der belangten Behörde den Grundsätzen
und Grundwerten des österreichischen Schulrechts widersprechenden Inhalten nicht zulässig
ist.
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Eine geänderte Rolle
des Verfassungsgerichtshofes im Zuge der
neuen Verwaltungsgerichtsbarkeit?
Von Helmut Hörtenhuber

I. Einleitung
Es wurde anlässlich dieses Symposiums schon einiges über die Bedeutung der Einführung der
zwei-instanzlichen Verwaltungsgerichtsbarkeit
durch die Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle
2012, BGBl I 51/2012, gesagt und auch bereits
über einige damit verbundene Probleme – vor allem im Schulbereich – diskutiert; dass eine solche
grundlegende Änderung des Rechtsschutzes im
Bereich des Verwaltungsrechtes auch Probleme
bereitet, ist auf Grund der Vielfalt des verwaltungsrechtlichen Handelns und der betroffenen
Materien nicht überraschend. Ich möchte mit
meinen Ausführungen die "Auswirkungen" der
Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit auf
die Tätigkeit des Verfassungsgerichtshofes
(VfGH) kurz beleuchten und auf einige Entscheidungen des VfGH, die sich generell mit der Verwaltungsgerichtsbarkeit befassen, eingehen.
II. Auswirkungen der Einführung der zweistufigen Verwaltungsgerichtsbarkeit
1. Anders als beim Verwaltungsgerichtshof
(VwGH), dessen Tätigkeit grundlegend durch die
Einführung des sogenannten Revisionsmodells
und den Umstand, dass er nur dann zulässigerweise angerufen werden kann, wenn eine Rechtssache von besonderer Bedeutung vorliegt, umgestaltet wurde, hat sich an der Entscheidungskompetenz des VfGH als "Sonderverwaltungsgericht"
nur wenig geändert; auch ist das Verhältnis zwischen VfGH und VwGH im Wesentlichen gleich
geblieben.
Zwar wurde Art 144 B-VG, der die verfassungsrechtliche Grundlage für die Tätigkeit des VfGH
als Sonderverwaltungsgericht darstellt, neu gefasst: Prüfungsgegenstand sind nicht mehr (letztinstanzliche) Bescheide von Verwaltungsbehörden, sondern Erkenntnisse und – nach Maßgabe
des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953 (VfGG)
– auch Beschlüsse der Verwaltungsgerichte erster Instanz (VwG); der VfGH übt seine „Sonderverwaltungsgerichtsbarkeit“ somit nicht mehr
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gegenüber Verwaltungsbehörden, sondern gegenüber den VwG aus.
Nach wie vor folgt Art 144 B-VG jedoch dem
schon vor der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle bestehenden "Ablehnungssystem", demzufolge der VfGH die Behandlung einer an ihn herangetragenen Beschwerde durch Beschluss ablehnen kann, wenn sie keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat oder von der Entscheidung die
Klärung einer verfassungsrechtlichen Frage nicht
zu erwarten ist. Bemerkenswert ist dabei, dass
Art 144 Abs 3 B-VG für den Fall, dass der VfGH die
behauptete Rechtsverletzung nicht feststellt oder
die Behandlung der Beschwerde ablehnt, weiterhin von der Möglichkeit der "Abtretung der Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof"
spricht.
Diese Formulierung passt insofern nicht mehr in
das Konzept der zweistufigen Verwaltungsgerichtsbarkeit, als der VwGH gegen Entscheidungen der VwG – wenn überhaupt – nur mit Revision (und nicht wie früher ebenfalls mit Beschwerde) angerufen werden kann und diese
nicht beim VwGH, sondern ausnahmslos beim
VwG einzubringen ist. Das hat zur Folge, dass die
vom VfGH an den VwGH abgetretene Beschwerde
nicht mehr – wie früher – nach allfälliger Durchführung eines Ergänzungsverfahrens vom VwGH
in Behandlung genommen werden kann.
Diesem Systemwechsel wird jedoch die Regelung
im Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 (VwGG)
gerecht (vgl § 26 Abs 4), wonach im Falle der Abtretung einer Beschwerde gemäß Art 144 Abs 3
B-VG die Frist zur Einbringung der Revision beim
VwG mit der Zustellung der Entscheidung des
VfGH über die Abtretung (erneut) zu laufen beginnt. Der VwGH hat sodann nicht mehr über die
(abgetretene) Beschwerde, sondern nur über die
neu beim VwG eingebrachte Revision zu entscheiden.
Ob eine Revision an den VwGH überhaupt zulässig ist, hat der VfGH vor dem Ausspruch der Abtretung nicht zu prüfen. Art 144 Abs 3 B-VG sieht
nämlich vor, dass der VfGH die Beschwerde bei
Vorliegen der genannten Voraussetzungen an
den VwGH abzutreten hat, und zwar ungeachtet
der Tatsache, dass der VwGH nunmehr über Revisionen entscheidet, die nur unter bestimmten
Voraussetzungen zulässig sind. Ein Ausspruch
der Abtretung hat daher auch dann zu erfolgen,
wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung des VfGH
eine Revision an den VwGH – aus welchen Gründen immer – nicht zulässig ist (VfGH 12.3.2014,
E 30/2014); die Entscheidung über die Zulässigkeit der Revision obliegt in weiterer Folge den
VwG bzw dem VwGH.
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2. Scheinbar neu ist, dass bestimmte Entscheidungen der VwG, die in § 88a Abs 2 VfGG angeführt sind – so vor allem Beschlüsse, die im Revisionsverfahren gefasst werden –, beim VfGH nicht
angefochten werden können. Vor dem Hintergrund des mit der VerwaltungsgerichtsbarkeitsNovelle 2012 vollzogenen Systemwechsels ist
diese Regelung freilich systemkonform; handelt
es sich doch um Entscheidungen, die ihrer Art
nach schon bisher – als Beschlüsse des VwGH –
der nachprüfenden Kontrolle durch den VfGH
entzogen waren.
In diesem Sinne hat der VfGH in mehreren Entscheidungen festgehalten, dass er gegen den Ausnahmekatalog des § 88a Abs 2 VfGG aus rechtsstaatlicher Sicht keine Bedenken hegt (VfGH
23.2.2015, E 186/2015 – Zurückweisung des Antrages auf Verfahrenshilfe für eine ordentliche
Revision; VfGH 11.6.2015, E 884/2014 – Zurückweisung eines Fristsetzungsantrages; VfGH
30.6.2015, E 366/2015 – Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung an eine ordentliche Revision).
3. Bei den Voraussetzungen für die Zulässigkeit
der Beschwerdeerhebung an den VfGH und am
Prüfungsmaßstab des Gerichtshofes hat sich
durch die Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle
2012 nichts verändert.
Nach wie vor können lediglich jene Rechtsträger
Beschwerde an den VfGH gegen eine sie in ihren
Rechten beeinträchtigende Entscheidung erheben, die Träger von subjektiven Rechten sind. Daher sind Organe von Behörden bzw "Amtsträger",
auch wenn ihnen im verwaltungsgerichtlichen
Verfahren Parteistellung zukommt, wegen Fehlens subjektiver Rechte nicht beschwerdelegitimiert.
Dementsprechend hat der VfGH in der Entscheidung vom 12.6.2015, E 402/2015, entschieden,
dass der Disziplinaranwältin im Disziplinarverfahren nach dem BDG zwar einfachgesetzliche
"Aufgaben" zukommen (sie hat insbesondere
auch die "dienstlichen Interessen" zu vertreten),
subjektive öffentliche Rechte im Sinne des Art
144 B-VG lassen sich daraus jedoch nicht ableiten. Zwar ist die Disziplinaranwältin auf Grund einer ausdrücklichen einfach-gesetzlichen Regelung im BDG ermächtigt (vgl Art 133 Abs 8 B-VG),
die Entscheidung des VwG mittels Revision beim
VwGH zu bekämpfen; die Beschwerde an den
VfGH wurde jedoch zurückgewiesen.
In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf
die Entscheidung des VfGH vom 12.3.2015,
G 204/2014, hinweisen, mit der ein Individualantrag nach Art 140 Abs 1 Z 1 lit c B-VG der Kollegiumsfraktion der FPÖ im Stadtschulrat Wien auf
Aufhebung von Bestimmungen des Wiener Schul-
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gesetzes betreffend die Bestellung des Vizepräsidenten des Stadtschulrates von Wien zurückgewiesen wurde, weil es sich bei der Befugnis, einen
Vorschlag für den Vizepräsidenten einzubringen,
um kein subjektives Recht der Kollegiumsfraktion handelt.
Weiters möchte ich auch noch auf die Rechtsprechung des VfGH verweisen, der zufolge die Existenz subjektiv-öffentlicher Rechte zwingend die
Parteistellung im Verwaltungsverfahren zur
Folge hat, oder — anders ausgedrückt — es kann
die für die Beschwerdelegitimation maßgebende
Möglichkeit, durch die Entscheidung in der
Rechtssphäre verletzt zu werden, nur bei Rechtsträgern vorliegen, denen in der im konkreten Verwaltungsverfahren behandelten Sache die Stellung einer Partei zugekommen ist (VfGH
12.6.2015, E 385/2015); nur solche Rechtsträger
können daher Beschwerde nach Art 144 B-VG erheben.
Die Zulässigkeit der Erhebung einer Beschwerde
an den VfGH gegen eine Entscheidung eines VwG
setzt ebenso wie nach der alten Rechtslage weiters ein Interesse des Beschwerdeführers (Bf) an
der Beseitigung der angefochtenen Entscheidung
voraus. Ein solches Interesse ist nur gegeben,
wenn der Bf durch das Erkenntnis des VwG beschwert ist. Dabei kommt es nicht auf die subjektive Beurteilung durch den Bf an, sondern darauf,
ob bei Anlegung eines objektiven Maßstabes gesagt werden kann, dass das Erkenntnis die
Rechtsposition des Bf zu seinem Nachteil verändert (VfGH 19.2.2015, E 1116/2014).
4. In diesem Zusammenhang möchte ich – weil es
den Schulbereich betrifft – auf eine nach wie vor
bestehende Judikaturdivergenz zwischen VwGH
und VfGH eingehen, die auch durch die Einführung der Verwaltungsgerichtsbarkeit nicht beseitigt wurde. Anders als der VwGH, der einem Bewerber um die Verleihung einer Leiterstelle gemäß § 26 Abs 1 Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz
– LDG 1984 mangels rechtlicher Verdichtung eine
Parteistellung abspricht, hat der VfGH in zahlreichen Erkenntnissen ausgesprochen, dass dem Bewerber in einem solchen Verfahren Parteistellung iSd § 3 Dienstrechtsverfahrensgesetz 1984 –
DVG dann zukommt, wenn er in einen verbindlichen Besetzungsvorschlag nach Art 81b B-VG aufgenommen wurde (hinsichtlich der Parteistellung auch von Lehrpersonen nach dem Vertragsbedienstetengesetz
1948
–
VBG
vgl
VfSlg 19.670/2012). Der Rechtsprechung des
VfGH zufolge bilden diese Bewerber um die Leiterstelle eine Verwaltungsverfahrensgemeinschaft und haben ein subjektives Recht auf Teilnahme an dem durch den Besetzungsvorschlag
konkretisierten Verwaltungsverfahren. Aus
rechtsstaatlicher Sicht kann die Behörde nicht als
befugt angesehen werden, ohne Rechtskontrolle
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eine Auswahl unter den Bewerbern zu treffen;
davon zu unterscheiden ist jedoch die Ernennung
auf einen konkreten Dienstposten.
An dieser Auffassung hält der VfGH auch nach
Einführung der zweistufigen Verwaltungsgerichtsbarkeit fest, weil sich am Verfahren betreffend die Verleihung einer Leiterstelle gemäß § 26
LDG 1984 — sinngemäß gilt dies auch für die
Ausschreibung von leitenden Funktionen nach
den Bestimmungen der §§ 207 ff Beamten-Dienstrechtsgesetz 1979 (BDG 1979) — und damit
auch hinsichtlich der Parteistellung in diesen Verfahren nichts geändert hat (gemäß § 17 VwGVG
ist § 3 DVG bzw § 8 AVG anzuwenden; vgl VfGH
6.6.2014, E 230/2014; 19.2.2015, E 60/2015;
12.6.2015, E 458/2015).
Wegen der angesprochenen Judikaturdivergenz
zwischen dem VwGH und dem VfGH kommt es allerdings zu einer letztlich für alle Beteiligten unbefriedigenden Situation: Die VwG weisen Beschwerden von Mitbewerbern zuerst – entsprechend der Judikatur des VwGH – mangels Parteistellung zurück. Diese Entscheidung wird zumeist von dem nicht zum Zug gekommenen Mitbewerber beim VfGH wegen Verletzung des verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechts auf
den gesetzlichen Richter bekämpft, weil das VwG
keine inhaltliche Entscheidung getroffen hat. Auf
Grund der ständigen Judikatur des VfGH wird die
bekämpfte Entscheidung behoben; in weiterer
Folge entscheidet dann das VwG auf Grund der
eingetretenen Bindungswirkung in der Sache
selbst über die Beschwerde des Mitbewerbers.
Diese Bindungswirkung würde in weiterer Folge
auch für den Fall, dass gegen die im zweiten
Rechtsgang getroffene Entscheidung des VwG Revision an den VwGH erhoben wird, greifen. Diese
Vorgangsweise ist jedoch zweifelsfrei nicht befriedigend und sollte durch den Gesetzgeber
rasch einer Lösung zugeführt werden.
5. Abgesehen von der Legitimation zur Beschwerdeerhebung kommt auf Grund einer Entscheidung des VfGH, mit der § 83 Abs 1 VfGG aufgehoben wurde (VfGH 29.11.2014, G 30/2014 ua), neben den Parteien des verwaltungsgerichtlichen
Verfahrens auch dem VwG selbst Parteistellung
in Verfahren nach Art 144 B-VG zu. Anders als im
Verfahren vor dem VwGH hat im Verfahren vor
dem VfGH somit nicht nur die Behörde, deren Bescheid im Verfahren vor dem VwG überprüft
wird, sondern auch das VwG selbst, dessen Entscheidung beim VfGH bekämpft wird, Parteistellung.
6. Ein erklärtes Ziel der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012 war es, eine Entlastung des
VwGH zu erreichen. Auch wenn dieses Ziel erreicht wurde, hat sich an der Anzahl der Verfah-
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ren vor dem VfGH durch die Einführung der zweistufigen Verwaltungsgerichtsbarkeit prinzipiell
nichts geändert. Nach wie vor nimmt die Sonderverwaltungsgerichtsbarkeit den VfGH besonders
intensiv in Anspruch. Blickt man auf die ersten
beiden Jahre seit Einführung der Verwaltungsgerichte zurück, zeigt sich, dass die Zahl von Beschwerden gegen Entscheidungen der VwG (bzw
auch Verfahrenshilfeanträge für solche Beschwerden) im Jahr 2014 2.369 betrug. Diese
Zahl hat sich im Jahr 2015 auf 2.643 – also um
mehr als 10% – deutlich erhöht, davon entfielen
nach wie vor 60 % auf asylrechtliche Entscheidungen.
Der Sinn der Sonderverwaltungsgerichtsbarkeit
des VfGH liegt nicht nur darin, die Entscheidungen der VwG auf ihre Vereinbarkeit mit den verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten zu
überprüfen, sondern auch darin, verfassungsrechtliche Bedenken gegen generelle Normen unmittelbar vor den Verfassungsgerichtshof bringen zu können. Seit der B-VG-Novelle 1975
kommt dies im Wortlaut des Art 144 Abs 1 B-VG
mit der Bezugnahme auf die mögliche Behauptung des Bf, in seinen Rechten wegen Anwendung
einer rechtswidrigen generellen Norm verletzt zu
sein, auch unmittelbar zum Ausdruck.
Unter diesem Gesichtspunkt bildet die Sonderverwaltungsgerichtsbarkeit auch weiterhin – ungeachtet der Weiterentwicklung der Verwaltungsgerichtsbarkeit – einen wichtigen Baustein
des Rechtsschutzsystems. Hat der VfGH Bedenken in Bezug auf die Rechtmäßigkeit einer generellen Norm, die in einem Verfahren gemäß Art
144 B-VG präjudiziell ist, so wird zunächst amtswegig ein Normprüfungsverfahren eingeleitet
und erst in weiterer Folge – nach Klärung der
Rechtmäßigkeit der Norm bzw einer allfälligen
Aufhebung der Norm – im Anlassverfahren entschieden.
Seit der Neuordnung der Verwaltungsgerichtsbarkeit besteht nunmehr in allen Zweigen der
Verwaltung – mit Ausnahme des Gemeindebereiches – bereits in der (ersten) Rechtsmittelinstanz
Zugang zu einem Gericht, das berechtigt und verpflichtet (Art 89 Abs 2 B-VG, Art 135 Abs 4 B-VG)
ist, bei Bedenken gegen die Anwendung einer generellen Norm aus dem Grund der Rechtswidrigkeit den VfGH einzuschalten.
Ein solcher Antrag auf Normprüfung hat zur
Folge, dass im beim antragstellenden Gericht anhängigen Verfahren bis zur Verkündung oder Zustellung des Erkenntnisses des VfGH nur solche
Handlungen vorgenommen oder Anordnungen
und Entscheidungen getroffen werden dürfen,
die durch das Erkenntnis des VfGH nicht beeinflusst werden können oder die die Frage nicht abschließend regeln und keinen Aufschub erlauben
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(vgl § 57 Abs 3 und § 62 Abs 3 VfGG). In die Entscheidungsfrist des VwG von sechs Monaten,
nach deren Ablauf ein Fristsetzungsantrag gestellt werden kann, wird die Dauer eines solchen
Verfahrens vor dem VfGH nicht eingerechnet (vgl
§ 38 Abs 1 und 2 VwGG).
Die zahlreichen Prüfungsanträge, die von den
VwG beim VfGH gestellt worden sind, zeigen, dass
die VwG ihre wichtige Funktion im System der
verfassungsgerichtlichen Normenkontrolle sehr
ernst nehmen. Mit diesen Prüfungsanträgen leisten die VwG auch einen Beitrag zur Entlastung
des Rechtsschutzapparates insgesamt, indem sie
mögliche spätere Verfassungsbeschwerden vorwegnehmen.
7. In der Entscheidung VfGH 4.3.2015, E
923/2014, betont auch der VfGH, welche Bedeutung dem VwG auch im Zusammenhang mit der
Normprüfungskompetenz des VfGH gemäß Art
139 bzw Art 140 B-VG zukommt. Diesem Erkenntnis liegt eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts (BVwG) zugrunde, in der die
Beschwerde an das BVwG ohne inhaltliche Auseinandersetzung zurückgewiesen wurde, weil sie
nicht die Gründe für die Rechtswidrigkeit des Bescheides in ausreichender Weise enthalten hat
(§ 9 Abs 1 Z 3 VwGVG); der Bf führte nämlich lediglich aus, dass er gegen die angewendeten Normen verfassungsrechtliche Bedenken habe, diese
jedoch selbst in einem Verfahren nach Art 144
B-VG an den VfGH herantragen wolle. Der VfGH
sah eine Verletzung des Rechts auf den gesetzlichen Richter nach Art 83 Abs 2 B-VG durch die
Verweigerung einer Sachentscheidung nicht gegeben: Unter Hinweis auf VwGH 17.12.2014, Ro
2014/10/0120, hat der VfGH ausgeführt, dass die
VwG nämlich zur Stellung von Gesetzesprüfungsanträgen an den VfGH in jedem Fall berufen und
verpflichtet sind, in dem sie Bedenken ob der Verfassungswidrigkeit eines von ihnen anzuwendenden Gesetzes haben. Macht eine Beschwerde an
das VwG daher Bedenken gegen die Verfassungswidrigkeit der Rechtsgrundlagen des bekämpften
Bescheides geltend, so habe sie diese zumindest
so weit auszuführen, dass dem VwG eine Beurteilung dieser Bedenken mit Blick auf seine Befugnis
gemäß Art 139 bzw Art 140 B-VG ermöglicht
wird. Die in einem Rechtsschutzsystem den VwG
zugewiesene Aufgabe, gerichtlichen Rechtsschutz bei Streitigkeiten mit der Verwaltung in
umfassender Weise zu gewährleisten, schließe
nämlich auch die Wahrnehmung ihrer Verpflichtung nach Art 139 bzw Art 140 B-VG mit ein.
III. Aktuelle Entscheidungen des VfGH zur
Verwaltungsgerichtsbarkeit
Der VfGH hat sich aber auch in zahlreichen Entscheidungen mit den die VwG einrichtenden (organisatorischen) Bestimmungen sowie mit den
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das Verfahren vor diesen Gerichten regelnden
Normen auseinandergesetzt. Ich möchte nun
kurz auf einige mir wichtig erscheinende Entscheidungen eingehen, da ich glaube, dass sie
auch für den Schulbereich von Bedeutung sind.
A. Unabhängiges und unparteiisches Gericht
Ein wesentlicher Grund für die Einführung der
zweistufigen Verwaltungsgerichtsbarkeit war
das Bestreben, den organisatorischen Anforderungen an eine rechtsstaatliche Entscheidung, die
sich aus der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) bzw der Charta der Grundrechte
der Europäischen Union (GRC) ergeben, gerecht
zu werden. Die wesentliche Bedeutung des Art 6
Abs 1 EMRK (bzw Art 47 Abs 2 GRC) besteht darin, dass zur Entscheidung verfassungsrechtlich
die Zuständigkeit von "unabhängigen und unparteiischen Gerichten" angeordnet ist und der
Rechtsunterworfene ein subjektives Recht auf
eine Entscheidung durch eine solche auf Gesetz
beruhende Instanz hat ("Zugang zu einem Gericht").
An der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit dürfen nach der Rechtsprechung nicht einmal berechtigte Zweifel bestehen. Dabei kommt es auch
auf den äußeren Anschein im jeweiligen Verfahren an (sogenannte "Anscheinsjudikatur"; vgl
EGMR 28.6.1984, 7.819/77, Campbell und Fell;
EGMR 24.5.1989, 10.486/83, Hauschildt; VfSlg
18.817/2009, 19.054/2010). Demnach fehlt die
Unabhängigkeit und Unparteilichkeit eines Tribunals schon dann, wenn – unabhängig vom persönlichen Verhalten und der subjektiven Einstellung seiner Mitglieder – bestimmte Tatsachen objektiv Anlass dafür geben, diese Unparteilichkeit
in Zweifel zu ziehen ("objektiv gerechtfertigte
Zweifel", VfSlg 15.981/2000, 18.817/2009). Dabei können auch entscheidungsrelevante dienstliche oder organisatorische Abhängigkeiten eines
Organwalters relevant sein (VfSlg 16.959/2003,
18.817/2009). Unzulässig ist etwa ein Verhältnis
funktioneller oder dienstlicher Unterordnung
zwischen Organwaltern und einer Partei (VfSlg
17.316/2004).
Aus der Mitwirkung von Laienrichtern (Art 135
Abs 1 B-VG) lässt sich wohl grundsätzlich keine
auch nur scheinbare Abhängigkeit von den Streitparteien ableiten (zu Interessenvertretern in Kollegialbehörden
vgl
VfSlg
18.919/2009,
19.631/2012). Auch stellt der Umstand, dass der
fachkundige Laienrichter eines VwG Verwaltungsbeamter und als solcher in seiner sonstigen
Tätigkeit weisungsgebunden ist, für sich allein
noch keinen Grund dafür dar, an der Unabhängigkeit des VwG zu zweifeln (VfSlg 15.668/1999;
EGMR 16.7.1971, 2614/65, Ringeisen). Berechtigt sind allerdings Zweifel an der Unabhängigkeit
einer Person, die einem Gericht im Sinne des
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Art 6 EMRK (Art 47 GRC) angehört, wenn sie sich
sowohl im Hinblick auf ihre Pflichten als auch auf
die Organisation ihres Amtes im Verhältnis zu einer der Parteien in untergeordneter Stellung befindet (EGMR 22.10.1984, 8790/79, Sramek;
VfGH 22.11.2012, B 897/12).
In
der
Entscheidung
VfGH
9.10.2015,
E 1536/2014, hat der VfGH einen solchen Zweifel
an der Unabhängigkeit eines Laienrichters angenommen, da dieser als Referatsleiter in jener Abteilung des Amtes der Salzburger Landesregierung tätig war, in die auch die als belangte Behörde Parteistellung im verwaltungsgerichtlichen Verfahren genießende Agrarbehörde Salzburg eingegliedert ist, sodass er sich gegenüber
dem Leiter dieser Abteilung in einer unmittelbar
untergeordneten Stellung befindet. (Der VfGH hat
jedoch die der Bestellung dieser Laienrichter zugrunde liegende Bestimmung des § 108 Salzburger Flurverfassungs-Landesgesetz 1973 [FLG
1973] nicht als verfassungswidrig aufgehoben,
weil diese Bestimmung über die Zusammensetzung des Landesverwaltungsgerichtes Salzburg
bei Entscheidungen über Beschwerden gegen Bescheide der Agrarbehörde Salzburg eine personelle Besetzung erlaubt, die im Hinblick auf Art 6
EMRK unbedenklich ist [vgl auch VfGH
10.12.2015, E 744/2014]).
B. Amtssachverständige
In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf
die Entscheidung des VfGH vom 7.10.2014,
E 707/2014, hinweisen, in der sich der Gerichtshof mit der Beiziehung von amtlichen Sachverständigen im Verfahren der VwG beschäftigt hat.
Das VwG hat in seinem Verfahren gemäß § 17
VwGVG iVm §§ 52 und 53 AVG primär die ihm zur
Verfügung stehenden Amtssachverständigen
heranzuziehen, kann aber nach den Umständen
auch nicht amtliche Sachverständige mit der Erstellung von Gutachten betrauen. In dem vom
VfGH zu entscheidenden Verfahren legte § 17 Tiroler
Landesverwaltungsgerichtsgesetz
(TLVwGG) fest, dass dem Landesverwaltungsgericht die bei den Dienststellen des Landes tätigen
Amtssachverständigen zur Verfügung stehen.
Der VfGH hält in seinen Erwägungen fest, dass
Amtssachverständige zwar grundsätzlich gemäß
Art 20 Abs 1 B-VG in dienstlicher Hinsicht weisungsgebunden sind, darin allein aber kein Grund
für eine Befangenheit oder den Anschein der Befangenheit gesehen werden kann. Denn nach der
Rechtsprechung von VfGH und VwGH sind Amtssachverständige bei der Erstattung ihrer Gutachten ausschließlich der Wahrheit verpflichtet und
hinsichtlich des Inhalts ihrer Gutachten an keine
Weisungen gebunden (vgl VfSlg 16.567/2002;
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VwGH 29.4.2011, 2010/09/0230), weil Gutachten den sie erstellenden (Amts-) Sachverständigen persönlich zurechenbar sind.
Daraus kann jedoch nicht gefolgert werden, dass
das VwG in jedem Fall Amtssachverständige heranziehen darf. Das VwG muss vielmehr stets prüfen, ob ein Amtssachverständiger unbefangen,
unter anderem also tatsächlich unabhängig von
der Verwaltungsbehörde ist, deren Bescheid
beim VwG angefochten wird. Ob dies der Fall ist,
hat das VwG stets nach den Umständen des Einzelfalls mit der notwendigen Sorgfalt zu untersuchen und zu beurteilen.
Notwendig ist jedoch immer, dass das VwG selbst
die Auswahl des Amtssachverständigen vornimmt (und nicht etwa einer anderen Stelle überlässt) und dabei dessen Qualifikation und das
Vorliegen etwaiger Befangenheitsgründe bzw
Gründe für den Anschein der Befangenheit dieses
Amtssachverständigen prüft. Darüber hinaus
kommt dem Gutachten eines Amtssachverständigen im Rahmen der freien Beweiswürdigung kein
erhöhter Beweiswert zu und kann diesem Gutachten durch ein Gegengutachten auf gleicher
fachlicher Ebene entgegengetreten werden (vgl
EGMR 21.9.1993, 12.235/86, Zumtobel).
C. Vom VwGVG abweichende Bestimmungen
Im Folgenden möchte ich noch kurz auf die Rechtsprechung des VfGH zu Art 136 Abs 2 B-VG hinweisen. Diese Bestimmung sieht vor, dass das
Verfahren der VwG – mit Ausnahme des Bundesfinanzgerichtes (BFinG) – durch ein besonderes
Bundesgesetz einheitlich geregelt wird. In Zusammenschau mit Art 10 Abs 1 B-VG ergibt sich
daraus, dass dem Bund – im Gegensatz zu den organisationsrechtlichen Bestimmungen – hinsichtlich des Verfahrens der VwG nicht nur die Gesetzgebungskompetenz zukommt, sondern überdies
ein verfassungsrechtliches Kodifikationsgebot
besteht, dem der Bundesgesetzgeber mit dem
VwGVG nachgekommen ist. Durch Bundes- oder
Landesgesetz können gemäß Art 136 Abs 2 letzter Satz B-VG Regelungen über das Verfahren der
VwG getroffen werden, wenn sie zur Regelung
des Gegenstandes erforderlich sind oder soweit
das VwGVG dazu ermächtigt. Dadurch unterscheidet sich die Rechtslage für das verwaltungsgerichtliche Verfahren vom System der Gesetzgebungskompetenz für das behördliche Verwaltungsverfahren, wo der Materiengesetzgeber in
Ausübung seiner Adhäsionskompetenz jedenfalls
Regelungen treffen darf, soweit der Bundesgesetzgeber von seine Bedarfskompetenz nach
Art 11 Abs 2 B-VG nicht Gebrauch gemacht hat.
Das Kriterium, dass durch Bundes- oder Landesgesetz Regelungen über das Verfahren der VwG
getroffen werden können, wenn sie zur Regelung
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des Gegenstandes erforderlich sind, entspricht jenem des Art 11 Abs 2 letzter Halbsatz B-VG. Abweichende Regelungen dürfen daher nur dann
getroffen werden, wenn sie zur Regelung des Gegenstands "unerlässlich" sind (vgl zu Art 11 Abs 2
B-VG die Rechtsprechung beginnend mit VfSlg
8945/1980). Die "Unerlässlichkeit" einer abweichenden Regelung in einem Materiengesetz kann
sich dabei aus "besonderen Umständen" oder aus
dem Regelungszusammenhang mit den materiellen Vorschriften ergeben (vgl VfSlg 19.787/2013
mwN).
Nach der Rechtsprechung des VfGH sind von den
allgemeinen Bestimmungen der Verfahrensgesetze abweichende Regelungen nur dann zulässig, wenn sie nicht anderen Verfassungsbestimmungen, etwa dem Rechtsstaatsprinzip und dem
daraus abgeleiteten Grundsatz der Effektivität
des Rechtsschutzes, widersprechen (vgl VfSlg
15.218/1988, 17.340/2004).
Der VfGH hatte sich bereits in mehreren Entscheidungen mit der Frage zu beschäftigen, ob vom
VwGVG abweichende Bestimmungen in einzelnen Materiengesetzen dem Art 136 Abs 2 B-VG
entsprechen, also zur Regelung des Gegenstandes
unerlässlich waren (vgl VfGH 8.10.2014,
G 83/2014 ua; VfGH 2.12.2014, G 74/2014 ua;
VfGH 2.12.2014, G 148/2014; VfGH 12.3.2015,
E 58/2015; VfGH 24.11.2015, G 255/2015 ua;
VfGH 24.6.2015, G 171/2015 ua). In den überwiegenden Fällen hat der VfGH diese vom VwGVG abweichenden Bestimmungen aufgehoben, weil die
Voraussetzungen des Art 136 Abs 2 B-VG nicht
vorgelegen sind. Im Wesentlichen handelte es
sich dabei um Bestimmungen, die die aufschiebende Wirkung einer Bescheidbeschwerde ausschlossen bzw abweichende Beschwerdefristen
vorsahen.
D. Zuständigkeitsregelungen nach Art 131
B-VG – gesetzlicher Richter
Der VfGH hat sich in mehreren Fällen mit der Zuständigkeitsabgrenzung zwischen den VwG nach
Art 131 B-VG befasst. Demnach sind grundsätzlich die Landesverwaltungsgerichte zur Entscheidung berufen, soweit nicht gemäß Art 131 Abs 2
bis 4 B-VG das BFinG bzw das BVwG zuständig ist.
Gemäß Art 131 Abs 2 B-VG kommt dem BVwG
insbesondere die Entscheidung über Beschwerden in den Angelegenheiten der Vollziehung des
Bundes zu, die unmittelbar von Bundesbehörden
besorgt werden.
In der Entscheidung vom 24.6.2015, G 193/2014
ua, hatte sich der VfGH auf Grund eines vom VwG
gestellten Antrages damit zu befassen, ob die Entscheidung über eine Richtlinienbeschwerde gemäß § 89 Sicherheitspolizeigesetz (SPG) dem
Bundes- oder dem Landesverwaltungsgericht zukommt. Der VfGH hat ausgeführt, dass es sich bei

ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht

der sogenannten Richtlinienbeschwerde um eine
Beschwerde gegen typenfreies Verwaltungshandeln der Sicherheitsexekutive nach Art 130 Abs 2
Z 1 B-VG handelt – darunter versteht man im Gegensatz zu den vier Haupttypen des Verwaltungshandelns (Art 130 Abs 1 Z 1 bis 4 B-VG) ua Beschwerden wegen Rechtswidrigkeit eines Verhaltens einer Verwaltungsbehörde in Vollziehung
der Gesetze. Die Entscheidung darüber wurde
durch das SPG von den Unabhängigen Verwaltungssenaten in den Ländern an die VwG der Länder übertragen. Als Beschwerde nach Art 130 Abs
2 Z 1 B-VG unterfällt die Richtlinienbeschwerde
nicht den Regelungen der Abs 2 bis 5 des Art 131
B-VG, sondern der Sonderregelung des Art 131
Abs 6 B-VG.
Diese Verfassungsbestimmung verweist ihrerseits auf die in den vorangehenden Absätzen verteilten Zuständigkeiten in Bezug auf die vier
Haupttypen des Verwaltungshandelns. Für die
Entscheidung über eine einfachgesetzlich eingerichtete "Verhaltensbeschwerde" ist demnach jenes VwG zuständig, das in der jeweiligen Angelegenheit über Beschwerden gegen die "vier Haupttypen" entscheidet. In den Angelegenheiten der
Sicherheitsverwaltung fallen die Haupttypen des
Verwaltungshandelns jedenfalls unter die Generalklausel des Art 131 Abs 1 B-VG und damit in
die Zuständigkeit der VwG der Länder, da die Sicherheitsverwaltung weder in unmittelbarer
noch in mittelbarer Bundesverwaltung besorgt
wird. Dieser Zuständigkeit folgt daher grundsätzlich die Zuständigkeit zur Entscheidung über eine
Richtlinienbeschwerde in Ausübung der Sicherheitspolizei im Bereich der Sicherheitsverwaltung schlechthin. Geht es hingegen etwa in einer
Richtlinienbeschwerde um das Fehlverhalten im
Zusammenhang mit der Ausübung der Fremdenpolizei, so wäre in Anwendung dieses Systems, da
diese von Bundesbehörden vollzogen wird, gemäß Rückverweisung auf Art 131 Abs 2 B VG das
BVwG zuständig (vgl VfGH 18.6.2015, G 55/2015
ua, hinsichtlich der Zuständigkeit im Glücksspielrecht [Land]; VfGH 27.2.2015, G 139/2014, hinsichtlich Gemeindeabgaben für Wien; VfGH
24.11.2015, G 255/2015 ua, zur Richtlinienbeschwerde).
In VfGH 4.3.2015, E 923/2014, hat der Gerichtshof zur Zuständigkeit des BVwG in Angelegenheiten des Universitätsrechtes ausgeführt, dass die
Zuständigkeit des BVwG "daran anknüpft, dass
eine Angelegenheit in unmittelbarer Bundesverwaltung (im Sinne des Art 102 B-VG) besorgt
wird", und dies unabhängig davon, ob die betreffenden Angelegenheiten in Art 102 Abs 2 B-VG
genannt sind oder sich ihre Besorgung in unmittelbarer Bundesverwaltung aus anderen Bestimmungen ergibt.

38

S&R 01 | 2016
Unmittelbare Bundesverwaltung ist nach Art 102
Abs 1 B-VG durch "eigene Bundesbehörden" gekennzeichnet. Daraus wird bei strikt organisatorischer Betrachtung abgeleitet, dass ein Fall der
unmittelbaren Bundesverwaltung nicht vorliegen kann, wenn ein Organ eines anderen Rechtsträgers als des Bundes tätig wird. Daraus und aus
dem Hinweis in den Erläuternden Bemerkungen
zur Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012
(vgl ErlRV 1618 BlgNR 24. GP 15) ergibt sich, dass
auch Angelegenheiten, die weder in unmittelbarer noch in mittelbarer Bundesverwaltung besorgt werden, in die "Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte der Länder" fallen.
Auch wenn die Organe der Universität streng
nach den Organisationsbestimmungen keine Organe des Bundes sind, ist es aber nach Ansicht des
VfGH nicht nachvollziehbar, dass die Tätigkeit
von Organen solcher Rechtsträger auch nicht der
mittelbaren Bundesverwaltung und damit der
Bundesverwaltung überhaupt nicht zurechenbar
wäre. Eine solche Konsequenz, dass nämlich die
Verfassung eine Vollzugstätigkeit für den Bund
durch solche Rechtsträger schlechthin ausschließt, kann der Verfassung nicht unterstellt
werden.

Reform gelungen ist und das Rechtsschutzsystem
in der Verwaltung eine Verbesserung erfahren
hat.

der autor:
Dr. Helmut Hörtenhuber, 1982 Promotion zum Dr.
jur. an der Johannes Kepler Universität Linz;
1981 bis 1983 Assistent im Verwaltungsbereich
des Landesschulrates für Oberösterreich; 1983
Eintritt in den oberösterreichischen Landesdienst, 1986 bis 1987 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Verfassungsgerichtshof; 1993 bis 2008
Leiter des Verfassungsdienstes des Amtes der
Oberösterreichischen Landesregierung und
Landtagsdirektor; seit 2008 Mitglied des Verfassungsgerichtshofes; seit 2009 Lehrtätigkeit an
der Johannes Kepler Universität Linz und seit Dezember 2011 Honorarprofessor für Öffentliches
Recht der Johannes Kepler Universität Linz.

Für die Organe der öffentlichen Universitäten
folgt nach Ansicht des VfGH aus Art 81c B-VG und
dem UG, dass es sich bei den Organen der öffentlichen Universität um bundesnahe Organe innerhalb der unmittelbaren Bundesverwaltung im
Sinne des Art 131 Abs 2 erster Satz B-VG handelt,
gegen deren Bescheide "die Beschwerde daher an
das Bundesverwaltungsgericht geht". Soweit daher § 46 Abs 2 UG die Zuständigkeit des BVwG
vorsieht, entspricht dies dem Art 131 Abs 2 erster
Satz B-VG.
IV. Schluss
Der kurz dargestellte Überblick über die jüngste
Rechtsprechung des VfGH in Bezug auf die organisations- und verfahrensrechtlichen Bestimmungen der VwG zeigt, dass sich der VfGH immer
wieder mit den Auswirkungen der Einführung
der zweistufigen Verwaltungsgerichtsbarkeit beschäftigt und einige Klarstellungen getroffen hat;
für eine solche tiefgreifende Umstellung des
Rechtsschutzsystems in der Verwaltung ist das
nicht überraschend. Dennoch bin ich überzeugt,
dass der Übergang von einem Rechtsschutzsystem mit einem Instanzenzug innerhalb der Verwaltung und der regelkassatorischen Überprüfung dieser Entscheidung durch den VwGH auf
ein nunmehr gerichtliches Rechtsschutzsystem
im Verwaltungsbereich im Großen und Ganzen
hervorragend vorbereitet und — auch dank der
Arbeit der VwG auf Bundes- und Landesebene —
umgesetzt wurde. Auch wenn noch einige Fragen
zu klären sind, ändert dies nichts daran, dass die

ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht

39

S&R 01 | 2016

Widerspruch und Entscheidungspflicht aus
verfassungsrechtlicher
Sicht

setzgebungsverfahren lief nicht völlig reibungslos ab. Der erste Ministerialentwurf 4 enthielt
noch kein Provisorialverfahren, wurde allerdings
nicht in eine Regierungsvorlage gegossen. Die Regierungsvorlage wiederum war heftiger Kritik
ausgesetzt. Schon vor seinem Inkrafttreten war
das System des nunmehrigen § 71 SchUG mit dem
Verdacht der Verfassungswidrigkeit behaftet.

Von Christoph Hofstätter

In diesem Vortrag soll der Frage nachgegangen
werden, ob etwa eine Stellungnahme des oberösterreichischen Verfassungsdienstes 5 voreilig Zeter und Mordio gerufen hat oder Verwaltungsverfahren in der Schule – Bezug genommen wird in
weiterer Folge stets nur auf das Verfahren nach
den §§ 70 ff SchUG, die dazu getroffenen Überlegungen lassen sich allerdings auf die erwähnten
Nebengesetze grundsätzlich übertragen – seit
nunmehr über zwei Jahren auf verfassungswidriger Grundlage abgeführt werden.

I. Einleitung
Die großangelegte Reform des verwaltungsrechtlichen Rechtsschutzsystems der österreichischen
Bundesverfassung durch die Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 20121 (fortan: VwGbkNov) und die im Anschluss daran im Schulbereich
vorgenommenen legislatorischen Änderungen
sind nicht mehr ganz taufrisch, verdienen allerdings dennoch genauere Betrachtung.
Kernstück des Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz für den Schul- und Kultusbereich2 war die Einführung des sog "Provisorialverfahrens" und damit unmittelbar zusammenhängender Bestimmungen im SchUG sowie einigen schulrechtlichen Nebengesetzen3. Das Ge-

1

2

Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz, das Finanz-Verfassungsgesetz 1948, das Finanzstrafgesetz, das Bundesgesetz, mit dem das Invalideneinstellungsgesetz 1969 geändert wird, das
Bundessozialamtsgesetz, das Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000, das Bundesgesetzblattgesetz, das Verwaltungsgerichtshofgesetz 1985 und
das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953 geändert
und einige Bundesverfassungsgesetze und in einfachen Bundesgesetzen enthaltene Verfassungsbestimmungen aufgehoben werden (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 2012) BGBl I 2012/51.
Bundesgesetz, mit dem das Schulunterrichtsgesetz,
die Schulunterrichtsgesetz-Novelle BGBl. I Nr.
9/2012, die Schulunterrichtsgesetz-Novelle BGBl. I
Nr. 52/2010, das Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge, das
Bundesgesetz über die Berufsreifeprüfung, das
Pflichtschulabschluss-Prüfungs-Gesetz, das Schulpflichtgesetz 1985, das Schülerbeihilfengesetz
1983, das Privatschulgesetz, das Bundes-Schulaufsichtsgesetz, das Schülervertretungengesetz, das
Schulorganisationsgesetz, das Schulzeitgesetz
1985, das Land- und forstwirtschaftliche Bundesschulgesetz, das Bundesgesetz über die Rechtspersönlichkeit von religiösen Bekenntnisgemeinschaften und das Bundesgesetz über die Regelung des Instanzenzuges bei Erlassung von Bescheiden in Angelegenheiten der staatlichen Kultusverwaltung ge-
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II. Verwaltungsverfahren vor den schulischen
Organen
Wenn man vom Verwaltungsverfahren vor den
schulischen Organen spricht, muss man gleich
präzisieren: kraft ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung in § 70 Abs 1 SchUG führen Schulleiter,
Konferenzen und Prüfungskommissionen ihre
Verfahren nicht nach dem AVG ab. Unterstrichen
wird das wohl auch noch durch § 71 Abs 2a
SchUG, der – wenn er vom Verwaltungsverfahren

3

4

5

ändert werden (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz für den Schul- und Kultusbereich)
BGBl I 2013/75.
Mit dem Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz wurde in einigen weiteren Gesetzen – § 62
iVm § 61 Schulunterrichtsgesetz für Berufstätige,
Kollegs und Vorbereitungslehrgänge (SchUG-BKV)
BGBl I 1997/33 idgF; § 10 Berufsreifeprüfungsgesetz (BRPG) BGBl I 1997/68 idgF; § 10 Pflichtschulabschluss-Prüfungsgesetz (PflSchAbschl-PrG) BGBl
I 2012/72 idgF; §§ 6 Abs 2c, 7 Abs 5 Schulpflichtgesetz (SchPflG) BGBl 1985/76 idgF; § 9 Abs 3 Schülervertretungengesetz (SchVG) BGBl 1990/284 idgF
– jeweils ein Rechtsschutzsystem eingefügt, das sich
an der Konzeption des § 71 SchUG orientiert.
Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Schulunterrichtsgesetz, die Schulunterrichtsgesetz-Novelle BGBl. I Nr. 9/2012, das Schulunterrichtsgesetz
für Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge, das Bundesgesetz über die Berufsreifeprüfung, das Pflichtschulabschluss-Prüfungs-Gesetz,
das Schulpflichtgesetz 1985, das Schülerbeihilfengesetz 1983, das Privatschulgesetz, das BundesSchulaufsichtsgesetz und das Schülervertretungengesetz geändert werden (Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz – Bundesministerium für
Unterricht, Kunst und Kultur, Bereich Schulen)
473/ME 24. GP.
Stellungnahme der oö LReg vom 21.3.2013, GZ Verf2013-15582/23-Fs.
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vor der zuständigen Schulbehörde spricht – ebenfalls ein Verfahren nach dem AVG meinen dürfte.
Dieser Hinweis bringt gleich die Überleitung zur
geltenden Rechtslage, dh zu § 71 SchUG, der den
Widerspruch gegen Entscheidungen der schulischen Organe regelt, und § 73 SchUG, der im Anschluss an den primären Rechtsschutz einen
Säumnisschutz gewährt.
A. Widerspruch
Gemäß § 71 Abs 1 SchUG ist das Rechtsmittel gegen die taxativ in § 70 Abs 1 SchUG und § 71 Abs
2 SchUG aufgezählten Entscheidungen der schulischen Organe (etwa Aufnahme in die Schule,
Nichtberechtigung zum Aufsteigen) der Widerspruch an die zuständige Schulbehörde. Innerhalb einer recht kurzen Frist von fünf Tagen ist
der Widerspruch schriftlich bei der Schule (bzw
der Prüfungskommission) einzubringen und vom
Schulleiter in weiterer Folge der zuständigen
Schulbehörde vorzulegen. Insoweit und auch unter Einbeziehung der übrigen Absätze des § 71
SchUG stellt sich die Rechtslage bis auf einige terminologische Anpassungen und die verständliche
Aufhebung der Abs 7 und 8 – diese regelten den
verwaltungsbehördlichen Instanzenzug über die
früheren Schulbehörden erster Instanz hinaus –
als zu jener vor dem 1.1.2014 geltenden beinahe
unverändert dar. Die Gleichung "Berufung iSd §
71 SchUG alt" = "Widerspruch iSd § 71 SchUG
neu" geht allerdings nicht ganz auf. Dafür sorgt
ein schon erwähnter Einschub in Form des § 71
Abs 2a SchUG, wonach mit Einbringen des Widerspruches die (provisoriale) Entscheidung der
schulischen Organe außer Kraft tritt und die zuständige Schulbehörde das Verwaltungsverfahren einzuleiten und die Entscheidung mit Bescheid zu treffen hat. Ob sich diese Änderung für
die hier gestellte Frage nach der Verfassungskonformität des Provisorialverfahrens auswirkt, darauf wird später noch einzugehen sein.
B. Entscheidungspflicht
Eine – essenzielle – flankierende Bestimmung zu
§ 71 SchUG ist § 73 Abs 1 SchUG, denn dem Einzelnen Schutz vor der Säumnis staatlicher Organe
zu gewähren, ist in einem Rechtsstaat unabdingbar.6 § 73 Abs 1 SchUG unternimmt dies für die in
§ 70 Abs 1 SchUG genannten Entscheidungen der
schulischen Organe, die man bei vergröbernder
Sicht als Aufnahme- und Zulassungsentscheidungen kategorisieren könnte. Ergehen diese Entscheidungen nicht binnen zwei bzw vier Wochen,
geht auf schriftliches Verlangen des Schülers die
6

7

Grabenwarter/Holoubek, Verfassungsrecht – Allgemeines Verwaltungsrecht2 (2014) Rz 795; VfSlg
13.987/1994.
ErläutRV 1618 BlgNR 24. GP 4; s auch AB 1771
BlgNR 24. GP 2.
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Zuständigkeit zur Entscheidung auf die zuständige Schulbehörde über. Die Schulbehörden unterliegen ihrerseits ebenfalls wieder einer recht
strengen – von allgemeinen Frist von sechs Monaten des § 8 VwGVG abweichenden – Entscheidungspflicht. Bei den mehrheitlich als Prüfungsentscheidungen einordbaren Entscheidungen
nach § 71 Abs 2 SchUG setzt der Säumnisschutz
erst auf der Ebene der zuständigen Schulbehörde
an. Ist die Schulbehörde säumig, kann nach allgemeinen Regeln Säumnisbeschwerde gemäß Art
130 Abs 1 Z 3 B-VG erhoben werden.
Die einfachgesetzlichen Grundlagen liegen in ihren Grundzügen nun am Tapet, was noch fehlt
sind die Vorgaben, die die österreichische Bundesverfassung für administrative (Säumnis-)Instanzenzüge macht.
III. Verfassungsgesetzlicher Ausschluss von
(Säumnis-)Instanzenzügen
Nun sind wir wieder bei der VwGbk-Nov. Die Regierungsvorlage zur VwGBk-Nov weist neben der
Einführung von Verwaltungsgerichten als einen
weiteren Hauptgesichtspunkt die Abschaffung
des administrativen Instanzenzugs aus.7 Im B-VG
fehlt dahingehend zwar eine ausdrückliche Bestimmung, der Verfassungsgesetzgeber verwirklicht sein Ziel allerdings mit der eindeutigen Umschreibung der Zuständigkeit der Verwaltungsgerichte in Art 130 Abs 1 Z 1 B-VG, mit der Aufhebung aller Bestimmungen des B-VG, die einen administrativen Instanzenzug vorsehen und mit der
Regelung der Beschwerdeberechtigung gemäß
Art 132 Abs 1 Z 1 B-VG. Zudem wird im eigenen
Wirkungsbereich der Gemeinde der administrative Instanzenzug gemäß Art 118 Abs 4 zweiter
Satz B-VG für zulässig erklärt.8
Nach der Regierungsvorlage soll – außerhalb des
eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinde – jede
Behörde erste und letzte Instanz sein; unzulässig
soll es also sein, gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde ein Rechtsmittel an eine andere
Verwaltungsbehörde vorzusehen.9 Ausgeschlossen sind damit devolutive Rechtsmittel, dh solche, die zwei unterschiedliche Behörden in einem
Verfahren zur selben Sache in der Weise verbinden, dass die übergeordnete Behörde erst durch
die Erhebung eines Rechtsmittels gegen die Entscheidung der untergeordneten Behörde zur Entscheidung in der Sache berufen wird. Remonstrative Rechtsmittel wie etwa die Vorstellung gegen
einen Mandatsbescheid gemäß § 57 AVG oder der
Einspruch gegen eine Strafverfügung gemäß § 49

8

9

Faber, Verwaltungsgerichtsbarkeit (2013) 27. Zu
beachten ist hier auch Art 132 Abs 6 B-VG; vgl auch
ErläutRV 1618 BlgNR 24. GP 10 f.
ErläutRV 1618 BlgNR 24. GP 4.
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VStG sind weiterhin zulässig, zumal zwei Mal dieselbe Behörde entscheidet.

1. Entscheidungen der schulischen Organe sind
Bescheide

Neben dem primären Rechtsschutz hat die
VwGbk-Nov auch Änderungen für den Säumnisschutz mit sich gebracht. Grundsätzlich haben
nun die Verwaltungsgerichte über die Säumnis
einer Verwaltungsbehörde zu erkennen; aus einer systematischen Interpretation des B-VG
ergibt sich zudem, dass der Säumnisbeschwerde
einfachgesetzlich auch kein verwaltungsinterner
Säumnisschutz – in der Weise, dass nachdem eine
Behörde ihre Entscheidungspflicht verletzt hat
die ihr übergeordnete Behörde zur Entscheidung
berufen wird – vorgelagert werden darf.10 Devolutionsanträge sind somit ebenso wie devolutive
Rechtsmittel nur mehr im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden zulässig, was im Anwendungsbereich des AVG durch die im Zuge der Anpassung an die VwGb-Nov geänderte Fassung des
§ 73 AVG einfachgesetzlich unterstrichen wird.

Entscheidungen der schulischen Organe sollen
Bescheide sein? Gegen dieses Ergebnis sind vorerst einige Einwände abzuwehren. Einwenden
könnte man vorderhand etwa, Wortlaut und Systematik des § 71 Abs 2a SchUG, in dem die "(provisoriale) Entscheidung" der Schule dem "Bescheid" durch die zuständige Schulbehörde entgegengehalten wird. Allein, eine provisoriale Entscheidung kann durchaus in Bescheidform ergehen. Zu denken ist hier prototypisch an Mandatsbescheide und Strafverfügungen, die auch im
Ausschussbericht zum Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetz als Vorlage für den
neuen § 71 SchUG herangezogen wurden. 11 Hier
wendet sich das Argument "Provisorialverfahren" wohl gegen jene, die es eingesetzt haben,
könnte der Gesetzgeber auf Basis der Materialien
die Bescheideigenschaft der Entscheidungen
durchaus anerkannt haben. In diesem Zusammenhang ist auch zu beachten, dass im Ministerialentwurf – sozusagen in einer früheren Etappe
der Gesetzwerdung – der Rechtszug direkt von
der Schule zu den Verwaltungsgerichten vorgesehen war, was darauf hindeutet, dass man im Ministerium ebenfalls von der Bescheideigenschaft
der schulischen Entscheidungen ausgegangen
war.12

In einem nächsten Schritt ist nun das bisher Gehörte übereinander zu legen; mit anderen Worten: das Provisorialverfahren ist unter die verfassungsgesetzlichen Vorgaben der VwGbk-Nov zu
subsumieren.
IV. Verfassungswidrigkeit des Provisorialverfahrens
Um die Verfassungskonformität des Provisorialverfahrens beurteilen zu können, sind allerdings
noch zwei vorgelagerte, in der schulrechtlichen
Praxis nicht ganz unumstrittene Fragen zu klären.
A. Vorgelagerte Fragen
Noch einmal zurück zu den Materialien zur
VwGbk-Nov, wonach es unzulässig sein soll, gegen den Bescheid einer Verwaltungsbehörde ein
Rechtsmittel an eine andere Verwaltungsbehörde
vorzusehen. Die weitere Prüfung hängt damit
vorderhand von der Bescheidqualität der Entscheidungen der schulischen Organe sowie der
Behördeneigenschaft der Schule ab.

Ein nächster möglicher Einwand stützt sich darauf, dass die schulischen Entscheidungen nicht
nach einem nach dem AVG abzuführenden Verwaltungsverfahren ergehen. Das ist eine Abkehr
vom ursprünglichen System des SchUG, die die
Schulen vom zu hohen Aufwand eines AVGVerfahrens befreien sollte.13 Entscheidungen der
schulischen Organe ergehen aber auf Basis der
geltenden Rechtslage nicht verfahrensfrei sondern nach vereinfachten im SchUG niedergelegten verfahrensrechtlichen Regeln.14 Nachdem
nicht nur jene Akte der Verwaltungsbehörden Bescheide sind, die dem AVG unterliegen, schlägt
auch dieser Einwand nicht durch.
Qualifiziert man zudem Prüfungsentscheidungen
als Bescheide, wird man vom Verfassungsrechtler auf die Gutachtenstheorie hingewiesen, die
vor allem vom VwGH15 vertreten wird und besagt, dass Prüfungsentscheidungen als Gutachten

10
11
12

Thienel, Neuordnung der Verwaltungsgerichtsbarkeit (2013) 38.
AB 2287 BlgNR 24. GP 2.
473/ME 24. GP. Das Provisorialverfahren wurde
erst auf Grund einiger negativer Stellungnahmen
der Schulbehörden in das SchUG aufgenommen,
welche die Schulbehörde im schulunterrichtsrechtlichen Rechtsschutzverfahren nicht ausgeschaltet
wissen wollten; etwa LSR für Tirol (3/SN-473/ME),
LSR für Oberösterreich (6/SN-473/ME).
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13

14

15

Näher dazu Hofstätter, Der Widerspruch gemäß §
71 SchUG – Ein Widerspruch zum B-VG im Lichte
der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle? JBl 2015,
484 (489).
Etwa § 70 Abs 2 bis 4 SchUG; vgl auch die Stellungnahme des BKA-VD zum Ministerialentwurf (2/SN473/ME).
VwSlg 7284 A/1968, 7350 A/1968, 7829 A/1970,
8842 A/1975; vgl aber auch VfSlg 5924/1969,
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nicht unmittelbar vor den Verwaltungsbehörden
bekämpfbar und nicht rechtskraftfähig sind. Das
SchUG geht hier allerdings einen Sonderweg, indem es Rechtsschutz gegen die in § 71 Abs 2
SchUG aufgezählte Prüfungsentscheidungen gewährt und diesen eine Art Quasi-Rechtskraft verleiht. Nach der herrschenden Lehre16 werden sie
dadurch allerdings nicht zu Bescheiden, warum
das so sein soll, wird nicht näher ausgeführt. Der
VwGH hat sich zur Rechtsqualität der Prüfungsentscheidungen unterschiedlich geäußert, einmal
hat er ausgesprochen, dass die Entscheidung der
Klassenkonferenz über das Aufsteigen kein Bescheid ist; 17 ein anderes Mal hat er die Entscheidung des Vorsitzenden einer Externistenprüfungskommission, einen Kandidaten zur Prüfung
zuzulassen als auch die Entscheidung über das
Bestehen der Prüfung als Bescheid angesehen. 18
Diesen Einwänden kann man mit Hinweis auf den
verfassungsrechtlichen Bescheidbegriff begegnen. Ein Bescheid ist eine individuelle, hoheitliche, normative Erledigung einer Verwaltungsbehörde, durch welche eine verwaltungsrechtliche
Angelegenheit entschieden wird.19 Exemplarisch
soll dieser verfassungsrechtliche Bescheidbegriff
auf eine der in §§ 70 Abs 1, 71 Abs 2 SchUG aufgezählten Entscheidungen umgelegt werden. Nehmen wir an, ein Schüler wird vom Schulleiter aus
erzieherischen Gründen in eine Parallelklasse
versetzt (§ 47 Abs 2 SchUG iVm § 70 Abs 1 lit k
SchUG).20 Diese Entscheidung richtet sich an einen individuell bestimmten Schüler, sie ergeht im
Bereich der hoheitlichen Verwaltung – daran,
dass Schule Hoheitsverwaltung ist, besteht seit
Heinz Mayer21 kein Zweifel – und es wird rechtsgestaltend entschieden, denn mit Wirksamwerden der Entscheidung hat der Schüler die andere
Klasse zu besuchen. Der Schulleiter ist ein Organ
der Staatsfunktion Verwaltung. Ob er als selbständige Behörde oder als bloßes Hilfsorgan für
eine Behörde, der er beigegeben ist, handelt,
spielt für die Bescheidqualität der Entscheidung

16

17
18
19

20

21
22

11.252/1987, 14.789/1997, 15.630/1999; Jonak/Kövesi, Das österreichische Schulrecht14 (2015)
§ 18 SchUG Anm 1.
Antoniolli/Koja, Allgemeines Verwaltungsrecht3
(1996) 522; Funk, Die Leistungsbeurteilung des
Schülers aus rechtlicher Sicht, RdS 1980, 65 (69);
Kahl/Weber, Verwaltungsrecht5 Rz 415.
VwGH 29.6.1992, 91/10/0109.
VwSlg 15.606 A/2001.
Statt vieler Grabenwarter in Korinek/Holoubek
(Hrsg), Österreichisches Bundesverfassungsrecht,
Art 131 B-VG Rz 5.
Zum Beispiel der Aufnahme in die Schule als ordentlicher Schüler (§§ 3 und 5, § 70 Abs 1 lit a
SchUG) siehe Hofstätter, JBl 2015, 487.
Mayer, Rechtsstaatliche Aspekte des Schulwesens,
RdS 1979, 5 (5).
Adamovich/Funk/Holzinger/Frank,
Österreichisches Staatsrecht IV: Allgemeine Lehren des Ver-
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keine Rolle. Dieser Frage wird gleich nachgegangen werden.
2. Schule als Behörde
Nach übereinstimmender Lehre und Rechtsprechung ist ein Verwaltungsorgan als Behörde anzusehen, wenn ihm die Befugnis zur einseitigen
Rechtssetzung (etwa die Erlassung von Bescheiden und Verordnungen) in eigenem Namen übertragen ist (funktioneller Behördenbegriff). 22 Für
die Schule wird dagegen immer wieder vertreten,
es handle sich um eine unselbständige Anstalt
ohne eigene Rechtspersönlichkeit bzw eine nachgeordnete Dienststelle.23 Dass die Schule keine eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne einer privatrechtlichen Rechtsfähigkeit hat, ist für die Qualifizierung als Behörde unerheblich 24; einer Bezirksverwaltungsbehörde oder dem Landesschulrat fehlt diese ebenfalls.
Entscheidend ist, dass es sich bei der Schule um
ein von der Schulbehörde zu unterscheidendes
staatliches Organ ("äußere Behördenorganisation") und nicht um eine bloße Dienststelle ("innere Behördenorganisation") handelt. 25 Aufschluss darüber bietet vorerst Art 81a B-VG, der
die Schulbehörden des Bundes (zuständiger Bundesminister, derzeit die Bundesministerin für Bildung und Frauen, Landesschulräte bzw Stadtschulrat für Wien) aufzählt. Schulen werden darin nicht genannt.
Allerdings führt Art 14 Abs 3 lit b B-VG aus, dass
die Errichtung von Pflichtschulen als eine Maßnahme der äußeren Organisation anzusehen ist. 26
Aus der Bundesverfassung lässt sich somit die
Pflicht ableiten, Schulen durch außenwirksamen
Rechtsakt, dh wohl mit Verordnung 27 zu errichten; eine Einrichtung der Schulen als bloße interne Einheiten des Landesschulrats ist verfassungsrechtlich nicht zulässig. Der einfache Gesetzgeber hat das auch an keiner Stelle getan 28

23

24
25
26

27
28

waltungsrechts (2009) Rz 46.013; Kahl/Weber, Verwaltungsrecht5 Rz 243; Raschauer, Allgemeines
Verwaltungsrecht4 (2013) Rz 138; VfSlg
3262/1957,
7717/1975,
12.483/1990,
14.593/1994; VwSlg 5372 A/1960, VwGH
16.12.2008, 2008/16/0118.
BVwG 6.11.2014, W128 2013140-1, 4.3.2015,
W224 2015175-1/2E; Raschauer, Verwaltungsrecht4 Rz 83.
Flendrovsky, Anmerkungen zu BVwG 4.3.2015,
W224 2015175-1/2E, S&R 2/2015, 22 (22 f).
Ausführlich dazu Flendrovsky, S&R 2/2015, 23 f.
Art 14 Abs 6 dritter und vierter Satz B-VG dehnt
diese Wirkung auf Schulen aus, deren gesetzlicher
Schulerhalter der Bund ist.
Hofstätter, Der Erlass im Schulrecht (2013) 158 ff.
§ 2 BSchAufsG kann ein solcher Inhalt nicht entnommen werden.
43

S&R 01 | 2016
sondern vielmehr den Schulen bzw den schulischen Organen weitreichende Kompetenzen in
der Vollziehung zugewiesen.29
Die einzelnen Schulen sind also nicht als innere
Organisationseinheiten des jeweiligen Landesschulrats sondern als selbständige Behörden anzusehen.
B. Widerspruch als devolutives Rechtsmittel
Der Widerspruch führt nach dem bisher Gesagten
dazu, dass die Entscheidungsbefugnis von einer
Behörde, der Schule, auf eine andere Behörde, die
zuständige Schulbehörde übergeht. Insoweit ist
der Widerspruch als verfassungsrechtlich unzulässiges devolutives Rechtsmittel anzusehen.
Daran kann auch das ex lege-Außerkrafttreten
der Entscheidung der Schule mit Erhebung des
Widerspruchs nichts ändern.30 Diese Konstruktion, die vom Schulgesetzgeber in Anlehnung an
die sukzessive Zuständigkeit gewählt wurde, erscheint als bloßer Umgehungsversuch des verfassungsgesetzlichen Ausschlusses des administrativen Instanzenzugs und vermag nicht durchzuschlagen. Aus den Gesetzesmaterialien mag hervorgehen, dass die sukzessive Zuständigkeit –
Entscheidung Verwaltungsbehörde, Rechtsmittel, ex lege-Außerkrafttreten der Entscheidung
der Verwaltungsbehörde, Entscheidung Gericht –
ungeachtet des neuen Art 94 Abs 2 B-VG weiterhin zulässig sein soll. Auf die Rechtsmittelzüge
zwischen zwei Verwaltungsbehörden lässt sich
diese Würdigung nicht übertragen, ansonsten
wäre die VwGbk-Nov im Punkt Abschaffung des
administrativen Instanzenzugs mehr als zahnlos.
Aus den Materialien ergibt sich aber gerade, dass
der Verfassungsgesetzgeber den administrativen
Instanzenzug möglichst weitgehend ausschließen und die Rechtsmittelverfahren bei den Verwaltungsgerichten konzentrieren wollte. Dafür
sprechen auch Gründe der Kostenersparnis und
der Verkürzung der Verfahrensdauer.
C. Entscheidungspflicht als unzulässiger Devolutionsantrag
Erlassen die Schulen nun im Verfahren nach §§ 70
ff SchUG Bescheide, schützt § 73 Abs 1 SchUG in
der Folge vor der Säumnis einer Behörde bei der
Bescheiderlassung. Ein Devolutionsantrag iSd §
73 Abs 2 AVG aF – der hier als Maßstab dient –
verlangt darüber hinaus, dass die Entscheidungspflicht auf eine sachlich in Betracht kommende
Oberbehörde übergeht. Das ist eine Behörde, die
29

30
31

Das scheint wohl auch das BVwG so zu sehen (BVwG
6.11.2014, W128 2013140-1, 4.3.2015, W224
2015175-1/2E).
Dazu ausführlich Hofstätter, JBl 2015, 491 f.
Ausführlich zum Säumnisschutz nach § 73 SchUG
Hofstätter, Zeit und Schule – Zum Säumnisschutz im
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im administrativen Instanzenzug angerufen werden kann bzw jede sonstige Behörde, die durch
Ausübung eines Weisungs- oder Aufsichtsrechts
den Inhalt der unterbliebenen Entscheidung
hätte bestimmen können. § 73 Abs 1 SchUG überträgt die Entscheidung nach schriftlichem Verlangen an die zuständige Schulbehörde (idR der Landesschulrat, für die Zentrallehranstalten der Bundesminister), die als sachlich in Betracht kommende Oberbehörde angesehen werden kann. §
73 Abs 1 SchUG erfüllt somit beide Voraussetzungen eines Devolutionsantrags, der außerhalb des
eigenen Wirkungsbereichs der Gemeinde einfachgesetzlich nicht vorgesehen werden darf. 31
V. Ergebnis und Ausblick
Im Ergebnis ist somit zu sagen, dass das im Zuge
der VwGbk-Nov in das SchUG eingeführte Modell
des Provisorialverfahrens mit angeschlossener
Entscheidungspflicht einer verfassungsrechtlichen Prüfung mE nicht standhält. Schulen erlassen in den in §§ 70 Abs 1, 71 Abs 2 SchUG angeführten Angelegenheiten Bescheide. Sie tun dies
zudem als eigenständige Behörden, die von
Schulbehörden des Bundes, dh den Landesschulräten bzw dem Stadtschulrat für Wien, organisatorisch getrennt sind. Daraus ergibt sich, dass der
Widerspruch gemäß § 71 SchUG ein unzulässiges
devolutives Rechtsmittel ist, und § 73 Abs 1
SchUG einen verfassungswidrigen Devolutionsantrag vorsieht.
Das BVwG hat in seiner Rechtsprechung schon
mehrmals zum Provisorialverfahren Stellung bezogen und es letztlich nicht für verfassungswidrig
befunden. Auf die Stellung eines Prüfungsantrags
nach Art 140 Abs 1 Z 1 B-VG an den VfGH wurde
bisher verzichtet.32
Der VfGH war bisher mit einer Beschwerde gegen
ein Erkenntnis des BVwG befasst, das Ausführungen über das Provisorialverfahren enthielt. Er
nahm dieses Erkenntnis nicht zum Anlass § 71
SchUG von Amts wegen in Prüfung zu ziehen. Ob
der VfGH damit den hier als verfassungswidrig
identifizierten Instanzenzug von der Schule zur
zuständigen Schulbehörde billigt, ist mE nicht gesagt.
Im Hinblick auf die doch gegebenen Widerstände
von Wissenschaft und Praxis gegen das Provisorialverfahren wäre es begrüßenswert, wenn jenes Staatsorgan, bei dem die Kompetenz zur Prüfung der Verfassungskonformität der Gesetze

32

Schulunterrichtsrecht, in Autengruber et. al. (Hrsg),
Zeit im Recht – Recht in der Zeit (2016) 55.
Vielleicht auch aus dem Grunde, dass der Prüfungsantrag des BVwG zu den Anpassungsregelungen an
die VwGbk-Nov in Studienangelegenheiten nicht erfolgreich war; siehe dazu VfGH 8.10.2014, G
83/2014 ua.
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nach der österreichischen Bundesverfassung
konzentriert ist, sich einmal mit den hier behandelten Bestimmungen des SchUG in einem Verfahren nach Art 140 B-VG auseinandersetzen
würde. Verfahrensrechtlich wären mehrere
Wege denkbar. So könnte ein Beschwerdeführer
vor dem VfGH seine Normbedenken gegen das
Provisorialverfahren, das er am Weg zum BVwG
zu durchlaufen hatte, geltend machen. Zudem
könnten die für schulrechtliche Verfahren zuständigen Richter am BVwG einen Prüfungsantrag stellen; je nach der Entscheidung des VfGH
hätten sie dann dazu beigetragen eine verfassungswidrige Bestimmung aus der österreichischen Rechtsordnung auszuscheiden oder hätten
sie die bisher vertretene Ansicht des BVwG auf
Dauer abgesichert. Eher unwahrscheinlich aber
gemäß Art 140 Abs 1 Z 2 B-VG verfassungsrechtlich möglich wäre es, wenn sich die im Gesetzgebungsverfahren geäußerten Bedenken der oberösterreichischen Landesregierung in ein abstraktes Normprüfungsverfahren verdichten würden.
Ob das Provisorialverfahren nun seinem Namen
quasi gerecht werdend nur provisorisch im Sinne
von vorübergehend Teil der österreichischen
Rechtsordnung sein wird oder ihm doch eine
lange Geltungszeit beschienen sein wird, das wissen wohl nur die Götter bzw der Gesetzgeber und
der VfGH.

der autor:
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Institut für Öffentliches Recht und Politikwissenschaft der Karl-Franzens-Universität Graz. Davor
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ÖGSR und Schriftleiter von S&R [Schule & Recht]
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Der Erlass im Schulrecht (2013) wurde er mit
dem Österreichischen Schulrechtspreis ausgezeichnet.
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S&R WISSENSCHAFT

Werteerziehung in unsicheren Zeiten
Von Georg Hans Neuweg

I. Einleitung
Das Thema dieses Vortrages1 ist von äußerster
Wichtigkeit. Es hat in den letzten Monaten dramatisch an Aktualität gewonnen. Es ist ausgesprochen schwierig. Und: Man kann und muss es
kontrovers diskutieren.
Ich werde es in folgenden Schritten entwickeln:
Im ersten Schritt will ich dartun, inwiefern man
unsere Zeiten als unsicher bezeichnen kann. Sie
sind dies in zweifacher Hinsicht. Wir leben, zum
ersten, in einer wertepluralistischen Gesellschaft,
die es uns schwer macht, unseren inneren Kompass zu finden; und bei den Menschen, die ihn finden, scheint Norden in ganz unterschiedlichen
Richtungen zu liegen. Dies ist die eine, die innere
Unsicherheit.
Zu ihr gesellt sich eine zweite, die äußere Unsicherheit. Wir begegnen dem Fremden, es strömt
auf uns ein. Nicht zufällig sprechen wir von
Flüchtlings-„strömen“ – wir haben das Gefühl, geflutet zu werden durch ein Anderes, das das Unsere in Frage stellen oder sogar bedrohen könnte.
Was für eine Ironie also: Wir haben gar keine festen Werte mehr. Die aber wollen wir wehrhaft
verteidigen.
Im zweiten Schritt thematisiere ich ein verlockendes Therapieangebot, das auf diese Situation
zu reagieren versucht: Das Programm einer Werteerziehungsoffensive. Es lautet: Wir müssen uns
auf die normativen Fundamente unserer Gesellschaft rückbesinnen und diese der nachwachsenden Generation mit Nachdruck vermitteln.

1

Beim vorliegenden Beitrag handelt es sich um die
Schriftfassung einer Keynote auf der Jahrestagung
Schulrecht der Manz Rechtsakademie am 25. Februar 2016 in Wien. Der Text der Rede wurde weitgehend beibehalten. Der argumentative Kern des
Vortrages geht zurück auf Neuweg, Georg Hans: Kri-
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Dieses Programm ist, so werde ich im dritten
Schritt zeigen, nicht nur problematisch, es ist wegen seiner nicht zu vermeidenden Nebenwirkungen sogar gefährlich. Denn der Grat zwischen
Wertebewusstsein und Fundamentalismus – das
zeigen uns Gesellschaften, in denen Werteerziehung ganz offenbar betrieben wird und auch gelingt – ist schlichtweg zu schmal. Der Fundamentalismus, ganz unabhängig davon, wo die Fundamente stehen, gefährdet den Frieden.
Im vierten Schritt möchte ich eine alternativmedizinische Behandlung vorschlagen. Wer, so
meine These, vollbesetzte Verkehrsflugzeuge in
Wolkenkratzer steuert oder sich auf einem belebten Marktplatz in die Luft sprengt und Dutzende
mit in den Tod reißt, dem mangelt es gerade nicht
am Wertebewusstsein. Im Gegenteil: Es mangelt
ihm an der Fähigkeit, sich und seine Überzeugungen in Frage zu stellen, an spielerischer Lebensfreude, an Toleranz, an Vernunft und Aufgeklärtheit.
Leider ist auch eine Erziehung zur Vernunft nicht
frei von Risiken und Nebenwirkungen. Auf diese
werde ich im fünften und letzten Schritt meiner
Darstellung eingehen. Dort möchte ich auch zwischen Ort und Grund unterscheiden – eine, wie
wir sehen werden, wichtige Unterscheidung, weil
der Grund uns trägt, aber, anders als der Ort,
nicht im Sinne eines starren und festen Fundaments.
II. Unsichere Zeiten
Lassen Sie uns mit der ersten Form der Unsicherheit beginnen, die für unsere Zeit kennzeichnend
ist, mit der inneren Unsicherheit.
Wie groß sie ist, erkennt man, wenn man sich verdeutlicht, wie klein sie früher gewesen sein muss,
zum Beispiel: im Jahre 1699. Der Wohnort der allermeisten Menschen damals war durch den Ort
ihrer Geburt in der Regel vorbestimmt. Sie haben
am Land gelebt, sind Bauern gewesen, wie auch
ihre Eltern Bauern gewesen waren. Sie haben sich
um ein gottgefälliges Leben bemüht, haben geheiratet und waren froh, wenn ihre Kinder nicht vor
ihnen gestorben sind. Sie haben gearbeitet, weil
das Leben eben aus Arbeit bestand, bis sie zu alt
oder zu krank oder zu schwach geworden sind.
Sie haben am Friedhof ihre letzte Ruhestätte gefunden. Es ist wahrscheinlich kein bequemes Leben gewesen, aber immerhin: Man kann nicht sagen, dass die Menschen unter der Qual der Wahl
gelitten hätten.
tische Rationalität und „Werte-Erziehung“. In: Zeitschrift für Pädagogik 43 (1997), 2, S. 199 – 218.
[Anm. der Redaktion: Der Beitrag ist auch in „wissenplus“ erschienen. Da es sich um einen Wiederabdruck handelt, wurde die vom Autor gewählte Zitierweise beibehalten.]
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Mein Sohn ist im Jahre 1999 geboren. Was alles
wird er zu entscheiden haben? Er wird entscheiden müssen, ob er Sozialarbeiter, Unternehmer,
Theaterschauspieler, Disc-Jockey, Installateur,
Kindergärtner, Pfarrer oder Tennisprofi werden
will. Er wird entscheiden müssen, welchen Stellenwert Arbeit in seinem Leben haben soll: Wird
er 60 Stunden in der Woche arbeiten, 40 oder nur
20? Will er am Land leben oder in der Stadt, in Österreich oder vielleicht doch in Amerika? Wählt
er konservativ, liberal, fortschrittlich, grün? Immer das gleiche oder abwechselnd das eine oder
das andere? Wird er Gott wählen und wenn ja,
welchen? Soll er heiraten? Er wird sich fragen:
Sind Kinder ein erstrebenswertes Lebensziel?
Und: Soll man gesund leben oder doch lieber kurz
und intensiv? Selbst der Tod wirft Entscheidungsprobleme auf: Organe spenden oder nicht? Urne
oder Sarg?
Nahezu alles ist dem Menschen zu einem Entscheidungsproblem geworden. In einer solchen
Welt ist nicht verwunderlich, dass wir unsicher
darüber sind, was wir wollen sollen.
Zur inneren Unsicherheit gesellt sich eine äußere.
In einer Welt der freien Entscheidung ist nicht erstaunlich, dass Menschen unterschiedliche Entscheidungen treffen. So entsteht um uns herum
eine Vielfalt an Lebensentwürfen und Lebensformen, die unsere Unsicherheit noch weiter vergrößert. Mehr noch: Noch nie in der Geschichte der
Menschheit war es für so viele Menschen so
leicht, diese Vielfalt im globalen Maßstab wahrzunehmen. In unserer digitalen Welt können wir andere Weltbilder, Religionen, Moralsysteme, Familienformen, oder, wenn wir wollen, auch vielfältige Formen des Zusammenbruchs von all dem,
per Knopfdruck auf unsere Bildschirme zaubern.
Wir wissen also: Es gibt nicht nur unsere Art zu
leben. Der Bauchladen der Alternativen dazu ist
gigantisch groß. Und neuerdings suchen nicht nur
wir die Alternativen auf; in Gestalt in Not befindlicher Menschen suchen die Alternativen mittlerweile uns auf.
Was macht dies alles mit uns? Bei zunehmend
mehr Menschen, so scheint es, stellt sich ein Gefühl der Auflösung ein. Die Vielfalt, die uns
umgibt, ist verwirrend, in unser aller Leben lärmt
ein Hintergrundrauschen, das uns keine Melodie
mehr hören lässt, und diesem äußeren Chaos haben wir wenig an innerer Klarheit entgegenzusetzen.
Was also meinen wir eigentlich, wenn wir von
„unseren“, den „westlichen“ Werten sprechen, die
]2 Brezinka, Wolfgang: Erziehung in einer wertunsicheren Gesellschaft. 3., erw. u. verb. Aufl. München,
Basel: Reinhardt, 1993, S. 12.
3 Brezinka, a. a. O., S. 54.
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manche verteidigt wissen wollen? Dass wir „liberal“ sind? Oder: Überzeugungslos?
III. Ein Therapievorschlag: Mut zur Werteerziehung
In dieser Situation werden Stimmen laut, die uns
auffordern, dass wir uns unserer Werte wieder
klar bewusst werden, und sie der nachwachsenden Generation engagiert und nachdrücklich vermitteln. Ein solcher Mut zur Werte-Erziehung, so
die Hoffnung, stabilisiere die jungen Menschen
und unsere Gesellschaft als Ganze.
Der Erziehungswissenschafter Wolfgang Brezinka hat einen solchen Werteerziehungsansatz
in seinen Schriften vehement vertreten. Er diagnostiziert in den hochentwickelten Demokratien
eine Krise der Wertorientierung, ja einen moralischen Nihilismus, „eine Krise der Überzeugungen
von dem, was Wert hat, was anzustreben und was
abzulehnen, was höher und was niedriger zu bewerten, was vorzuziehen und was zurückzustellen ist“.2 Diese Orientierungskrise übertrage sich
auf die nachwachsende Generation, denn: „Wer in
einem Lebenskreis aufwächst, in dem Zweifel
über die Wertordnung herrschen [...], der wird
selbst zweifelnd [...].“3 Eine wertunsichere Gesellschaft sei auch eine erziehungsunsichere Gesellschaft.4
Mit einer Revitalisierung unseres Wertebewusstseins alleine, so Brezinka weiter, sei es freilich
nicht getan. In Deutschland und seinen Nachbarländern habe man ab den 1960er- und 1970erJahren zu sehr auf Selbstentfaltungswerte gesetzt
und zu wenig die Prinzipien des Gehorsams und
der Einordnung in ein größeres Ganzes betont.
„Die einseitige Überbetonung der Interessen des
Einzelmenschen hat die Bereitschaft geschwächt,
sich in Gemeinschaften einzuordnen und berechtige Autoritätsforderungen anzuerkennen. Unbeschränkte Selbstbestimmung wurde zum Leitideal. [...] Es galt als fortschrittlich, gegen Autoritätsträger grundsätzlich misstrauisch zu sein und
ihre Anordnungen in Frage zu stellen.“5
Aber, so Brezinka:
„Innerer Halt kann nur über die Anerkennung
von Autorität gewonnen und bewahrt werden.
Das ist zunächst die Autorität geliebter Personen,
später aber auch die Autorität einer überpersönlichen Institution, einer geltenden Glaubenslehre
und Moral, einer ehrwürdigen Tradition.“6
In Brezinkas Therapievorschlag paart sich ein engagiertes Plädoyer für Glaubensstärke mit erheblicher Vernunftskepsis. Für die Lebenstüchtigkeit
4
5
6

Brezinka, a. a. O., S. 12.
Brezinka, a. a. O., S. 21.
Brezinka, a. a. O., S. 26.
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der Person und das Wohl des Gemeinwesens
wichtig seien

Grates zwischen Werteerziehung und friedensgefährdender Indoktrination.

„vorrangig religiöse oder weltanschauliche Orientierungssicherheit und moralische Handlungsfähigkeit. Sie sind aus wissenschaftlichen Erkenntnissen und durch kritisches Denken allein
nicht zu gewinnen, sondern wurzeln in Werterlebnissen und Glaubensüberzeugungen. In unserer pluralistischen Gesellschaft fehlt es jedoch an
Übereinstimmung im Werten und an Sicherheit
im Glauben.“7

(1) Das erkenntnistheoretische Gegenargument
ist nur eingeschränkt auf die Erziehung in der Familie, aber ohne Einschränkung auf schulischen
Unterricht anzuwenden. Es lautet: Im Unterricht
ist festgelegt, wer spricht und wer zuhört, wer
weiß und wer noch lernen muss. Der damit verbundene Eingriff in die Autonomie des Lernenden ist über den Kompetenzvorsprung des Lehrenden begründbar, über seine Fach- und Sachqualifikation.

Kennzeichnend für diese Position ist nicht nur die
Überzeugung, dass die Sehnsucht nach stabilen
Werten durch Wissen und Denken nicht zu befriedigen ist. Mehr noch: Wissensvermittlung
wird sogar als Problem erkannt. Viel Wissen, so
Brezinka, sei auch viel Leiden und führe in Wertunsicherheit.
„Allzu viel Wissen über die Verschiedenheit der
Menschen, ihrer Ideen und Einrichtungen
schwächt die Bindungen an die eigenen Lebensformen. (...) Die wissenskritische Erkenntnis, wie
fragwürdig und umstritten alle religiösen, weltanschaulichen, moralischen und politischen Glaubensinhalte sind, begünstigt Zweifel und Pessimismus, Angst und Hoffnungslosigkeit. Die wissenschaftsgläubigen Rationalisten haben übersehen, dass auch das Vielwissen seinen Preis hat.
(...) Zu den Leiden, die durch übermäßiges Wissen
vermehrt werden, gehört neben vielem anderen
auch die Wertunsicherheit. Ein Erziehungssystem, das auf die seelische Gesundheit des Nachwuchses bedacht ist, müsste diese Leiden so gering wie möglich halten.“8 Und weiter: Wir haben
„vergessen, dass die Menschen nicht nur Wissen
brauchen, sondern auch inneren Halt; nicht nur
Urteilskraft, sondern auch (…) Ehrfurcht vor Traditionen.“9
IV. Immanente Probleme und unerwünschte
Nebenwirkungen
Es gibt vier Argumente gegen eine Werteerziehung, wie Brezinka sie vorschlägt: ein erkenntnistheoretisches Argument, ein pädagogisches Argument, ein demokratiepolitisches Argument und
ein zugleich psychologisches und sozialphilosophisches Argument: das Argument des schmalen

7
8

9
10

Brezinka, Wolfgang: Glaube, Moral und Erziehung.
München, Basel: Reinhardt, 1992, S. 5.
Brezinka, Wolfgang: Erziehung in einer wertunsicheren Gesellschaft. Beiträge zur Praktischen Pädagogik. 3., verb. u. erw. Aufl. München, Basel: Reinhardt, 1993, S. 18 f.
Ebd.
„Der Sinn der ‚Wertfreiheit‘ der soziologischen und
ökonomischen Wissenschaften"“. In: Gesammelte
Aufsätze zur Wissenschaftslehre von Max Weber. 3.,
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Für persönliche Prophetie, hielt der große deutsche Soziologe Max Weber fest10, gibt es aber
keine Fachqualifikation. Was im Letzten richtig
ist, darüber kann der Mensch nichts wissen. Wer
aber kann dann guten Gewissens in den großen
Fragen eigentlich wessen Lehrer sein?
Weber hat sich deshalb mit Nachdruck gegen „Kathederwertungen“ und „Professoren-Prophetie“
gewendet und dem moralisierenden Lehrer einen
Platz „in den Gassen“ zugewiesen, nicht im Hörsaal. Dort nämlich sei wenigstens Kritik möglich.
Im Hörsaal aber hätten, schrieb Weber11, die Studenten „zu schweigen und der Lehrer zu reden,
und ich halte es für unverantwortlich, diesen Umstand, dass die Studenten um ihres Fortkommens
willen das Kolleg eines Lehrers besuchen müssen,
und dass dort niemand zugegen ist, der diesem
mit Kritik entgegentritt, auszunützen, um den Hörern nicht, wie es seine Aufgabe ist, mit seinen
Kenntnissen und wissenschaftlichen Erfahrungen nützlich zu sein, sondern sie zu stempeln
nach seiner persönlichen politischen Anschauung.“
Nicht als Führer, als Lehrer sind wir auf das Katheder gestellt, mahnte Weber.12
(2) Das pädagogische Gegenargument lautet:
Fremdbestimmung ist pädagogisch begründbar,
insoweit sie darauf abzielt, sich selbst überflüssig
zu machen. Erziehung muss zur Freiheit und zur
Selbstbestimmung führen. Misst man nun den Erfolg der Werteerziehung nur an der Übernahme
bestimmter Werte, dann wird gleichgültig, ob die
Übernahme auf moralischer Reife oder aber auf
bloßem Konformismus und Opportunismus beruht.13 Wer die Menschen, die ihm pädagogisch

11

12
13

erw. u. verb. Aufl. Hrsg. v. J. Winckelmann. Tübingen: Mohr, S. 491 ff.
Wissenschaft als Beruf. In: Gesammelte Aufsätze zur
Wissenschaftslehre von Max Weber. 3., erw. u. verb.
Aufl. Hrsg. v. J. Winckelmann. Tübingen: Mohr, S.
582-613, dieses Zitat S. 602.
Ebd., S. 605.
Oser, Fritz & Althof, Wolfgang: Moralische Selbstbestimmung. 3 Aufl. Stuttgart: Klett-Cotta, 1997, S. 99.
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anvertraut sind, zu verantwortlichen Entscheidungen führen will, muss ihnen solche Entscheidungen daher zumuten statt sie ihnen abzunehmen. Erst dann rückt moralisches Verantwortungsbewusstsein als Eigenschaft frei entscheidender Individuen in den Blick. Erst dann wird
ein Begriff von moralischer Bildung überhaupt
möglich, der an die Tradition des europäischen
Aufklärungsgedankens anknüpft.
(3) Das dritte Gegenargument ist demokratiepolitischer Art. Es gibt in einem demokratischen
Denkrahmen keinen Glauben an eine auserwählte Schar, die stellvertretend für andere weiß,
was richtig ist, keinen Glauben an externe Autoritäten oder moralische Eliten, die mit dem Charisma der Unfehlbarkeit ausgestattet und im Besitz der Offenbarung sind. Jede Stimme zählt
gleich viel. Man wird sich deshalb vor der Versuchung hüten müssen, Autonomie an Bedingungen, an die entsprechende „Reife“ etwa, zu knüpfen, Menschen in Freiheit nur dann zu entlassen,
wenn sie aus freien Stücken „das Richtige“ wollen. Wer nämlich moralische Selbstbestimmung
mit dem Hinweis außer Kraft setzen will, manche
wüssten eben nicht, welche Werte die richtigen
sind, wer glaubt, man solle die Stimmen wägen
und nicht zählen, der muss konsequent die Diktatur der moralischen Eliten fordern. Das kann man
wollen, man kann es vielleicht auch mit Gründen
wollen, aber man muss sich klar sein darüber,
was man hier eigentlich will.
(4) Ich komme zum vielleicht wichtigsten Gegenargument. Der unbedingte und totale Glaube ist
solange unproblematisch, als es keine Wertkonflikte gibt. Wir aber leben in einer pluralistischen
Gesellschaft, in der es kaum mehr allgemein anerkannte Werte gibt, in der Bedürfnisse und Interessen, Geschmäcker, Welt- und Selbstverständnisse unterschiedlicher denn je sind. Diese Wertevielfalt kann zu einem akzeptierten Nebeneinander von Weltanschauungen und persönlichen
Lebensgestaltungen führen. Sie kann aber auch
zu Missionseifer und zu Fanatismus führen, zum
Kampf gegen die Andersdenkenden und Andersgläubigen, der sich nicht nur mit dem Gewissen
gut vereinbaren lässt, sondern der sogar zur moralischen Pflicht wird.
Der Grat vom Wertebewusstsein zum Fundamentalismus und von dort zum Fanatismus ist schmal.
Denn Werte-Erziehung ist notwendig fundamental, will sie doch gerade vor Relativismus und Nihilismus bewahren und also Fundamente legen.
Und sie ist in dem Maße erfolgreich, in dem die
Übernahme von Werten unbedingt erfolgt. Der
14

15

Hole, Günter: Fanatismus. Der Drang zum Extrem
und seine psychologischen Wurzeln. Freiburg, Basel, Wien: Herder, 1995, S. 149.
Hole, a. a. O., S. 152.
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unbedingte Glaube aber lässt uns den Blick verlieren für die notwendige Begrenztheit eines Ideals und für die Existenz anderer, ebenso notwendig begrenzter Werte.
So spricht der Theologe und Psychiater Günter
Hole in seiner Analyse des Phänomens des Fanatismus denn auch von der „Destruktivität des Ideals unter dem Zwang zur Konsequenz“ und ortet
die eigentliche Gefahr des Fanatismus „im Bereich der höchsten Werte, im Drang nach der
Reinheit einer Lehre, nach der Verbindlichkeit
ethischer Normen, nach der Verwirklichung von
menschheitsbeglückenden Ideen.“14
Hole hütet sich davor, je bestimmte Werthaltungen als besonders und andere als weniger fanatismusgefährdet zu kennzeichnen. Keine Ideologie oder Religion nämlich hat ein Monopol auf Fanatismus und Menschenverachtung. Die Gefährdung liegt im Ideal an sich und in der Radikalität
der Identifikation mit dem Ideal.
Deshalb findet man den Fanatismus im Politischen wie im Religiösen. Wir finden ihn im Politischen dort, wo es gelungen ist, Menschen vom
„wahren“ Glück, von der „vollendeten“ Gerechtigkeit, vom „neuen“ Menschen und von der „idealen“ Gesellschaft zu überzeugen. Und wir finden
ihn im Religiösen, weil das Vollkommene und das
Heilige zum Extrem drängt. „Gottes Sache“,
schreibt Günter Hole, „gilt immer als absolute Sache.“15
Der religiöse Fanatismus unserer Tage, der Hexenwahn der frühen Neuzeit und die Französische Revolution, die kommunistische Bewegung
und der Nationalsozialismus, der Terror von links
und von rechts – sie alle waren und sind von Wertebewusstsein und Idealismus getragen. „Fanatismus“, definiert der Konstanzer Philosoph Hubert
Schleichert, „ist Inhumanität im Namen hoher
Ideale – und deshalb mit bestem Gewissen.“ 16
Es ist nicht der Verstand, für den Menschen zu
sterben bereit sind und andere sterben lassen. Es
ist, so bitter es klingen mag, das Herz und das, woran sie so unbedingt glauben.
Jemand hat einmal gesagt:
„Sie werden niemals Millionen Menschen finden,
die für ein Buch ihr Leben lassen. Sie werden niemals Millionen von Menschen finden, die für ein

16

Schleichert, Hubert: Wie man mit Fundamentalisten
diskutiert, ohne den Verstand zu verlieren. München: C. H. Beck, 1997, S. 66 f.
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Wirtschaftsprogramm ihr Leben lassen. Aber Millionen von Menschen werden einmal bereit sein,
für ein Evangelium zu fallen.“17
Es war Joseph Goebbels in einer Rede am 9. Januar 1928. Er sollte, wie wir wissen, Recht behalten.
V. Die Alternativtherapie: Erziehung zur Toleranz und zur Vernunft
Es gibt eine Alternative zum Programm der Werteerziehung, die uns nicht in moralischer Beliebigkeit versinken lässt. Es handelt sich um die Erziehung zur Vernunft.
Für den großen österreichischen Erkenntnistheoretiker und Philosophen Karl Popper war „der
Konflikt zwischen dem Rationalismus und dem
Irrationalismus der wichtigste intellektuelle und
vielleicht sogar moralische Konflikt unserer
Zeit“18, das Bekenntnis zum Rationalismus galt
ihm als „eine moralische Entscheidung“19. Wie ist
das zu verstehen?
Zunächst: Die Vernunft reicht weiter, als die Werteerzieher uns Glauben machen wollen. Selbstverständlich fußen Werturteile letztlich auf bestimmten Idealen. Das aber heißt keineswegs,
dass sie der rationalen Diskussion entzogen wären.
Max Weber hat präzise herausgearbeitet, was das
klare Denken in Wertediskussionen zu leisten
vermag:20 Es kann aufweisen, (a) welche Mittel
geeignet sind, einen gegebenen Zweck zu verwirklichen, und welche nicht; (b) welche Nebenwirkungen bei Anwendung der erforderlichen
Mittel in Kauf genommen werden müssen, was
somit die Erreichung eines Zwecks in Gestalt der
Verletzung anderer Werte kostet; (c) die logische
und empirische Kompatibilität von Zwecken; und
(d) die Implikationen des Gewollten selbst, die
letzten Axiome, die dem Inhalt eines je bestimmten Wollens zugrunde liegen, und die dem Einzelnen oft gar nicht so klar sind.
Das ist nicht wenig. Aus dem Weberschen Konzept der rationalen Wertediskussion lassen sich
zumindest folgende pädagogische Schlussfolgerungen ableiten:

Dissens erscheint, was eigentlich ein Dissens
über die Tatsachen oder schlicht das Ergebnis eines Denkfehlers ist. Profan ausgedrückt: Die Bereitschaft, sich von bisher unbekannten Argumenten überzeugen zu lassen, hilft, viele vermeintliche Wertkonflikte zu vermeiden. Junge
Menschen müssen daher die Fähigkeit und die
Bereitschaft entwickeln, außer Streit zu stellen,
was die Vernunft außer Streit stellen kann, und
sich nicht frühzeitig auf Glaubensstandpunkte zurückzuziehen, wo die Vernunft als Schlichtungsinstrument noch greifen kann. In diesem Sinne ist
kognitiv-informativer Unterricht in hohem Maße
ethisch relevant.
Er ist dies noch aus einem weiteren Grund: Es genügt nicht, „gut“ sein zu wollen. Vielmehr setzt
das gute Handeln Informiertheit voraus. Jeder,
der moralisch handeln möchte, muss sich fragen:
„Wer ist von meinen Handlungen in welcher
Weise betroffen, und wie sind diese Wirkungen
gegeneinander aufzurechnen?“ Je höher die Zahl
der von meiner Handlungen Betroffenen und je
anonymer die Beziehungen zu diesen Betroffenen, desto unübersehbarer sind die Wirkungen
meines Handelns, desto wahrscheinlicher wird
es, dass ich das Böse schaffe, obwohl ich das Gute
will.
Für den Psychologen Dietrich Dörner ist deshalb
„die Frage offen, ob 'gute Absichten + Dummheit'
oder 'schlechte Absichten + Intelligenz' mehr Unheil in die Welt gebracht haben. Denn Leute mit
guten Absichten haben gewöhnlich nur geringe
Hemmungen, die Realisierung ihrer Ziele in Angriff zu nehmen. Auf diese Weise wird Unvermögen, welches sonst verborgen bliebe, gefährlich,
und am Ende steht dann der erstaunt-verzweifelte Ausruf: 'Das haben wir nicht gewollt!' Ist es
nicht oft gerade das Bewusstsein der 'guten Absichten', welches noch die fragwürdigsten Mittel
heiligt? (...) Es ist oft gesagt, aber selten gehört
worden, dass der abstrakte Wunsch, allen Menschen das Paradies zu bereiten, der beste Weg zur
Erzeugung einer konkreten Hölle ist. Das hängt
mit den 'guten Absichten', die auch ohne jede

(1) Werte-Erziehung kann vorschnell sein, wenn
sie verkennt, dass in vielen Fällen als normativer
17
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19

Goebbels, Joseph: Erkenntnis und Propaganda. Rede
vom 9. Januar 1928. In: Ders.: Signale der neuen
Hole, Fanatismus. Der Drang zum Extrem und seine
psychologischen Wurzeln (1995)149.
Popper, Karl Raimund: Die offene Gesellschaft und
ihre Feinde. Band II: Falsche Propheten: Hegel, Marx
und die Folgen. 7. Aufl. Tübingen: Mohr, 1992, S.
262. (Hervorh. G. H. N.)
Ebd., S. 271.
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Vgl. Weber, Max: Die „Objektivität“ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis. In:
Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre von
Max Weber. 3., erw. u. verb. Aufl. Hrsg. v. J. Winckelmann. Tübingen: Mohr, 1968, S. 149 ff., und Der Sinn
der „Wertfreiheit“ der soziologischen und ökonomischen Wissenschaften. In: Gesammelte Aufsätze zur
Wissenschaftslehre von Max Weber. 3., erw. u. verb.
Aufl. Hrsg. v. J. Winckelmann. Tübingen: Mohr, 1968,
S. 510 f.
50

S&R 01 | 2016
Kompetenz zum Handeln antreiben, eng zusammen. (Denn das Gute muss man natürlich durchsetzen, koste es, was es wolle!).“ 21
Wir sehen: Was der Forderung nach Werte-Erziehung zunächst Plausibilität verleiht, ist im Kern
ein argumentativer Taschenspielertrick: Man
verkürzt die Reichweite der Vernunft so weit, bis
ihr mit gutem Grund vorgeworfen werden kann,
sie vermöge zur Lösung der Wertefrage nichts
beizutragen.
(2) Es ist möglich, Gründe für Wertsetzungen anzugeben, indem beispielsweise auf ihre Konsistenz mit einem gemeinsam akzeptierten Oberziel
oder auf ihre Eignung zur Vermeidung unerwünschter Nebenwirkungen verwiesen wird. Der
Rationalismus verweist also auf die Möglichkeit
und Notwendigkeit, Gründe für den Geltungsanspruch einer Norm anzuführen, die man an junge
Leute heranträgt.
Allerdings: Richtig bleibt, dass auch rationale
Menschen, die einander mit Argumenten überzeugen und voneinander lernen, irgendwann an
die Grenze der Argumentierbarkeit stoßen. Dann
trifft Prinzip auf Prinzip. Weber war pessimistisch, was die Möglichkeit betrifft, an dieser Stelle
noch weiter zu reden. Die letzten „Wertaxiome“,
so Weber, bleiben subjektiv, es handelt sich um
echte Glaubensentscheidungen22, zwischen denen man sich entscheiden muss. Ja mehr noch:
der rationale Mensch würde erkennen, dass zwischen ihnen „unüberbrückbar tödlicher Kampf“
herrscht, bei dem es „keine Relativierungen und
Kompromisse“ gibt.23
Der deutsche Soziologe und Philosoph Hans Albert, wie Karl Popper Kritischer Rationalist, teilt
diese Auffassung nicht. Er weist darauf hin, dass
es keine allerletzten Wertaxiome gibt, über die
man nicht mehr reden könnte. 24 Es ist, so Albert,
objektiv überhaupt nicht entscheidbar, auf welcher Ebene eines Glaubenssystems zwingend
21
22

23

24

Dörner, Dietrich: Die Logik des Misslingens. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1992, S. 16.
Weber, Max: Die „Objektivität“ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis. In: Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre von Max Weber. 3., erw. u. verb. Aufl. Hrsg. v. J. Winckelmann.
Tübingen: Mohr, 1968, S. 152.
„Der Sinn der ‚Wertfreiheit‘ der soziologischen und
ökonomischen Wissenschaften“. In: Gesammelte
Aufsätze zur Wissenschaftslehre von Max Weber. 3.,
erw. u. verb. Aufl. Hrsg. v. J. Winckelmann. Tübingen: Mohr, S. 507.
Vgl. z. B. Albert, Hans: Theorie und Praxis. Max Weber und das Problem der Wertfreiheit und der Rationalität. In: Konstruktion und Kritik. Aufsätze zur
Philosophie des kritischen Rationalismus. Hamburg: Hoffmann und Campe, 1972, S. 41-73, v. a. S.
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Dogmatisierung greifen muss; vielmehr sei es auf
allen Ebenen der persönlichen Wertsetzung eine
Frage des Willens, ja „eine Frage der Moral“ 25, ob
man die eigene Position dem Gegenargument
öffne oder nicht. „Auch in der Wertdiskussion“,
sagt Albert, „hat die Rationalität also nur diejenigen Grenzen, die ihr von den Beteiligten selbst gesetzt werden.“26
(3) Rationale Werteklärung zeichnet sich vor allem durch Güterabwägung aus. Dieses Abwägen
ist einem von der Vernunft separierten Glauben
fremd, der seinem Wesen nach immer total ist.
Der Glaube heißt ja gerade deshalb so, weil er keines Argumentes bedarf. Aber, so lesen wir bei
Karl Popper: „Wo es kein Argument gibt, da bleibt
nichts übrig als völlige Annahme oder vollständige Ablehnung.“27 Ein bisschen glauben kann
man eben nicht.
Dagegen begünstigt der Rationalismus immer
auch Toleranz, weil er danach fragt, was „die Erreichung des gewollten Zweckes in Gestalt der
voraussichtlich eintretenden Verletzung anderer
Werte, insbesondere der Werte anderer Menschen, kostet. Max Weber wollte die „Selbstbesinnung verantwortlich handelnder Menschen“ aus
solchen Abwägungspflichten deshalb auch nicht
entlassen.28
Wir dürfen daher die Suche nach Alternativen zu
dem, was wir für wahr halten, und die Diskussion
dieser Alternativen nicht als Glaubensschwäche
oder kränkelnde Intellektualität diffamieren. 29
Die Wertevielfalt in einer pluralistischen Gesellschaft ist nicht Ausdruck moralischer Schwäche,
sie ist selbst ein sittlicher Wert. Denn der „gewollte und deklarierte Verzicht auf strikte Allgemeingültigkeit, Absolutheitsanspruch und rigoristische Konsequenz in Wahrheitsfragen und Lebensformen“, die „Erhaltung oder Herstellung
von Wertevielfalt – Vielfalt von Idealen, ethischen
Zielgrößen, Glaubensformen und Lebensweisen –

25
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67 ff., und Albert, Hans: Traktat über kritische Vernunft. 5., verb. u. erw. Aufl. Tübingen: Mohr, 1991, S.
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Albert, Hans: Traktat über kritische Vernunft. 5.,
verb. u. erw. Aufl. Tübingen: Mohr, 1991, S. 88.
Ebd., S. 89.
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ihre Feinde. Band II: Falsche Propheten: Hegel, Marx
und die Folgen. 7. Aufl. Tübingen: Mohr, 1992, S.
280.
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“ ist, wie Günter Hole feststellt, die „direkte Gegenstrategie gegen Fanatismus“.30
Inwiefern also ist, wie Popper meint, das Bekenntnis zum Rationalismus eine moralische Entscheidung?
Die Antwort gibt uns Hans Albert:
„Es ist (…) möglich, die positivistische Resignation in moralphilosophischen Fragen zu überwinden, ohne in den existentialistischen Kult des Engagements zu verfallen, der die rationale Diskussion solcher Probleme durch irrationale Entscheidungen ersetzt. Der Kritizismus, der uns
diese Möglichkeit verschafft, hat (…) selbst moralischen Gehalt. Wer ihn übernimmt, entscheidet
sich damit nicht für ein abstraktes Prinzip ohne
existentielle Bedeutung, sondern für eine Lebensweise.“31
Mit welcher Lebensweise haben wir es hier zu
tun?
Es ist eine Lebensweise, die sichert, dass das Gespräch nicht abbricht, wenn Menschen uneins
sind. Sie wird getragen von der Einstellung, dass
– wie Karl Popper es einmal formuliert hat – „ich
mich irren kann, dass du recht haben kannst und
dass wir zusammen vielleicht der Wahrheit auf
die Spur kommen werden.“32 Es ist die Einstellung, dass kein Fürwahrhalten, auch nicht moralisches Fürwahrhalten, und keine Instanz vor Irrtum gefeit sind. Karl Popper hat es sehr scharf formuliert: „Man tötet keinen Menschen, wenn man
gewöhnt ist, zuerst seine Argumente anzuhören.“33

Das bedeutet: Der Rationalismus führt uns dann
nicht in den Relativismus, wenn wir das, was pluralisierbar ist, was der Entscheidung des einzelnen überantwortet werden kann, von dem trennen, was nicht pluralisierbar ist: der Verpflichtung nämlich zur sozialverträglichen Einigung im
Falle von Wertkonflikten und dies im Dienste des
sozialen Friedens in einer Welt prinzipiell gleichberechtigter Menschen. Deshalb ist das Programm des Rationalismus kein Programm der relativistischen Toleranz. Es kultiviert die Überzeugung, dass man sich über Wahrheit und Werte argumentativ verständigen und einigen kann, wenn
man das will, und dass man das spätestens dann
wollen sollte, wenn ernsthafte Konflikte drohen.35
Wer Menschen auf ein solches Programm verpflichten will, wird ebenfalls Werte-Erziehung
betreiben. Aber was er vermittelt, sind keine inhaltlich festgeschriebenen Werte oder Glaubensüberzeugungen. Es sind Meta-Werte, die regulieren, wie Menschen selbst zu Kriterien normativer
Richtigkeit gelangen und wie sie ihre Problemlösungsversuche evaluieren können.
Gut erzogen ist dann nicht, wer sich für die „richtigen“ Werte entscheidet und sie mannhaft verteidigt, sondern wer sich in rationaler Haltung gemeinsam mit anderen auf das Bestimmen von
Werten einlassen kann.
Hans-Joachim Niemann hat eine Reihe von Werten genannt, die einem solchen Erziehungsprogramm unterlegt werden müssen, zum Beispiel: 36

Und deshalb war für Popper das Bekenntnis zum
Rationalismus, verstanden als Gegenpol zu einem
gefühlsgetränkten, glaubensdurchsetzten Irrationalismus, eine moralische Entscheidung. Der von
Kritik abgeschirmte dogmatische Glaube galt ihm
dagegen als Laster. Wer die Vernunft abschafft
und auf das Gefühl setzt, so Popper, spaltet die
Menschen in Freund und Feind, „in die wenigen,
die uns nahestehen, und die vielen, die uns ferne
stehen; in diejenigen, die die unübersetzbare
Sprache unserer eigenen Gefühle und Leidenschaften sprechen, und in die übrigen, deren
Sprache nicht die unsere ist.“34

Das Bemühen um die richtige Darstellung der
Wirklichkeit, die Suche nach Wahrheit; eine Einstellung, die sich von Leidenschaften und Gefühlen freimacht und sich zu Erfahrung und klarem
Denken bekennt; eine positive Einstellung zu den
Wissenschaften; eine Haltung, die Kritik sucht;
die intellektuelle Bescheidenheit im Bewusstsein
der eigenen Fehlbarkeit; die Verpflichtung, Meinungen und Theorien von einer von uns unabhängigen Wirklichkeit korrigieren zu lassen; Toleranz - aber eine Toleranz, die sich nicht als fauler Pluralismus gebärdet, sondern die Konflikte
durch Argumentation zu lösen bereit ist, und die
nur gegen Intoleranz nicht tolerant ist; das Den-
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ken in Alternativen, das unterschiedliche Meinungen und Lebensarten nicht nur erträgt, sondern auch schätzt und fördert; und schließlich:
die Entschlossenheit, nach umfassenden, Problemlösungen zu suchen, die alle Betroffenen berücksichtigen.
Mit dieser letzten Bestimmung – der Entschlossenheit, nicht nur für sich selbst und womöglich
auf Kosten anderer nach guten Lösungen zu suchen, sondern das Beste für alle Betroffenen zu
wollen – wird ein wichtiges Problem aufgeworfen: das Implementationsproblem. Wie nämlich
implementiert das Richtige, wenn es einmal erkannt ist, seine Durchsetzung aber dazu führt,
dass der einzelne im Dienste des für die Gesamtheit Vernünftigen persönliche Nachteile hinnehmen muss?
Damit ist ein Lernziel angesprochen, das sich nur
schwerlich der kognitiven Dimension wird zuordnen lassen: Moral als die Bereitschaft, das Eigeninteresse dort hintanzuhalten, wo es zu unvernünftigen Ergebnissen führt.37
Wir können dieses Implementationsproblem an
vielerlei Stellen studieren. Ja, natürlich finden wir
als Konsumenten illegale Preisabsprachen
schlecht; aber es mag anders ausschauen, wenn
wir selbst Eigentümer einer Baufirma sind, die
gerade ein Angebot legt. Ja, natürlich sollen
Flüchtlinge gleichmäßig verteilt werden, und
zwar auf die anderen. Ja, selbstverständlich soll
das Klima geschützt werden, nur nicht von uns
persönlich, weil wir schließlich den Urlaub nach
Gran Canaria nicht zu Fuß antreten wollen. Ja,
selbstverständlich soll das Pensionssystem auch
für die Jungen noch intakt sein, aber man muss
das Pensionsalter doch nicht gerade bei uns
selbst anheben.
Kurzum: Wer rational einsieht, dass etwas vernünftig, sinnvoll, fair, gerecht wäre, der muss es
noch nicht selber tun – und vor allem wird er es
vielleicht nur tun, wenn andere es auch tun. Oft
geschieht dann wenig oder gar nichts – wie etwa
beim Klimagipfel.
Richtig ist sicherlich, dass der Kritische Rationalismus dieses Implementationsproblem nicht
löst, und so einfach auch nicht lösen kann, wenn
Popper mit seiner Behauptung Recht hat, dass wir
nicht in abstracto, sondern nur jene Menschen
lieben können, die wir kennen.38
Aber Menschen haben durch ihre Vernunft Ideen
entwickelt und auch umgesetzt, die dem Implementationsproblem begegnen. Sie haben, in der
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Sprache der Sozialphilosophie, Gesellschaftsverträge geschlossen, Institutionen zur sozialen
Steuerung einer Gesellschaft erfunden, Recht und
Rechtspflege in den rechtsfreien Raum eingeführt. Sie haben eine Beschneidung ihrer individuellen Freiheit akzeptiert, einfach weil sie eingesehen haben, dass das vernünftig und letztlich
auch für sie selbst nutzbringend ist.
Auch an dieser Stelle begegnet uns also nicht die
Archaik der Gefühle, sondern die Kulturleistung
des Denkens als Problemlöser.
VI. Der Seelenfrieden als Preis?
Ich komme zu einer Bilanz:
Wer, erstens, in der Tradition des Aufklärungsgedankens und in demokratischer Gesinnung, den
Einzelnen als letzte Quelle von Wertentscheidungen voraussetzt, wer, zweitens, von einer prinzipiellen Gleichberechtigung aller Menschen ausgeht, gleichzeitig aber nicht Gleichheit, sondern
Verschiedenheit der Interessen und Geschmäcker annimmt, wer, drittens, für diesen Fall sozialverträgliche Konflikteinigung der Gewalt vorzieht, wer, viertens, prinzipielle Irrtumsanfälligkeit unterstellt und daher für sozialen und politischen Pluralismus optiert, dem werden Liebe zur
Wissenschaft und Denkfähigkeit, Toleranz und
Diskursbereitschaft zu den allerwichtigsten Erziehungszielen.
Wem dies alles wichtig ist, der wird nicht abschirmen vor Alternativen, sondern im Gegenteil über
sie informieren, und der wird sich schließlich
auch davor hüten, seine persönlichen inhaltlichen Wert- und Glaubensüberzeugungen als
ohne jeden Zweifel richtig auszugeben und seinen pädagogischen Auftrag als Missionsreise
misszuverstehen.
Allerdings: Es bleibt die Frage, ob der Mensch
eine solche Erziehung erträgt. Bleiben die Subjekte handlungsfähig, ja überhaupt psychisch
stabil, wenn sie alles wissen, nur eines nicht: was
nämlich gut und richtig und sinnvoll ist?
Sollen und dürfen junge Menschen, die sich einer
Erziehung im Geiste der Aufklärung anvertrauen,
hoffen, durch sie am Ende so etwas wie Sinn zu
finden? Wenn wir unseren Informationshorizont
erweitern, und damit unsere Urteile und Entscheidungen in zunehmend weiter ausgreifenden
Bezügen reflektieren, dann tun wir das ja letztlich
im Vertrauen, unsere Urteils- und Entscheidungsfähigkeit, ja unsere Lebensfähigkeit, zu verbessern, nicht sie zu verlieren.
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Popper, Karl Raimund: Die offene Gesellschaft und
ihre Feinde. Band I: Der Zauber Platons. 7. Aufl. Tübingen: Mohr, 1992, S. 275.
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An diesem Punkt haben bekanntlich schon andere ihre Überraschungen erlebt. „Habe nun, ach!
Philosophie, Juristerei und Medizin, Und leider
auch Theologie! Durchaus studiert, mit heißem
Bemühn. Da steh ich nun, ich armer Tor! Und bin
so klug als wie zuvor“, lässt Goethe seinen Faust
bekanntlich sagen.
Wenn zu befürchten ist, dass der Mensch eine erzieherische Umwelt, die ihn letztlich konsequent
auf sich selbst zurückwirft, nicht erträgt, dann
kann Erziehung nicht nur Aufklärung leisten. Sie
muss sich auch für Komplexitätsreduktion, für
Identitätsstiftung und für Orientierung zuständig
fühlen. Das könnte die Quadratur des Kreises
sein, denn Aufklärung, die ihren Namen verdient,
ist immer total. Nichts, sozusagen, ist vor ihr sicher (außer – vielleicht – sie selbst).
Brezinkas Kronzeuge für die Auffassung, dass der
Pädagoge der Aufklärung den sinnsichernden
Glauben beigesellen muss, ist erstaunlicherweise
gerade Friedrich Nietzsche.39 In seiner 1873 entstandenen zweiten „unzeitgemäßen Betrachtung“ mit dem Titel „Vom Nutzen und Nachteil
der Historie für das Leben“ arbeitet Nietzsche
eine Spannung heraus, die zur Natur des Menschen zu gehören scheint. Der Mensch strebt nach
Erkenntnis, braucht zugleich aber sinnsichernde
Glaubensüberzeugungen – und diese wiederum
kann er nur bewahren, wenn er seinen Erkenntnisdrang zähmt.
„Wenn das Begriffsbeben, das die Wissenschaft
erregt, dem Menschen das Fundament aller seiner Sicherheit und Ruhe, den Glauben an das Beharrliche und Ewige, nimmt“, schreibt Nietzsche,
dann „bricht das Leben selbst in sich zusammen
und wird schwächlich und mutlos“.40 Die ganz
persönliche Erfahrung von Lebenssinn ist, wenn
man Nietzsche folgt, durch ein „Immer mehr“ an
Erkenntnis nicht zu gewinnen. Der Mensch
braucht vielmehr, in den Worten Nietzsches, „die
Kunst und Kraft vergessen zu können und sich in
einen begrenzten Horizont einzuschließen“.
In der Nacht-Szene zeigt sich der gelehrte Faust
in seiner Suche nach Sinn enttäuscht und erwägt
den Selbstmord – nicht trotz, sondern gerade wegen seines Wissens. Es ist nicht ein weiteres Buch,
das ihn rettet, sondern der sentimentale Anflug
beim Klang der Osterglocken. Sie erwecken in
ihm die Erinnerung an Jugend und Lebensfreude.

39
40
41

Vgl. v. a. Brezinka, Wolfgang: Glaube, Moral und Erziehung. München, Basel, Reinhardt, 1992, S. 99 ff.
Nietzsche, Friedrich: Vom Nutzen und Nachteil der
Historie für das Leben. (www.zeno.org)
Brezinka, Wolfgang: Rückblick auf 50 Jahre erlebte
Pädagogik. In: Pädagogische Rundschau 48 (1994),
S. 639-654, dieses Zitat S 651.
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Hat Wolfgang Brezinka41 am Ende also Recht,
wenn er vor einer einseitigen erzieherischen
Überbetonung der Vernunft warnt, und meint,
dass „es der Natur des Menschen angemessener
ist, die Spannung zwischen sinnsicherndem Glauben und dem Streben nach Erkenntniswahrheit
auszuhalten“? Er hätte dann Recht gegen Popper,
der festhielt: „Für die, welche vom Baume der Erkenntnis gekostet haben, ist das Paradies verloren.“42
Haben wir also nur die Wahl zwischen einer Erziehung zur Vernunft einerseits, die den Menschen dialog- und friedensfähig, vielleicht aber lebensunfähig macht, und einer Werteerziehung
andererseits, die stabile Fundamente und damit
Lebenssinn liefert, zugleich aber Freund und
Feind schafft?
Müssen wir pädagogisch wählen zwischen den
Gütern des inneren und des äußeren Friedens?
Lassen Sie mich hoffnungsvoll schließen. Vielleicht müssen wir darüber nachdenken, was es
heißt, ein Fundament zu haben. Ich habe in einem
Buch von Stephen Batchelor eine bedeutsame Unterscheidung gefunden, jene zwischen dem Ort
eines Menschen und seinem Grund.43
„Der Ort eines Menschen“, schreibt Batchelor, „ist
das, woran er am stärksten gebunden ist. Der Ort
ist das Fundament, auf dem das gesamte Gebäude
der eigenen Identität errichtet ist. Er entsteht
durch die Identifikation mit einem konkreten
Platz und einer sozialen Stellung, mit religiösen
und politischen Ansichten, die man hat, sowie
durch die instinktive Überzeugung, ein einzelnes
Ich zu sein. Der eigene Ort, ist das, wo man steht
und von wo aus man sich gegen alles wendet, was
das, was ‚mein‘ ist, in Frage zu stellen scheint.“
Ihn zu verlieren würde bedeuten, so glauben wir,
dass alles in Chaos und Bedeutungslosigkeit untergeht.
Aber, meint Batchelor, so ist es nicht. Wenn wir
unseren Ort aufgeben, führt das dann nicht zum
psychotischen Zusammenbruch, wenn wir stattdessen zu unserem Grund finden. Dieser Grund,
schreibt Batchelor, „ist etwas ganz anderes als der
scheinbar solide Grund eines Ortes. Es ist der bedingte, flüchtige, uneindeutige, faszinierende und
furchteinflößende Grund, der ‚Leben‘ genannt
wird.“

42
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Popper, Karl Raimund: Die offene Gesellschaft und
ihre Feinde. Band I: Der Zauber Platons. 7. Aufl. Tübingen: Mohr, 1992, S. 238.
Batchelor, Stephen: Bekenntnisse eines ungläubigen Buddhisten. Freiburg: Herder, 2012, S. 167 f.
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Auch der Grund trägt uns, aber er trägt uns auf
eine andere Weise als der Ort. Während ein Ort
uns festbindet und abtrennt, lässt der Grund uns
gehen. Wenn wir von ihm getragen werden wollen, müssen wir auf eine andere Weise mit ihm
sein. Statt fest auf unseren Füßen zu stehen und
sich mit beiden Händen festzuhalten, damit wir
uns an unserem Ort sicher fühlen, müssen wir
hier wie eine langbeinige Fliege über seine flüssige, schimmernde Oberfläche schießen.
Also ja, doch: Werte-Erziehung. Denn es gibt
Werte und Haltungen, die diese Art selbstsicherer
Bewegung ermöglichen: spielerische Lebenslust,
Kreativität, Verständnis, Großzügigkeit, Kompromissbereitschaft, Gelassenheit und – vielleicht
nicht über allem, aber mit allem – Vernunft.
Deshalb irren die Fundamentalisten da wie dort,
wenn sie denken, der Westen habe seine Überzeugungen verloren. Wir glauben an die Vielfalt,
an die Vernunft und an das Argument. Wenn das
Credo des Fanatismus lautet: „Die Wahrheit wiegt
schwerer als die Humanität“, dann lautet unser
Credo: „Wir wissen nicht, was die Wahrheit ist,
und deshalb wiegt bei uns die Humanität schwerer als die Wahrheit.“
Und die Fundamentalisten da wie dort irren auch,
wenn sie denken, der Westen sei grenzenlos permissiv. Unsere Toleranz endet, wo Gewalt jemandem auch nur das Wort nimmt, und niemand
sollte den Mut unterschätzen, mit dem wir diesen
Grundsatz zu verteidigen bereit sind.
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Wo die Schule juristisch
wird1

I. Eine sehr persönliche Einführung
Mein Zugang zum Schulrecht war mit einem der
größten Irrtümer meines Lebens verknüpft. Ich
hatte mich nach Abschluss meines Jus-Studiums
an der Universität in Innsbruck – wie es so üblich
ist – reihum beworben, von Gericht, bei Rechtsanwälten, aber auch bei der Tiroler Landesregierung. Eines Tages, ich war gerade im Gerichtsjahr,
erreichte mich ein persönlicher Anruf des damaligen LHStv. Dr. Fritz Prior, der fast 30 Jahre die
Kulturpolitik in Tirol prägte, der meinte, er
bräuchte einen Juristen im Landesschulrat und
ich sollte mir übers Wochenende überlegen, ob
ich diesen Job annehmen wolle.
Jetzt war ich mehrfach überrascht. Natürlich darüber, dass diese wichtige Person der Tiroler Politik mich persönlich ansprach, aber auch das angebotene Thema: Landesschulrat!? Da ich keine
Ahnung von Schule und Schulverwaltung hatte –
im Studium hatte es sowohl im Verfassungs- als
auch im Verwaltungsrecht geheißen, wer sich
später einmal damit befassen wolle, müsse sich
dann selbst schlau machen. Also wurde mir nach
meinen ersten Recherchen mit Schreck bewusst,
dass dies ja eine Bundesbehörde ist. Aber ich
hatte mich doch bei der Landesverwaltung beworben und nicht beim Bund. Da verdiente man
ja viel weniger, damals sogar deutlich weniger!
Also ging ich schon gedämpft in die Tyrolia, eine
große Buchhandlung in Innsbruck und kaufte mir
ein Schulunterrichtsgesetz. So ein kleines Büchlein! Da war ich dann wirklich enttäuscht: das
mickrige Gesetzlein mit seinen 80 Paragraphen
soll meine Lebensaufgabe sein? Ich hatte Jus studiert, um so ein umfassender Kämpfer für Recht
und Ordnung zu werden. Aber doch nicht Schule!
Vielleicht muss ich noch dazu sagen, dass ich aus
einer Lehrerfamilie komme und ganz etwas anderes machen wollte, als etwas mit Schule zu tun zu
bekommen. Und jetzt das! Ich wollte absagen.
Meine spätere Frau und ich haben das ganze Wochenende überlegt, wie wir unser Leben gestalten
wollen. Ich fasse mich kurz: Im Sinne einer Familienplanung – später einmal mehr Zeit für Frau

1

Es handelt sich dabei um einen leicht erweiterten
Vortrag des Autors vor der Salzburger Juristischen
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und Kinder zu haben – entschied ich mich, die
Aufgabe anzutreten. (Das war übrigens der
zweite große Irrtum, dass ich bei einer Tätigkeit
im öffentlichen Dienst mehr Zeit für die Familie
haben würde!)
Heute habe ich einen großen Kasten voller Bücher und Ordner in meinem Büro – alles Schulrecht. Nur das Nötigste. In meiner Habilitation
habe ich alleine über die österreichische Schulverwaltung 2000 Seiten in zwei Bänden zusammengetragen. Da war das Recht in der Schule i.e.S.
noch gar nicht angesprochen. Das Schulrecht ist
ein unglaublich weites Feld. Und obwohl 1.2 Millionen Staatsbürger als Schüler in unseren Schulen direkt betroffen, ihre Eltern und Großeltern
und andere Familienangehörige direkt bis indirekt, somit also sicherlich 4 Millionen Menschen
davon berührt sind und der Betrieb Schule mit
weit über 100.000 Mitarbeitern der größte in Österreich ist, wird er von den Rechtswissenschaften sehr spärlich durchleuchtet.
Darum sollen im Folgenden die Scheinwerfer der
Aufmerksamkeit einmal auf das Recht in der
Schule geworfen werden. Wo wird das pädagogische Handeln in diesem Haus der Bildung und Erziehung juristisch, also besonders von Rechtsfragen geprägt?
II. Hinter dem großen Schultor
Nun aber öffnen Sie bitte mit mir das Schultor
und schauen Sie mit mir dahinter, nicht auf den
Bau der Schule (wobei der Schulbau und seine
Ausstattungsnotwendigkeiten über das Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz sowie die Ausführungsbestimmungen samt Bauvorschriften
für Schulbauten auch schon ein Thema wäre),
nicht auf die dienstrechtlichen Bestimmungen,
die die verehrten Professorinnen und Professoren durch die Gänge eilen lassen (übrigens: mit
dem neuen Lehrerdienstrecht, welches mit
1.9.2015 in Kraft getreten ist, gibt es nur noch
ProfessorInnen, auch in den Pflichtschulen; das
verehrte „Fräulein Lehrerin“ oder der „Herr Lehrer“ hat damit endgültig ausgedient!) sondern
schauen wir auf das Zusammenleben von Lehrern, Schülern und Erziehungsberechtigten, wie
es im Schulunterrichtsgesetz geregelt ist. Falls
mir hier der juristische Stoff ausgehen sollte,
kann ich ja immer noch auf andere Fragen ausweichen.
Keine Sorge, es gibt jetzt keine Schulrechtsvorlesung. Ich möchte mit Ihnen nur der Frage nachgehen: Wo stolpern Lehrer und Schüler mit ihren
Schulleitern und den Eltern in ihrem Zusammenleben immer wieder über Paragraphen? Weil sie

Gesellschaft v. 22.10.2015 an der Universität Salzburg.
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heikle Stellen des Zusammenlebens berühren oder weil sie juristische Fallen beinhalten? Wo
wird es schwierig, wenn Pädagogen juristische
Entscheidungen fällen müssen? Ich möchte diesen heimlichen Rundgang mit Ihnen durch die
heiligen Schulhallen auf meiner Erfahrung in der
Schulbehörde aufbauen, die inzwischen immerhin 30 Jahre umfasst. Wo werde ich gerne als Jurist angefragt? Wo gibt es die meisten Diskussionen in der Umsetzung, wo die meisten Rechtsverfahren? Wo wird das Schulleben vom Anwender
oder Betroffenen gefühlt „verrechtlicht“?
III. Das Legalitätsprinzip
Das erste Problem, wenn Lehrer in die Schule
kommen, haben sie mit dem Legalitätsprinzip. Sie
gehen mit so viel Engagement in die Klasse, dass
sie nicht verstehen wollen, dass sie nur das tun
dürfen, was ihnen gesetzlich und durch die entsprechenden Ausführungsverordnungen vertieft,
ausdrücklich erlaubt ist. Sie wollen viel lieber
ihre staatsbürgerliche ABGB-Erfahrung, dass alles erlaubt ist, was nicht verboten ist, auch in ihre
Aufgabe in der Schule übertragen. Die Frage also,
wo steht, dass sie das tun oder machen dürfen, ist
eigentlich schon eine Kopernikanische Wende in
ihrem pädagogischen Eifer, denn bisher haben sie
nur gefragt, ob etwas nicht erlaubt ist. Dann haben sie gesagt: Das ist ja nicht verboten!
IV. Verfahrensbestimmungen
Wo Schule juristisch wird, ist meist dort zu finden, wo auch die Möglichkeiten bestehen, die
Schulbehörde anzurufen. Also schlage ich mit
Ihnen gedanklich den letzten Teil des SchUG auf.
Dort lautet der 16. Abschnitt: Verfahrensbestimmungen.
Da legt § 67 kurz und bündig fest, dass Schüler,
die nicht eigenberechtigt sind, soweit im Folgenden nicht anderes bestimmt ist, von den Erziehungsberechtigten vertreten werden. Für Sie als
Juristen ist damit wohl alles klar. Nicht aber für
die Schule. Diese setzt den Begriff der Erziehungsberechtigten gleich den Eltern. Alle in diesem Raum aber wissen, wie schwierig in unserer
Gesellschaft inzwischen festzustellen ist, wer nun
tatsächlich die Obsorge und dann vielleicht sogar
nur einen Teil der Obsorge, nämlich die Frage der
Fürsorge und der Erziehung, hat. Von PatchworkFamilien mit zusammenlebenden Partnern, die
sich als „Fast-Stief-Eltern“ vielleicht auch engagiert in die Erziehung der Kinder des neuen Partners einlassen, ganz zu schweigen.
Nur scheinbar klar ist auch, dass nur nichteigenberechtigte Schüler von ihren Erziehungsberechtigten vertreten werden. Es hat sich im System
der Schule herumgesprochen, dass man mit 18
volljährig ist. Aber: Was tun, wenn dann doch –
wie all die Jahre vorher – ein Elternteil in der
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Sprechstunde erscheint und sich besorgt erkundigt, ob denn die bevorstehende Matura nicht gefährdet erscheint. Eigentlich gäbe es eine klare
Antwort: Der Lehrer müsste den Elternteil
freundlich verabschieden, ohne über das volljährige Kind Details der Notengebung oder des Verhaltens zu besprechen. Die Schule behilft sich
durch ein Rundschreiben des Unterrichtsministeriums damit, dass man, solange sich nicht die betroffenen Schüler dagegen wehren, von einer
stillschweigenden Bevollmächtigung ausgehen
kann. Das schützt die Lehrer, die ja manchmal
auch ganz gerne über schwierige Schüler – solche
soll es auch noch 18jährig geben – einen Gedankenaustausch pflegen wollen, in der (meist vergeblichen) Hoffnung, dass dann auch der Elternteil – inzwischen unzuständigerweise – aber
doch, einen gewissen positiven Einfluss auf den
jungen Menschen ausüben kann.
Handlungsfähigkeit des nichteigenberechtigten
Schülers: Im Sinne der Erziehung zur Eigenverantwortung hat der Gesetzgeber in § 68 SchUG
die Schüler bereits ab der 9. Schulstufe, also meist
schon im Alter von 14 Jahren in einer ganzen langen Liste von schulischen Fragen berechtigt,
selbst tätig zu werden, wenn die Kenntnisnahme
durch die Erziehungsberechtigten nachgewiesen
wird. Die Erziehungsberechtigten können durch
Erklärung gegenüber dem Klassenvorstand auf
die Kenntnisnahme in allen oder auch einzelnen
dieser Angelegenheiten verzichten, was eher totes Recht ist, weil es in der Praxis kaum ausgesprochen wird. Aus der ganzen Liste dieser Bestimmung von lit a bis lit x, aktiv zu werden, kennen die schlauen Schüler schnell die Litera u: „Benachrichtigung von einer Verhinderung am
Schulbesuch, Ansuchen um Erteilung der Erlaubnis zum Fernbleiben von der Schule“. Dass sie nun
ihre Fehlstunden selbst entschuldigen dürfen,
das erfreut das junge Herz.
Wie reizlos klingen daneben Berechtigungen wie
„Ansuchen um Befreiung vom Besuch einzelner
Pflichtgegenstände“, „Wahl zwischen alternativen Pflichtgegenständen“ oder das „Ansuchen um
Stundung der Feststellungsprüfung“ oder dem
„Ansuchen um Nostrifikation ausländischer
Zeugnisse“. Letzteres mag jetzt vielleicht aktuell
bei so manchem Flüchtlingskind, das ohne Eltern
da ist, von Vorteil sein.
Aber wirklich juristisch wird Schule mit den
§§ 70 und 71 SchUG, nämlich dort, wo Entscheidungen der Schule vor der Schulbehörde „bekämpft“ werden können.
V. Das Provisorialverfahren
Noch wird häufig von Eltern, die sich an die Schulbehörde wenden, aber auch in Lehrerkreisen von
„Berufung“ gesprochen. Aber auch Lehrer und so-
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gar Schulleiter verwenden immer noch gerne diesen Begriff. In der Überschrift des § 71 hieß es
auch bis zum BGBl I 2013/75 „Berufungsverfahren“. Jetzt aber liest der Interessierte dort „Provisorialverfahren“ und in Klammer dann noch dazu
„Widerspruch“. Jetzt war schon der alte Ausdruck
„Berufung“ fragwürdig, denn eine Berufung im
Sinne des § 63 AVG konnte es nicht sein, denn das
würde bedeuten, dass die Schule einen Bescheid
erlassen hat. Das hat sie aber nicht getan, denn es
gilt das AVG in der Schule nicht, daher verfasste
die Schule zunächst nur eine sogenannte Entscheidung – und die Schulbehörde erster Instanz
– wie es damals noch in den Schulgesetzen hieß –
erließ dann erst einen AVG-Bescheid, gegen den
es – wenn die Behörde nicht in letzter Instanz entschieden hatte – noch eine echte Berufung im
Sinne des AVG gab. Jetzt aber heißt es Provisorialverfahren. Bernd Wieser von der Universität
Graz spricht in seinem eben erschienenen Handbuch des österreichischen Schulrechts. Band 3.
Schulunterrichtsrecht sogar von einem Quasi"Quasiinstanzenzug".2 Seltsam. Warum dies?
Die Verwaltungsgerichtsbarkeitsnovelle 2012
BGBl I 2012/51 führte nicht nur in Art 129 das
Bundesverwaltungsgericht und das Bundesfinanzgericht sowie für die Länder statt der UVS
die Landesverwaltungsgerichte ein. Art 130 verstärkte bekanntlich den Rechtsschutz, indem
nicht erst am Ende eines manchmal langen und
mühsamen Instanzenzuges eine Beschwerde an
ein Gericht, nämlich den VwGH oder VfGH, möglich war, sondern nun kann der Betroffene gegen
jeden Bescheid einer Verwaltungsbehörde eine
Beschwerde wegen Rechtswidrigkeit einbringen.
Alle Bereiche des öffentlichen Rechts wurden daher durchgekämmt und erhielten sogenannte Anpassungsgesetze, mit denen die einzelnen Rechtsmaterien an die neue Verfassungssituation und
das darauf aufbauende Verwaltungsgerichtsbarkeits-Ausführungsgesetz 2013 BGBl I 2013/33
adaptiert wurden. So bekam auch das Unterrichtsressort mehrere solcher Anpassungsgesetze ua auch das VerwaltungsgerichtsbarkeitsAnpassungsgesetz für den Schul- und Kulturbereich BGBl I 2013/75 und dann das Schulbehördenverwaltungsreform- und Rechtsbereinigungsgesetz 2014 BGBl I 2014/48.
Salzburg zB folgte diesen Veränderungen auf
Bundesebene zuerst mit dem Gesetz vom
30.12.2013 LBGl 2013/106 sowie mit einer Novelle zum Landeslehrer-Diensthoheitsgesetz mit
LBGl 2014/51. Da hat sich also auch im sonst so
behäbig wirkenden Unterrichtsbereich einiges
getan. Erstaunlich viel sogar.

2

Als zum ersten Mal der Entwurf dieses Verwaltungsgerichtsbarkeits-Anpassungsgesetzes für
den Schul- und Kulturbereich beim Bund auftauchte, war dort eine Regelung enthalten, die ich
für völlig richtig empfand: Plötzlich gab es einen
Beschwerdezug gegen schulische Entscheidungen direkt an das neue, bis dato nur am Papier
existente BVerwG. Dieser Entwurf erzeugte Aufregung – besonders unter Schulleitern und den
Personal- und Gewerkschaftsvertretern der
Schule: Wohin kommt die Schule (und sprich:
ihre Lehrerinnen und Lehrer), wenn diese direkt
vor ein Gericht gezerrt werden könnten? Dieses
Feedback aus Lehrerkreisen wäre vielleicht noch
politisch verkraftbar gewesen. Aber es soll auch
der frisch bestellte Präsident dieses neuen Gerichts mehrmals im BMBF gewesen sein und heftig interveniert haben, dass dies nicht so kommen
sollte: Da würde ja seine in statu nascendi befindliche neue Rechtsschutzeinrichtung gleich in Arbeit ersticken – oder viel mehr Richter benötigen,
wenn nun jeder oder jede gegen jede schulische
Entscheidung zum BVerwG kommen könnte. So
die Fama. Da wurde dann der Entwurf rasch umgeschrieben und man hatte eine neue Struktur
ausgeheckt, die irgendwie begründbar war: Die
Schule erlässt nur provisorische Entscheidungen.
Wenn diese beeinsprucht werden, dann treten sie
automatisch außer Kraft und dann hat die Schulbehörde zu entscheiden – mit ihrer ganzen Kompetenz und natürlich auch bescheidmäßig – und
erst dagegen sollte es dann das Beschwerderecht
an das Bundesverwaltungsgericht geben. Ja – und
so steht es heute auf Grund der mit der SchUGNovelle BGBl I 2013/75 in § 71 eingefügten
Abs 2a: „ Mit Einbringen des Widerspruches tritt
die (provisoriale) Entscheidung der Organe in
den Angelegenheiten des § 70 Abs. 1 und des § 71
Abs 2 außer Kraft. In diesen Fällen hat die zuständige Schulbehörde das Verwaltungsverfahren
einzuleiten und die Entscheidung mit Bescheid zu
treffen.“
Sie sehen, die Entwicklung hätte ganz anders ausgehen können, wie zB in Deutschland etwa in
Bayern, wo gegen schulische Entscheidungen
entweder die Gerichte oder die Schulbehörde befasst werden können. So heißt es etwa in § 86 der
Schulordnung für Realschulen (Realschulordnung – RSO) zum Thema Rechtsschutz der Schülerinnen und Schüler und der Erziehungsberechtigten: „Abs 1: Meinungsverschiedenheiten zwischen Erziehungsberechtigten und Lehrkräften
sollen im Weg einer Aussprache beigelegt werden. Im Übrigen können Erziehungsberechtigte
Aufsichtsbeschwerde erheben, die bei der Schule
eingebracht werden soll. Soweit die Schule der
Aufsichtsbeschwerde nicht abhilft, hat sie diese

Wieser, Handbuch des österreichischen Schulrechts.
Band 3. Schulunterrichtsrecht (2015) 227.
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mit ihrer Stellungnahme an die oder den Ministerialbeauftragten zur Entscheidung weiterzuleiten. Abs 2: Gegen schulische Entscheidungen, die
Verwaltungsakte sind, kann neben oder anstelle
der Aufsichtsbeschwerde entweder Widerspruch
bei der Schule eingelegt oder unmittelbar Klage
beim zuständigen Verwaltungsgericht erhoben
werden.“ So etwas hat man also in Österreich abgewendet. Eine Richterin eines Senates des Verwaltungsgerichts in München hat in einem Vortrag vor der ÖGSR in Wien einmal gemeint, dass
es erstaunlich wenig Klagen an das Gericht gäbe,
da die Menschen den Widerspruch und den Weg
zur Schulbehörde bevorzugen. Bitte behalten Sie
es sich im Gedächtnis was hier im Bayrischen Gesetz steht: Schulische Entscheidungen sind Verwaltungsakte. So klar würde ich mir eine rechtliche Aussage auch für Österreich wünschen.
In § 71 Abs 9 SchUG heißt es, dass gegen andere
als in Abs 1 und 2 dieser Bestimmung vorgesehenen Entscheidungen von schulischen Organen ein
Widerspruch an die zuständige Schulbehörde
nicht zulässig ist. Gibt es dann gegen andere Entscheidungen der Schule keinen Rechtsschutz? Oder kann dann eine solche Entscheidung direkt
beim BVerG oder VwGH angefochten werden?
Manche Stimmen aus dem BMBF meinen nein,
denn dann sei ja kein Bescheid vorhanden, der
bekämpft werden könne, andere aber meinen
und dazu gehöre auch ich, dass eine solche Entscheidung sehr wohl bekämpfbar sein müsste.
Art 130 B-VG sieht ja vor, dass die Verwaltungsgerichte über Beschwerden gegen den Bescheid
einer Verwaltungsbehörde wegen behaupteter
Rechtswidrigkeit zu entscheiden haben.
VI. Die Schule eine Verwaltungsbehörde?
Jetzt wird mancher von Ihnen rasch mitdenkend
gemeint haben:
Schule ist ja keine Verwaltungsbehörde! Ich behaupte (und ich bin nicht der Einzige): Doch, sie
ist es! Was macht eine Verwaltungsbehörde aus?
Bekanntermaßen ein Imperium. Dieses zeigt sich
– in Juristenkreisen auch wohlbekannt – in den
Handlungsformen des allgemeinen Verwaltungsrechts Bescheid, Verordnung und Akte unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt, derer sich die
Schule bedienen kann.
Es könnte nun jemand einwenden, dass die öffentliche Schule doch eine unselbständige Anstalt
öffentlichen Rechts ist – wie kann sie dann eine
Behörde sein? Dies ist kein Widerspruch, denn
Anstalt ist nur der organisatorische Rahmen, der
durchaus vom Gesetzgeber mit behördlichen Befugnissen ausgestattet werden kann. Vor dem UG

3

Kahl/Weber,
Allgemeines
(2015) Rz 425.

2002, mit dem sie nun eigene juristische Personen geworden sind, waren auch die Universitäten
in das juristische Gewand unselbständiger Anstalten gekleidet und waren in ihren hoheitlichen
Entscheidungsbefugnissen zweifelsfrei als Behörde zu erkennen.
Aber sind das Bescheide, die die Schule erlässt?
Ja! Zwar nicht nach dem AVG, deshalb werden sie
auch als „bescheidähnliche“ Entscheidungen apostrophiert, die nach den Grundregeln eines
rechtsstaatlichen Verfahrens erstellt und kundgemacht werden.
Wenn Sie mir hier nicht zustimmen, dann vielleicht bei meiner weiteren Rechtsschutzüberlegung: Was ist, wenn ein Lehrer einen Schüler
schimpft, anschreit oder eine sonstige Erziehungsmaßnahme setzt, die dem Schüler oder seinen Erziehungsberechtigten gar nicht gefällt,
kann etwas dagegen getan werden? Ist so ein Erziehungsmittel bekämpfbar? Ich meine: JA! Wenigstens teilweise.
Was Lehrer gar nicht gerne hören: Dass sie, wenn
sie zu einem Schüler in nicht sehr freundlichem
Befehlston sagen, „Halt endlich deinen Mund!“ oder „Setzen!“ Akte unmittelbarer Befehls und
Zwangsgewalt setzen. Sie kennen ja die Definition
von AuvBZ: Es sind dies von einem Verwaltungsorgan im Bereich der Hoheitsverwaltung gesetzte, nach außen an individuell bestimmte Adressaten gerichtete, in relativer Verfahrensfreiheit erlassene Anordnungen oder unmittelbare
Veranlassungen.3 All diese Voraussetzungen treffen zu:


der Lehrer ist Verwaltungsorgan,



er ist in Vollziehung des Schulunterrichtsgesetzes hoheitlich tätig,



seine Anordnungen sind zwar im Klassenraum aber aus der Verwaltungshierarchie hinaus „nach außen“ und



individuell an einen Schüler gerichtet.

Natürlich sind nicht alle der in § 47 Abs 1 SchUG
und in § 8 Schulordnung näher ausgeführten Erziehungsmaßnahmen von Anerkennung, Aufforderung und Zurechtweisung gleich direkt Akte
unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt. Sind
aber direkte oder indirekte Folgen daran geknüpft – oder knüpfbar vorgesehen, wenn also
zB. der Lehrer jedoch im Sinne der Erfüllung der
Aufsichtspflicht im Sinne des § 51 Abs 3 SchUG
Gefahren nach Kräften abwehrend einen Schüler
anschreit „Weg vom Fenster!“ und ihn dann, weil
er sich weiter hinausbeugt am Genick packt und

Verwaltungsrecht5
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vom Fensterbrett herunterzieht, dann hat er einen Befehl erteilt und vielleicht sogar Zwangsgewalt angewendet. Oder wenn Sie einem Schüler
das berühmte Handy abnehmen, das auf Anordnung des Lehrers oder vielleicht sogar gegen eine
Regelung der Verhaltensvereinbarung schon wieder nicht während des Unterrichts abgeschaltet
worden war und gerade wieder klingelt, dann ist
das wohl auch ein Akt unmittelbarer Befehls und
Zwangsgewalt – mit Eingriff in das Eigentumsrecht des Schülers.
Damit bin ich wiederum bei Art 130 Abs 1 B-VG,
aber diesmal bei Z 2, nämlich bei einer Zuständigkeit der Gerichte über Beschwerden gegen die
Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt durch eine Verwaltungsbehörde.
Vorausgesetzt, Sie können jetzt doch mit mir mitgehen, dass Schule eine Verwaltungsbehörde ist.
Und zwar sogar eine „hochgerüstete“ weil mit allen Rechtsinstrumenten ausgestattete!
Sollten Sie noch Zweifel haben, ob Schule Behörde ist, dann darf ich an den Anfang meiner
Überlegungen zu diesem Punkt zurückkommen,
dass Schule ein „AVG-freier Raum“ ist: Von 1974
bis 1977 hat aber das AVG in der Schule für schulische Entscheidungen gegolten. Nur weil man
das AVG wieder herausgenommen hat, bleiben es
genau die gleichen Entscheidungen – nur eben
jetzt mit den dargestellten vereinfachten Bestimmungen, damit die schulischen Organe nicht immer über verfahrensrechtliche Feinheiten und
damit in verfahrensrechtliche „Fallen“ tappen.
Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass es nach wie vor ungeklärt ist, ob gegen
jene Entscheidungen schulischer Organe, die
nicht in § 71 Abs 1 und 2 SchUG aufgezählt sind,
ein Rechtmittel besteht. Auch wenn der Gesetzgeber die Akte schulischer Organe als (bloße) Entscheidungen tituliert, handelt es sich um selbständige, individuelle, hoheitliche, im Außenverhältnis wirkende Akte einer Verwaltungsbehörde
mit normativem, also rechtsgestaltendem oder
rechtsfeststellendem Charakter. So spricht einiges dafür, die Entscheidungen der Schule, ganz
gleich ob sie in § 71 Abs 1 und 2 SchUG genannt
sind, als Bescheid iSd Art 130 Abs 1 Z 1 und 132
Abs 1 Z 1 B-VG zu qualifizieren. Konsequenterweise müsste also gegen alle Entscheidungen der
Schule – unabhängig, ob nun ein Widerspruch
vorgesehen ist oder nicht – eine direkte Bescheidbeschwerde gem Art 131 Abs 1 B-VG an das
BVwG zulässig sein. Diese Frage wird wohl erst
vom VfGH oder den Verwaltungsgerichten geklärt werden müssen.
Und noch eine kleine Zusatzfrage, welche wohl
erst durch ein Gericht zu klären sein wird: Laut
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§ 71 Abs 2a SchUG tritt die (provisoriale) Entscheidung ex lege außer Kraft. Wenn nun ein Einspruch zurückgezogen wird, tritt dann die Entscheidung der Schule, die ja schon außer Kraft getreten ist, wieder in Kraft? Ohne gesetzliche
Grundlage? Wahrscheinlich wird man es so interpretieren müssen, aber abgesichert ist diese Aussage wohl nicht. Es könnte auch die Meinung vertreten werden, dass dann keine Entscheidung
existiert – und die Schulbehörde auf jeden Fall zu
entscheiden hat – oder vielleicht sogar die Schule
neu entscheiden kann.
VII. Verhaltensvereinbarungen
Ich habe den Begriff der Verhaltensvereinbarung
erwähnt. Das klingt, als ob hier die Schule mit den
einzelnen Schülern einen Vertrag abgeschlossen
hätte, wie sie sich in der Schule verhalten müssten. Rechtstheoretisch könnte man sogar über
eine „subordinationsrechtliche“ Kooperationsvereinbarung nachdenken, die hier von jedem betroffenen Schüler oder auch seinen Eltern unterzeichnet wird, um an der Schule sein zu dürfen.
Jetzt sieht aber § 44 Abs 1 SchUG vor, dass das
Schulforum oder der SGA – „soweit es die besonderen Verhältnisse“ erfordern, eine Hausordnung
erlassen kann. In dieser Hausordnung können je
nach Aufgabe der Schule, dem Alter der Schüler
sowie nach sonstigen Voraussetzungen am
Standort (zB Zusammensetzung der Klasse,
schulautonome Profilbildung, Beteiligung an Projekten bzw. Schulpartnerschaften, regionalen Gegebenheiten) schuleigene Verhaltensvereinbarungen für Schüler, Lehrer und Erziehungsberechtigte als Schulgemeinschaft und Maßnahmen
zur Förderung der Schulqualität festgelegt werden. Eine solche Verhaltensvereinbarung ist also
ein Teil der Hausordnung – und diese ist eindeutig eine Verordnung.
Meine Kinder hatten also Recht, dass sie sich gefoppt fühlten, als an ihren Schulen nach Einführung dieser gesetzlichen Bestimmung mit der
SchUG-Novelle 2001 BGBl I 2001/78 eine Verhaltensvereinbarung erlassen wurde, und sie am Familientisch meinten, sie würden sich nicht daran
halten, denn mit ihnen sei nichts „vereinbart“
worden. Sie haben sich nach meinen väterlichen
Erklärungen schließlich doch dem Recht gebeugt
und die schulischen Verhaltensregelungen eingehalten. Mehr oder weniger – soviel ich weiß.
Diese Verhaltensvereinbarungen sind der Schulbehörde zur Kenntnis zu bringen. Daher sehen
wir im LSR immer wieder Regelungen, die sicherlich nicht mit den gesetzlichen Bestimmungen,
geschweige sogar mit den Bestimmungen des
Grundrechtsschutzes zusammenpassen. Ein Bespiel, das es bis auf die 1. Seite der Tiroler Tageszeitung vom 18.9.2015 gebracht hat: Das Gymna-
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sium in Kufstein hatte in einer Verhaltensvereinbarung, die mit Beginn dieses Schuljahres in Kraft
trat, festgelegt, dass Schülerinnen und Schüler,
die zukünftig in der Beurteilung des Verhaltens
nur „Wenig zufriedenstellend“ oder gar „Nicht zufriedenstellend“ erhalten, soziale Dienste absolvieren müssen. Jetzt sieht aber weder § 47 SchUG
mit den dort aufgezählten Erziehungsmitteln Lob,
Aufforderung, Ermahnung oder Zurechtweisung
soziale Dienste vor. Auch § 8 Schulordnung, der
diese Gesetzesbestimmung etwas genauer determiniert, sieht als Erziehungsmittel zu den genannten Gesetzesbegriffen hinzu ua noch das in
der Schulpraxis häufig diskutierte „Nachholen
versäumter Unterrichtspflichten“ vor. Nun ist jedoch ausjudiziert, dass diese Erziehungsmaßnahme sich wirklich nur auf das beziehen darf,
was der „Delinquent“ an Pflichten versäumt hat.
Hat er etwa die Hausübung nicht gebracht, dann
muss er eben diese nachholen. Ebenso ist daher
klar, dass auch ein Schwätzer im Unterricht nicht
mit dem 10-maligen Abschreiben der Hausordnung aus diesem Erziehungstitel heraus „bedacht“ werden darf, denn mit dem Nichtschweigenkönnen hat er, auch wenn er seine Schülerpflichten zur Integration in den Unterricht nicht
erfüllt hat, nicht die Hausordnung gebrochen.
Wenn er durch seine Unaufmerksamkeit bestimmte Fragen des Lehrers nicht mitbearbeitet
hat, kann er dazu angehalten werden, genau diese
im Sinne des Nachholens nachzubearbeiten, denn
diese hat er (vielleicht) versäumt.
Welche Unterrichtspflichten aber hat er jedoch
versäumt, wenn ein Schüler eine schlechte Betragensnote bekommt? Mit ihr wird gem § 21 Abs 3
SchUG beurteilt, inwieweit sein persönliches Verhalten und seine Einordnung in die Klassengemeinschaft den Anforderungen der Schulordnung bzw der Hausordnung entsprechen. Bei der
Beurteilung sind die Anlagen des Schülers, sein
Alter und sein Bemühen um ein ordnungsgemäßes Verhalten zu berücksichtigen. In der Schulordnung ist bspw festgelegt, dass Schüler pünktlich am Unterricht teilzunehmen haben. Nehmen
wir an, ein Schüler kommt regelmäßig zu spät
und verärgert dadurch seine Lehrer. Das kann
den Unterricht stören – und auch unkollegial sein,
da die anderen pünktlich waren und sich eventuell in ihrer Konzentration im unterrichtlichen Geschehen beeinträchtigt fühlen können. Wenig zufriedenstellend. Aber durch welche sozialen
Dienste soll er nun diese Verfehlung nachholen oder ausgleichen, die diese mangelnde Einordnung
abdeckt? Kloputzen? Einem Mitschüler, der sich
schwer in Deutsch tut, bei der Hausübung helfen?
Einen behinderten Mitschüler jeden Morgen mit
dem Rollstuhl in den ersten Stock transportieren?
Nicht jedes Verhalten eines Schülers, das mit wenig zufriedenstellend oder nicht zufriedenstel-
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lend beurteilt wird, ist auf eine soziale Fehlleistung zurückzuführen. Daher ist auch eine automatische „Bestrafung“ mit einem sozialen Dienst
unzulässig.
Diese Bestimmung wäre vom LSR aufzuheben! Ob
er es getan hat, ist mir nicht bekannt.
Übrigens: Gegen eine schlechte Betragensnote
gibt es keinen Rechtsschutz! Das hat ein Universitätsprofessor, dessen Sohn wegen eines Vorfalls
bei einer Schiwoche an einem Gymnasium in Innsbruck ein „Wenig zufriedenstellend“ erhalten
hatte, nicht geglaubt. Da er bei der Schulbehörde
nichts erreichen konnte, hat er stattdessen den
ORF eingeschaltet, um öffentlich darzustellen,
wie unfair die Schüler in dieser Schule behandelt
werden. Dem ORF war es ein Beitrag wert. Wenig
zufriedenstellend. Die dadurch hervorgerufene
Irritation hat aber an der Sache nichts verändert.
VIII. Das Handyverbot
Weil ich vorher schon das Handy erwähnt habe,
ergibt sich daraus ein weiteres kleines Beispiel,
wie hier Erziehung/Pädagogik und Recht in Diskussion geraten können: Wie lange darf die
Schule ein Handy, das wieder einmal nicht abgeschaltet in der Schultasche war, abnehmen? Da
gibt es in der Schulpraxis zB Regelungen wie: Das
Handy kann vom Lehrer abgenommen werden
und am nächsten Tag, oder vielleicht sogar drei
Tage später beim Schulleiter von den Erziehungsberechtigten abgeholt werden. Eine solche Verordnung ist natürlich aufzuheben. Mit dem Abnehmen des Handys wird ja in das Grundrecht auf
Eigentum, aber auch in das Grundrecht auf Kommunikationsfreiheit eingegriffen. Beides darf nur
im unbedingt notwendigen Ausmaß geschehen,
wie es in einer demokratischen Gesellschaft üblich ist und zur Umsetzung anderer Werte einer
demokratischen Gesellschaft zB zur Aufrechterhaltung der Ordnung unbedingt notwendig ist.
Der Unterrichts-Erziehungsauftrag der Österreichischen Schule gem § 2 SchOG und nun auch
überhöht durch Art 14 Abs 5a B-VG verlangt nach
einem möglichst störungsfreien Ablauf des Unterrichtsgeschehens, weshalb das Klingeln von
Handys nun einmal ein unnötiger Störfaktor ist.
Dies zu unterbinden zB durch Abnahme des Mobiltelefons ist daher zulässig. Jedoch für wie
lange? Eben nur im unbedingt notwendigen Ausmaß, also bis an das Ende der Unterrichtsstunde,
höchstens bis ans Ende des Unterrichtstages.
Aber was darüber hinausgeht, ist wohl als eine
unzulässige Einschränkung anzusehen und daher
grundrechtswidrig. Versuchen Sie diese komplexen Überlegungen einem Pädagogen darzulegen,
der aus gut begründeten Überlegungen seiner
Profession heraus meint, dass es dem Jungen
wohl gut täte, einen Tag oder zwei einmal ohne
Handy auskommen zu müssen. Und wenn dann
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die Eltern kommen dürfen, um das Handy abzuholen, dann würden die Eltern direkt mit in die
Erziehungsarbeit der Schule im Sinne einer gemeinsamen Erziehungsaufgabe von Elternhaus
und Schule eingebunden. Klingt idealistisch gut,
geht aber eben nicht – wegen der auch in der
Schule geltenden Europäischen Menschenrechtskonvention.
Apropos Grundrechte in der Schule: Hier lässt
sich schön weiter diskutieren. Kann etwa den
Kindern verboten werden, in der Pause das
Handy zu benützen und zB ihre Eltern anzurufen?
Ab einem bestimmten Alter wird das dann wohl
die Freundin oder der Freund sein, der oder dem
man unbedingt die neuesten Neuigkeiten mitteilen meint zu müssen. Die Pause sollte doch dazu
da sein, dass die Schüler einmal die Zeit haben,
ihre Mitschüler wahrzunehmen und mit diesen
zu kommunizieren – und nicht über das Handy
mit jemandem, der gar nicht da ist. Früher sind
die Schüler vor dem Münzfernsprecher in der
Pause Schlange gestanden. Jetzt müssen sie das
nicht mehr. Aber es geht um das Gleiche: Das
Grundrecht auf Kommunikationsfreiheit darf nur
im unbedingt notwendigen Maße beschränkt
werden. Vielleicht geht dies noch in der Pause.
Aber darüber diskutieren darf man mit grundrechtlich richtigem Hintergrund.
IX. Wo die Schule sonst noch juristisch wird
Wo die Schule sonst besonders juristisch wird,
zeigt sich dort, wo mit der Struktur des Widerspruchverfahrens dem Schüler und seinen Erziehungsberechtigten der starke Arm des Rechtsschutzes geliehen wird. Dies sind zunächst die
schulischen Entscheidungen, die § 70 SchUG auflistet:

4



die Aufnahme in die Schule und der
Übertritt in eine andere Schulart,



die Zulassung zu Aufnahms- und Eignungsprüfungen,



Entscheidungen bei Wahlpflichtgegenständen,



der Besuch des Betreuungsteiles an
ganztägigen Schulformen,



Überspringen einzelner Unterrichtsgegenstände sowie die zeitweise Teilnahme am Unterricht in einem höheren
Semester,



wenn statt Deutsch eine andere Sprache
als Muttersprache wie Deutsch beurteilt
werden soll,



Festlegung besonderer Lehrplanmaßnahmen für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf,



Stundung von Feststellungsprüfungen,



Maßnahmen der Begabungsförderung
wie das Überspringen einer Schulstufe,



die Verlängerung der Höchstdauer des
Schulbesuches, wenn der längere Schulbesuch nicht durch Faulheit oder Unfähigkeit sondern durch Krankheit oder
freiwilliges Wiederholen einer Schulstufe aus entwicklungspsychologischen
Gründen verursacht wurde sowie



die Zulassung zu den abschließenden
Prüfungen wie zB die Reifeprüfung oder
Externistenprüfungen, wenn diese in einer anderen als der beantragten Form
erfolgte.

Auch wenn sich in diesen Fällen die Zahl und Inhalte der entsprechenden Rechtsnormen verdichten, gibt es in diesen Fragen kaum Beschwerden. Bei zwei Bereichen, die auch noch in § 70 Abs
1 SchUG genannt sind, ist das jedoch anders. Da
wird sehr wohl gegen Entscheidungen der Schule
„gekämpft“:
Das eine ist die Versetzung in die Parallelklasse oder einen anderen Lehrgang (§ 45 Abs 2 SchUG).
Eine solche Entscheidung kann der Schulleiter
treffen, wenn es aus erzieherischen Gründen oder
zur Aufrechterhaltung der Ordnung notwendig
erscheint. So geisterte gerade vor einem Jahr eine
„Aufregung“ durch den Salzburger Blätterwald,
als der Schulleiter am Akademischen Gymnasium
einen Zögling in die Parallelklasse versetzte,
nachdem ein Schulausschlussverfahren nicht mit
Erfolg gekrönt war. Ein Schüler hatte seine Mitschülerin zum Selbstmord aufgefordert. So wollten die Eltern der Schüler seiner bisherigen
Klasse den Schüler nicht mehr in dieser Klassengemeinschaft sehen. Nach der Versetzung in die
Parallelklasse streikten jedoch die Eltern der
neuen Klasse, indem sie ihre Kinder nicht mehr in
die Schule schickten.4 Rechtlich war hier nicht
mehr zu befrieden, denn die Entscheidung war
klar: Die Versetzung in die Parallelklasse war gerechtfertigt. Die Lösung war dann: Das Kind
wurde während des Jahres in einer Privatschule
aufgenommen.
Das zweite sensible Thema mit Provisorialverfahren und Widerspruchsmöglichkeit ist die Frage
des Fernbleibens von der Schule: Diese Regelung
ist besser bekannt als viele andere: Auf Ansuchen
des Schülers kann für einzelne Stunden der Klassenvorstand, darüber hinaus der Schulleiter und
bei Kindern an Pflichtschulen bei gewünschten

Siehe Kurier v 14.1.2015, ORF v 26.1.2015.
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Abwesenheiten über eine Woche hinaus der LSR
frei geben (§ 9 SchPflG). Die Erlaubnis zum Fernbleiben ist aus „wichtigen Gründen“ zu erteilen,
wie es § 45 Abs 4 SchUG ausdrückt. Was aber ist
wichtig? So ist es im vergangenen Schuljahr
mehrmals passiert, dass Eltern ihre Kinder zB
nach Indien mitnehmen wollten, da hier ein großes hinduistisches Fest stattfinden sollte und dies
die einzige Gelegenheit für die Kinder (acht und
zehn Jahre) sei, ihre Verwandten, die sich hier aus
dem ganzen Kontinent versammeln, zu sehen. Sie
wollten daher noch eine weitere Woche nach den
Osterferien vom Unterricht fernbleiben. Ist das
ein wichtiger Grund? Oder: In einer Patch-Work
Familie haben die Eltern gerade geheiratet. Nun
wollen sie – ebenfalls zu einem großen Dorffest –
nach Afrika, um das neue 1 ½ jährige Kind der Familie und der Dorfgemeinschaft vorzustellen, aus
der der Mann stammt. Jetzt hat die Frau jedoch
eine 7-jährige Tochter, die soll, auch wenn sie aus
einer früheren Beziehung stammt, unbedingt mitkommen, um die Familie des neuen Stiefvaters
kennenzulernen. Ein dritter Fall: Ein türkisches
Ehepaar, das in Salzburg ein Geschäft betreibt,
möchte 10 Tage vor Ende des Unterrichtsjahres
für die 12-jährige Tochter schulfrei bekommen.
Begründung: Die Großmutter liegt in der Türkei
im Sterben und möchte unbedingt ihre Enkeltochter nochmals sehen. Später fahren geht nach
Ansicht der Antragsteller nicht, da ihr Geschäft
gerade in den offiziellen Ferienzeiten wegen der
Touristenströme besonders gut floriert und sie es
sich daher nicht leisten können, gerade in der
Hauptsaison fortzufahren. Ist diese Situation anders zu beurteilen als die zahlreichen Hotelbesitzer, die gerne im November in der Zwischensaison einmal im Jahr mit der ganzen Familie, damit
auch mit ihren schulpflichtigen Kindern, mit denen man sonst auf Grund der nachvollziehbaren
beruflichen Situation so wenig tun kann, dass
man wenigstens eine Woche im Jahr gemeinsam
auf Urlaub fahren möchte?
Wie beurteilen Sie diese Anfragen? Schulen sagen
hier – durchaus mit löblich gewissenhafter Einstellung über die Bedeutung ihres schulischen
Bildungsangebotes für das Leben des Kindes –
manchmal NEIN. Gerne werden dabei in der
schulinternen Entscheidungsfindung neben dem
Gewicht des angegebenen Abwesenheitsgrundes
auch noch die schulischen Leistungen herangezogen, um entweder positiv oder negativ zu urteilen. Der LSR sieht dies bei einem Widerspruch –
oder wenn die Schüler länger als eine Woche fortbleiben sollen, direkt verantwortlich – gerne anders; dabei durchaus juristisch argumentierend:
Die Leistungen eines Schülers sind für die Beurteilung der Frage, ob ein wichtiger Grund für die
Erteilung der Erlaubnis zum Fernbleiben vorliegt,
irrelevant. Es geht nur um die Beurteilung des an-
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geführten Entschuldigungsgrundes. Was heißt jedoch „wichtig“? Wichtig für die Eltern? Die Familie oder nur für den betroffenen Schüler selbst?
Dies ist weder in § 45 SchUG noch in § 9 SchPflG
näher determiniert. Es ist also ein Entscheidungsspielraum gegeben. § 45 Abs 4 SchUG zählt als
Beispiele auf, dass eine Tätigkeit im Rahmen der
Schülervertretung sowie die zeitweise Teilnahme
am Unterricht in einem anderen als dem besuchten Semester (gem § 26c SchUG) so ein wichtiger
Grund sein kann. Dies hat beides mit dem Engagement des Schülers – entweder für die Schulgemeinschaft im Rahmen der Schuldemokratie oder
für seinen Lernfortschritt in höheren Semestern
– zu tun. Muss also dieser gesuchte wichtige
Grund immer direkt oder wenigstens indirekt mit
der Schule zusammenhängen?
Eine Entscheidungshilfe zur Beantwortung dieser Frage kann auch § 45 Abs 2 SchUG oder § 9
Abs 2 und 3 SchPflG sein, wonach ein Schüler
nämlich – ohne vorheriges Genehmigungsverfahren – zum Fernbleiben von der Schule bei „gerechtfertigter Verhinderung“ berechtigt ist. Eine
solche ist insbesondere Krankheit des Kindes,
Ungangbarkeit des Schulweges oder ein außergewöhnliches Ereignis im Leben des Schülers oder
in der Familie des Schülers. In diesen Fällen ist
dies lediglich ohne Aufschub der Schule mündlich
oder schriftlich zu melden, womit der Schüler gerechtfertigt abwesend war und eventuell immer
noch ist. Ein wichtiger Grund für die Genehmigung für ein Fernbleiben vom Unterricht muss
also nicht so „dramatisch“ oder schwergewichtig
sein, kann aber sicher auch ein wichtiges Ereignis
im Leben des Schülers oder der Familie des Schülers sein. Es muss nur nicht außergewöhnlich,
also von außen kommend und nicht beeinflussbar sein, denn dann wäre er ohnehin wiederum
„gerechtfertigt verhindert“ im obigen Sinn.
Mit diesem Maßstab würde ich in allen genannten
Fällen dem Widerspruch stattgeben und positiv
entscheiden:
Ein Familienfest in Indien ist tatsächlich für den
Familienzusammenhalt etwas Wichtiges – und
damit für die familiäre Bindung des Kindes an
seine Verwandtschaft in Indien.
Auch die Urlaubswoche mit den Eltern halte ich
für Kinder in ihrer Entwicklung für extrem wichtig, dass sie Vater und Mutter einmal ohne Stress
erleben dürfen.
Bei der sterbenden Großmutter könnte man vielleicht sogar die Bestimmung des § 45 Abs 2
SchUG anwenden und von einer „gerechtfertigten
Verhinderung“ sprechen, denn die Großmutter
stirbt nur einmal.
Und die Einführung der beiden Kinder in die Familie des afrikanischen (Stief-)Vaters ist für das
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weitere Zusammenleben in der neuen Familienstruktur für die schulpflichtige Halbschwester in
diesem Sinne wohl auch eine antragsgemäße Entscheidung wert.
Welche Interpretationsschwierigkeiten bei derartigen Anträgen auftreten können, zeigte die
Entschuldigung eines Schülers, der zunächst im
Februar angab, dass sein Großvater gestorben sei
und er deshalb zum Begräbnis in die ferne Heimat
seines Anverwandten fahren musste. Im Mai desselben Jahres kam dann zum Ärger der Schulleitung neuerlich eine gleichlautende Entschuldigung: Großvater gestorben. Die Schule hatte die
Entschuldigung nicht angenommen und die neuerliche Abwesenheit des Schülers für eine weitere Reise in den Nahen Osten nicht genehmigt.
Im Widerspruchsverfahren hat sich jedoch herausgestellt, dass in der islamisch geprägten Herkunftskultur des Schülers auch die Brüder des
Vaters als „Großväter“ bezeichnet werden. Nachdem zuerst der leibliche Großvater verstorben
war, war beim zweiten Todesfall genau genommen der Großonkel gestorben, der an die Stelle
des zuvor Verstorbenen als neues Familienoberhaupt für den Schüler entsprechend bedeutsam
angesehen wurde. Eine sprachlich-kulturelle Diskrepanz. Mit diesen zusätzlichen Informationen
ausgestattet, wurde die schulische Abwesenheit
von der Schulbehörde akzeptiert.
Wie sensibel die Frage des Fernbleibens vom Unterricht ist, hat gerade jüngst eine Parlamentarische Anfrage vom 1.10.20155 betreffend Schulfreigabe von „Alplerkindern“ zur Mithilfe in der
Landwirtschaft (vgl § 10 SchPflG) gezeigt, die die
Frau Bundesministerin Heinisch-Hosek am
30.11.2015 mit der Schlussbemerkung beantwortete, dass im Rahmen des § 9 Abs 6 SchPflG
restriktiv vorzugehen und jeder Einzelfall individuell zu beurteilen ist.6
X. Werbung in der Schule
Für viel Diskussion sowohl in den Schulen als
auch in der Schulverwaltung hat ein Rundschreiben Nr. 10 des BMBF vom 12.6.2015 geführt. Die
Überschrift „Kommerzielle Werbung an Schulen –
Verbot aggressiver Geschäftspraktiken“ macht
schon hellhörig. Gibt es kommerzielle Werbung
an Schulen? Ja, die gibt es! Auf Grund der finanziellen Situation vieler Schulen sind diese froh um
jeden Euro, den sie zusätzlich erwirtschaften
können. 1000 Euro bedeuten gerade für kleinere
Pflichtschulen schon eine riesengroße Unterstützung! Bestimmte Werbemaßnahmen hat es schon
immer an der Schule gegeben. Damit dies jedoch
nicht immer mit dem schlechtem Gewissen der
Beteiligten geschehen muss, wurde 1996 ein Absatz 3 an den § 46 SchUG angehängt: „In der
5
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Schule, bei Schulveranstaltungen und bei schulbezogenen Veranstaltungen darf für schulfremde
Zwecke nur dann geworben werden, wenn die Erfüllung der Aufgaben der österreichischen Schule
(§ 2 SchOG) hierdurch nicht beeinträchtigt wird.“
Diese Bestimmung wurde in den Erl. Bem. zur
SchUG-Novelle BGBl 1996/767 ausdrücklich damit begründet, dass die Schulen künftig für schulfremde Zwecke werben können, was – so heißt es
dann ausdrücklich – „bis zu Sponsoring führen
kann.“ Weiters wird dort ausgeführt, dass die
Schulen nach Maßgabe der Vorschriften über die
Schulerhaltung ermächtigt sein sollen, „Geld- oder Sachwerte als Gegenleistung für schulfremde
Werbung einzunehmen und zweckgebunden (im
Sinne des § 17 des Bundeshaushaltsgesetzes) für
die Erhaltung bzw. für den Schulbetrieb zu verwenden bzw. zu verausgaben.“
Die Schulen haben diese Ermächtigung dankbar
aufgenommen und inzwischen hat schon (fast)
jede Volksschule einen Sponsorvertrag abgeschlossen – oder der LSR für alle Schulen zB mit
dem Raiffeisenverband. Jetzt bitte ich Sie, verehrte Kolleginnen und Kollegen als ExpertInnen
der Juristerei davon auszugehen, dass vielen
SchulleiterInnen der Unterschied zwischen einem Kaufvertrag und einem Sponsorvertrag
nicht unbedingt klar bewusst ist. Dies ist kein
Vorwurf, denn auch Ihnen darf niemand übel
nachreden, wenn Sie nicht aus dem Stegreif die
pädagogischen Konzepte von Individualisierung
und Diversität erklären und in Ihre Praxis umlegen können. Also ist es auch passiert, dass der
Sponsorgeber so viel an (Werbe-) Leistung von
der Schule bekommen hat, dass der Wert dieser
schulischen Leistungen von Einschaltungen, Einsammeln, Informationen direkt weitergeben so
groß war, dass man sicherlich nicht mehr von einem Sponsorvertrag sondern von einem echten
Leistungsvertrag sprechen kann. So hat bspw
eine HAK in einem tollen Projekt einer österreichischen Fluggesellschaft ein Speiseverwaltungsprogramm entwickelt und dafür 10.000.- Euro
und jeder teilnehmende Schüler einen Gratisflug
von Innsbruck nach Wien erhalten. Damit stand
die Leistung der Firma von ca 20.000.- Euro einem Vielfachen an Wertschöpfung für das Unternehmen durch die Leistung der Schule gegenüber, da sich die Gesellschaft den Ankauf eines sicherlich viel teureren Verwaltungsprogrammes
ersparte. In diesem und ähnlichen Fällen werden
Schulen als vermeintliche Sponsornehmer eher
ausgenützt als unterstützt, wie es aber einem
Sponsorvertrag entsprechen würde.
Der genannte aktuelle Erlass des BMBF zielt jedoch auf einen anderen Schwachpunkt in so man-

6
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chen Werbeaktivitäten der Schulen hin: „Die einzige und damit entscheidende Bedingung für das
Zulassen von schulfremder Werbung in Schulen
besteht darin, dass die gesetzlichen Aufgaben der
Schule nicht beeinträchtig werden dürfen. Beeinträchtigen bedeutet jede Art und jeder Grad der
Störung. Störungen sind nicht bloß Erschwerungen im Unterrichtsablauf. Auch die durch Werbeaktivitäten verursachte verzerrte öffentliche
Wahrnehmung einer Schule als Werbeplattform
ist eine Beeinträchtigung im Sinn von § 46 Abs 3
SchUG. …“ Und später: „Die pädagogische Qualität
des Unterrichts, nicht das Erschließen von Werbegeldern, steht im Vordergrund aller schulischen Bemühungen. ….“ Der Umstand, dass Schülerinnen und Schüler im Alltag ständig mit Werbung konfrontiert sind, relativiert die Verpflichtung der Schule nicht, dass Werbung für schulfremde Zwecke nie auf Kosten der pädagogischen
Glaubwürdigkeit gehen darf.
Und dann werden in vier weiteren Seiten des Erlasses juristisch sehr tiefschürfende Ausführungen zu einzelnen bei Werbemaßnahmen relevanten Rechtsvorschriften gemacht. Schließlich wird
dann auch noch klar auf die Verantwortung des
Schulleiters hingewiesen, der für die Entscheidung zuständig ist, ob und wie Werbung an der
Schule zulässig ist. Das Schulpartnerschaftsgremium kann höchstens beratend eine Stellungnahme dazu abgeben, aber nicht die Letztverantwortung dafür übernehmen.
Wundert es Sie jetzt noch, dass ein Schulleiter einer NMS in den SN v. 19.9.2015 zitiert wird, „Ich
trau mich da als Schulleiter derzeit nicht drüber!“.
Gemeint war damit die Teilnahme der Schule an
einem von einem Charity-Club veranstalteten
Lauf mitzumachen, da er damit eventuell gegen
eine dieser Bestimmungen verstoßen könnte? Er
ist nicht der einzige Schulleiter, der sich nicht
mehr traut – aus Angst vor einem straf- oder disziplinarrechtlichen Verfahren. Seine offene Aussage steht eben in der Zeitung. Wie rechtlich komplex eine eigentlich sehr gutgemeinte soziale Aktion werden kann, „wenn man Angst hat“, zeigt
tatsächlich folgende Geschichte, die sich hinter
diesem Zeitungsartikel verbarg:
Eine NMS fragte an, ob sie bei einem Charity-Lauf
mitmachen dürfe. Die Schüler würden zu den Geschäften der Stadt gehen und fragen, wer wie viel
für einen von ihnen gelaufenen Kilometer als
Spende zahlen würde. Dann würde der Lauf am
Sportplatz der Schule durchgeführt, die Schule
bestätigt die gelaufenen Runden und damit gehen
die Kinder zurück zu den Firmen und holen die
zugesagten Gelder ab. Es mache auch das Gymnasium des Ortes mit. Gesammelt werden solle für
das Kind eines kürzlich verstorbenen Lehrers, damit dieses weiter ins Internat gehen könne.
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So wurde die Sache geschildert. Auf den ersten
Blick klingt das sehr einfach, sehr nett und echt
unterstützenswert. Aber beim zweiten Blick
kommen die Fragen:
Ist das eine Sammlung im Sinne des § 46 SchUG?
Eine solche ist nur mit Bewilligung zulässig. Dafür
ist das Klassen- bzw das Schulforum oder der SGA
zuständig, aber auch die Schulbehörde kann eine
solche genehmigen. Geregelt ist eine solche
Sammlung nur unter den Schülern einer Schule.
Aber darum handelt es sich in gegenständlichem
Fall nicht. Wer wäre dann für die Genehmigung
einer solchen Aktion zuständig? Es ist der Schulleiter, denn der ist im Sinne des § 56 SchUG zur
Besorgung aller Angelegenheiten zuständig, sofern das Schulunterrichtsgesetz nicht ausdrücklich die Zuständigkeit eines anderen schulischen
Organes oder einer Schulbehörde vorsieht. Das
Schulpartnerschaftsgremium könnte höchstens
beratend im Sinne des § 63a Abs 2 Z 2 lit a und b
SchUG eingesetzt werden, wenn diese Sammelaktion als wichtige Frage der Erziehung – in diesem
Fall des sozialen Engagements in der Gesellschaft,
als eine wichtige Frage des Unterrichts, wenn
dadurch Stunden für die Kinder entfallen sollten,
oder als eine Frage der Planung von eintägigen
Schulveranstaltungen gelten kann. Entscheidend
ist das Schulpartnerschaftsgremium nur bei
mehrtägigen Veranstaltungen.
Nächste Frage: Wann gehen die Kinder zu den Geschäften? Im Unterricht? Da ist aber bis zur 9.
Stufe grundsätzlich Aufsichtspflicht vorzusehen,
wenn nicht aus organisatorischen Gründen ab
der 7. Schulstufe darauf verzichtet werden kann.
Wenn sie außerhalb der Schulzeit gehen: Wer
trägt dann da die Verantwortung, wenn die Kinder durch die Stadt bummeln? Die Eltern natürlich. Wurden diese verständigt oder miteingebunden?
Der Lauf selbst. Was ist das? Turnunterricht?
Aber im Turnunterricht müssen alle mitmachen.
Aber ich kann ja keine Kinder zwingen, für eine
Charity-Aktion zu laufen. Wie integriere ich dann
ohne Zurücksetzung Kinder, die keine Geschäfte
„aufgerissen“ haben? Sind das dann schlechtere
weil unsozialere Kinder? Eine Lösung wäre, den
Lauf zu einer Schulveranstaltung gem § 13 SchUG
zu erklären. Aber da müssten wieder alle teilnehmen. Von Freiwilligkeit keine Spur. Also eine
schulbezogen Veranstaltung gem § 13a SchUG?
Dafür aber braucht es eine eigene Anmeldung bei
der Direktion. Wurden die Kinder dafür angemeldet?
Die Bestätigung der Schule für die gelaufenen
Runden: Was ist das rechtlich? Kann die Schule
wirklich offizielle Bestätigungen ausstellen, damit eine Firma zahlt? Eine Lösungsmöglichkeit:
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Das macht der Charity-Club selbst, der dort bei
der Veranstaltung steht.
Jetzt kommt der Charity-Club ins Spiel. Wenn die
Schule sich hier mit einem Club zusammentut, es
aber mehrere Clubs im Ort gibt, signalisiert die
Schule ein besonderes Naheverhältnis zu diesem
einen. Warum nicht zu den anderen? Ist das der
beste Club, der sozialste, der engagierteste? Ist
das unzulässige Werbung? Zwar nicht nach dem
UWG, da es ja nicht darum geht, die Kinder durch
unlautere, weil aggressive Werbung zu einem
Kauf zu bewegen, aber Werbung ist es im Sinne
des § 46 Abs 3 SchUG, der oben bereits durchleuchtet wurde. Da sie jedoch den Aufgaben der
österreichischen Schule sicherlich nicht zuwider
läuft, ist sie zunächst nicht verboten. Aber die anderen Clubs? Können die sich beschweren, dass
damit dem anderen Club einfach mehr Öffentlichkeitsmöglichkeiten zu Teil gegeben werden und
ihnen nicht?
Wenn dann die Kinder die Gelder abholen, stellt
sich die gleiche Frage der Aufsichtspflicht wie
beim Keilen der edlen Spendenzusagen: Schule oder Elternhaus? Außerhalb des Unterrichts wohl
das Elternhaus – außer die Schule hat hier keine
klare Abgrenzung zwischen schulischer und
nichtschulischer Aktivität getroffen.
Die Kinder bringen das Geld dem Klassenlehrer.
Aber: Gehört es zu den Aufgaben des Klassenlehrers, Geld für eine Wohltätigkeitssache für einen
Club einzusammeln? Sicherlich nicht! Und sanfter
Druck durch den Schulleiter, dass wohl – wie vergangenes Jahr –wieder alle so nett sein wollen,
das zu tun? Geht rechtlich leider auch nicht.
Und wenn die Lehrer dann das Geld beisammen
haben und ein paar Tage später dies dem Clubchef überreichen wollen: Wer ist verantwortlich
für dieses Geld? Nimmt es der Lehrer mit nach
Hause? Legt er es in sein Fach im Konferenzzimmer? Nein! Er müsste es im Safe der Schule deponieren. Nein: Ganz richtig wäre es, dass die Schule
das Geld auf das Schulkonto, bei Pflichtschulen
also ein Gemeindekonto legt – als Durchlauferposten. Aber: Kann wirklich die Schule dann ein
Treuhandgeld einem Charity-Club einfach so aushändigen? Braucht es dazu nicht die Genehmigung vom Bürgermeister, also vom Schulerhalter? Was Schulleiter finanziell tun dürfen, ist aber
von Gemeinde zu Gemeinde verschieden. Ein Bürgermeister will alles selbst unterschreiben und
der Schulleiter kann keinen Bleistift selber kaufen, an anderen Standorten ist es ganz anders, da
soll der Schulleiter alles für die Gemeinde unterschreiben und anweisen können, da sich der Gemeindechef ohnehin schon so belastet und für alles verantwortlich fühlt.
Die Sache wird noch komplizierter. Die NMS will
die Aktion in Kooperation mit dem Gymnasium
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des Ortes machen. Dort gelten zwar die gleichen
Überlegungen zur Aufsicht und der Organisation,
aber die Finanzgebarung ist eine andere. Die Bundesschulen haben sogar die Möglichkeit im Rahmen ihrer Teilrechtsfähgkeit, aber auch nur wenn
sie diese gemäß § 128c SchOG eingerichtet haben,
Spenden einzunehmen. Geldmittel der Teilrechtsfähigkeit können aber genau genommen
dann nur zur Förderung der Schule (!!!) eingesetzt werden. Aber einem Charity-Club das Geld
weiterleiten? Das geht auch über diese Schiene
der Teilrechtsfähigkeit nur mit juristischem
Krampf.
Das Gymnasium überwindet all diese Überlegungshürden mit folgender angedachter Vorgangsweise:
Die Schüler sollen nur in ihrer Familie und im
Freundeskreis der Familie nach Firmenbeteiligung suchen, ganz privat also.
Der Lauf findet nach vier Stunden Unterricht im
Zusammenhang mit einem daran anschließenden
Schulfest statt, das vom Schulleiter als Schulveranstaltung festgelegt wurde.
Auf dem Schulfest gibt es mehrere „Attraktionen“,
aus denen die Schüler frei wählen können. Eine
davon ist der Lauf am Sportplatz der Schule. Es
muss also niemand mitlaufen – es ist alles wirklich freiwillig.
Damit sich aber kein Laufwilliger benachteiligt
fühlt, können auch Schüler mitlaufen, die keine
„Firma“ geködert haben. Für ihre gelaufenen
Runden finanziert der Elternverein ihren Beitrag,
der Elternverein, der übrigens auch den Lauf betreut, die gelaufenen Runden bestätigt und dann
auch das Geld einsammelt und dann an den Charity-Club übergibt.
Kein Thema mehr – der Lauf kann rechtlich abgesichert beginnen! Dass der Obmann des Elternvereins Jurist bei einer BH ist und daher sehr positiv auf Haftung und Finanzverwaltung geschaut
hat, wurde vom Schulleiter fröhlich angemerkt.
Wie sehr der Druck aber auf dem Schulleiter der
NMS lastet, zeigt der Artikel der SN: Wenn eine
Schule nicht bei einem Charity-Lauf mitmacht,
steht sie als feig mit dem Hauch von Unsozialheit
plötzlich in der Zeitung! Das nennt man dann eine
„freiwillige Aktion“ – das sei nur medienkritisch
angemerkt.
Doch zurück zu unserem Fall: Wenige Tage, nachdem beim Gymnasium alles klar schien, kommt
von der dortigen Schulleitung ein Schreiben an
den LSR: Da der Elternverein sich in der Kürze
der Zeit doch nicht imstande sieht, die Verantwortung für den Charity-Lauf zu übernehmen,
wird das Gymnasium nun auch den Rückzug antreten und keinen Lauf durchführen.
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Schade, der mit der Schule abgesprochene Weg
schien gut gangbar.
Doch zurück zum RS des BMBF betreffend Werbeverbot an Schulen: Dieses hat so viele Diskussionen und Rückfragen in der Zentralstelle hervorgerufen, dass der Leiter der Sektion für die berufsbildenden Schulen in einem Kommentar v.
3.9.2015 zum RS Nr. 10/2015 Stellung bezog: Er
meinte darin, dass das RS nicht so zu interpretieren sei, dass eine Zusammenarbeit mit Firmen
damit unmöglich gemacht wird. Die Zusammenarbeit mit Unternehmen sei geradezu erwünscht.
In diesem Fall solle eine Zusammenarbeit zwischen Schule und Firma vertraglich abgesichert
werden, welche Seite sich wozu verpflichte, keine
Geschenkannahmen, keine Entgelte für den Kontakt anbahnende Lehrende, keine Werbung, die
nicht notwendig ist. Es gelte, einen kritischen und
rationalen Umgang mit Produkt- und Firmenwerbung möglichst rasch zu erlernen und die rein
kommerziellen Hintergründe zu erkennen, aber
auf der anderen Seite keine Abschottung von den
Realitäten auf Waren- und Markenmärkten
durchzuführen. In diesem Sinne sollte Schulsponsoring und die Zusammenarbeit bei fortgeschrittenen Methoden bei der Produkterzeugung bzw analyse weiter gepflogen werden. Und der
Schlusssatz dieses „Kommentars“ ist besonders
aufschlussreich, in welchem Spannungsfeld zwischen Erziehungsideal und Wirtschaftsinteressen
sich Schule und Schulverwaltung befindet: „Beim
Schulsport besteht nochmals eine andere Situation dahingehend, als Sponsorverträge und Werbung für Sportartikel für die Organisation von
Veranstaltungen lebensnotwendig sind.“ Diese
Ausführungen hat die Schulbehörde nicht offiziell
vom BMBF erhalten, sie konnte auf der Homepage einer Schule entdeckt werden.
Inzwischen hat das Landesgericht Graz in einem
weiteren Urteil zum Thema Werbung an Schulen
eine "aggressive Geschäftspraktik" verboten. Im
konkreten Fall wurde ein an Volksschulen verteiltes Bilderbuch im Pixi-Buch-Stil mit Handy- und
Bankenwerbung aus dem Verkehr gezogen.
Grundsätzlich verboten wurde dem ausführenden Unternehmen die Verteilung von Werbematerial in dem (nicht rechtskräftigen) Urteil jedoch
nicht.7 Wissen Sie jetzt, was ein Schulleiter auf
diesem Feld von Werbung und Sponsoring wirklich darf? Zur Not würde ich mich auf den Kommentar des Sektionschefs berufen.
XI. Betreuung chronisch kranker Kinder
Eine der sensibelsten und längsten Diskussionen
in den Schulen – aber auch zwischen Schulen und
Schulbehörden – kann die Frage aufwerfen, was
7

Die Presse v. 10.9.2015.
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Lehrer und Schule tun müssen, wenn ein Kind zB
an Epilepsie oder Diabetes leidet. Welche Medikamente darf/muss die Schule regelmäßig oder
bei einem Anfall geben? Welche Verantwortung
hat in diesen Fällen die Schule? Wo endet diese?
Ein Fall im Schuljahr 2014/15 soll dies verdeutlichen:
Nach der von der Schule der Schulbehörde vorgelegten Unterlage, welche von Frau B, der Mutter
des Schülers, für die Lehrerinnen verfasst wurde
(lt. Handschriftlicher Notiz, ohne Unterschrift) ist
Paul, Schüler einer 1. Klasse einer Volksschule ein
Diabetes Typ I. Er erhält Insulin Actrapid in Omnipod Pumpe. Nach der Darstellung von Frau S
(eine Lehrerin der Klasse) vom 21.11.2014 ist
zweimal am Vormittag (ca. 10 Uhr und 11 Uhr 30)
eine Messung des Blutzuckerwertes durchzuführen. Dabei muss jeweils eine entsprechende Unterlage als hygienische Maßnahme bereitgestellt
werden. Danach muss ein Teststreifen in das
Messgerät eingeführt werden. Paul desinfiziert
sich und sticht sich dann selbst und gibt sein Blut
an den Teststreifen ab. Das Messgerät misst dann
den Blutzuckerwert. In der Messgerättasche hinterlegt die Mutter jeden Tag Messwerte, die von
der Lehrerin interpretiert werden müssen. Danach wird Paul aufgefordert, einen von der Lehrerin ausgewählten Wert ins Gerät einzutippen.
Die Lehrerin überprüft den eingegebenen Messwert und bestätigt diesen, damit Paul die Verabreichung aktiviert und somit die Insulinabgabe
erfolgt.
Die junge Lehrerin der Klasse weigerte sich, dem
Schüler bei der Messung zu helfen. Sie hatte Angst
vor den Eltern, mit denen sie schon sehr bald
nach Schulbeginn in schwierige Diskussionen
über die Integration des kranken Kindes in den
Schulalltag geraten war. Die Schulleiterin,
Schwester eines Richters des VfGH und einer
Rechtsanwältin, hatte sich erkundigt und behauptete, dass es nicht zu den Pflichten der
Schule gehöre, hier tätig zu werden. Das sei Sache
der Erziehungsberechtigten. Auch die Gewerkschaft sei dieser Meinung.
Für die juristische Lösung dieser Frage hatte die
Behörde Glück, denn sie war der Meinung, dass
diese unterstützende Maßnahme sehr wohl zu
den Aufgaben des Lehrers gehört. Nach jahrelangen Diskussionen im BMBF, aber auch zwischen
dem BMBF und dem Gesundheitsministerium,
hatte BM Heinisch-Hosek gerade im August 2014
eine Anfragebeantwortung an den Nationalrat
weitergeleitet, da auch von dort eine Anfrage gekommen war, wie die Schule chronisch kranke
Kinder zu betreuen gedenke.8 Daraus ergibt sich:
8

BMBF zur parlamentarischen Anfragebeantwortung Nr. 1799/J-NR/2014 v 18.8.2014 betreffend
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Diese dargestellten Tätigkeiten benötigen kein
medizinisches Fachwissen und fallen daher nicht
unter den Vorbehalt des Gesundheits- und Krankenpflegegesetzes (§ 3 GuKG). Daher sind diese
Schritte der gesundheitlichen Betreuung unter
die allgemeinen Aufgaben eines Lehrers oder einer Lehrerin gemäß § 17 Schulunterrichtsgesetz
sowie der Aufsichtspflicht gemäß § 51 Abs 3
SchUG zu subsumieren. Die Wahrnehmung solcher Tätigkeiten ist also eine sich aus der lehramtlichen Stellung ergebende sonstige Obliegenheit. Zu ihnen gehören beispielsweise das Überwachen einer Medikamenteneinnahme oder das
Verabreichen von Tabletten oder Tropfen nach
ärztlicher Anordnung. Hier handelt es sich noch
um kein Verabreichen von Arzneimitteln im Sinn
von § 15 Abs 5 GuKG, sondern um eine mit der
Nachbarschafts- oder Familienhilfe vergleichbare
Situation, womit eine Möglichkeit der Berufung
auf § 3 Abs 3 GuKG besteht. Erst Tätigkeiten, die
das, was einer medizinischen Laiin bzw einem
medizinischen Laien üblicherweise abverlangt
werden darf, hingegen überschreiten, setzen eine
ärztliche Übertragung nach § 50a Ärztegesetz voraus. Ohne eine solche Übertragung darf diese Art
von Tätigkeiten von Lehrkräften nicht ausgeführt
werden. Unter diese Kategorie fällt etwa das Verabreichen von Injektionen. Immer zulässig und
von der Rechtsordnung sogar gefordert (§ 95
StGB), ist hingegen das Leisten von Erster Hilfe.
Eine solche Übertragung nach § 50a Ärztegesetz
setzt jedoch die Freiwilligkeit der Übernahme voraus, wozu der Lehrer jedoch nicht gezwungen
werden kann. Oder doch? Was wäre, wenn er eine
Weisung dazu bekäme diese Übertragung „freiwillig“ vornehmen zu lassen? Wenn der Arzt bemerkt, dass der Lehrer sich nicht freiwillig einschulen lässt, hat er die Übertragung abzubrechen. Sollte der Lehrer bei der Einschulung durch
den Arzt seine Gefühle gut genug verborgen halten und damit die Aufgabe weisungskonform
übernehmen, könnte er nach Durchführung der
Weisung immerhin ein Feststellungsbegehren bei
der Dienstbehörde einbringen, dass diese angewiesene Arbeit nicht zu seinen Aufgaben gehört.
Da dies jedoch alles im Fall des kleinen Paul nicht
gegeben war, war diese Aufgabe bei dem diabeteskranken Paul daher von den nach der jeweiligen Diensteinteilung der Schulleitung anwesenden LehrerInnen durchzuführen.
Nach den Ausführungen der Mutter und der Lehrerin ist es notwendig, das Kind „durchgehend im
Auge zu behalten, um auf etwaige Veränderungen, das Wohlbefinden des Kindes betreffend,

die Situation von chronisch kranken Kindern und
Jugendlichen
in
der
Schule
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früh genug reagieren zu können: Nachmessung,
Gabe von Traubenzucker“.
Bei der Betreuung und Beaufsichtigung chronisch
kranker Kinder und Jugendlicher variiert die Art
und Intensität der Betreuung je nach Alter und
persönlicher Eigenart der Schülerinnen und
Schüler sowie je nach Situation. Dies bedeutet
nicht, eine chronisch kranke Schülerin bzw einen
chronisch kranken Schüler von der Schule, vom
Unterricht und auch von Schulveranstaltungen
auszuschließen, sondern es ist die Planung und
Durchführung des Unterrichts bzw der Schulveranstaltung zu modifizieren (zB je nach Erkrankung kann darunter eine vorherige Notfallplanung, eine bestimmte Nahrungsmittelauswahl,
das Erlauben des Essens während des Unterrichtes sowie ein selektives Angebot bei Sportveranstaltungen fallen).
Aus den Ausführungen von Frau Lehrerin S ist
schließlich zu entnehmen, dass das Messgerät
nicht immer funktioniere oder die Insulinpumpe
in der Schulzeit gewechselt hätte werden müssen.
Dabei waren die LehrerInnen wiederholt gefordert, die Eltern telefonisch zu kontaktieren,
wodurch es in diesen Fällen zu Stresssituationen
für die beteiligten LehrerInnen gekommen sei, da
auch der Unterricht aufrechterhalten und die
Aufsicht der Klasse gewährleistet sein müsse.
So verständlich und nachvollziehbar die dargestellte Stresssituation erscheint, gehört sie doch
zur Aufgabenbewältigung durch die Schule. Entsprechend den Regelungen des Aufsichtserlasses
2005 sind bei Unfällen oder schweren Erkrankungen von Schülerinnen und Schülern ua während des Unterrichtes oder einer Schulveranstaltung alle erforderlichen Maßnahmen, wie zum
Beispiel Zuziehung einer Ärztin oder eines Arztes, Transport in ein Krankenhaus, usw unverzüglich zu treffen. Ebenso sind die Schulleiterin
bzw der Schulleiter und die Erziehungsberechtigten der verunglückten bzw erkrankten Schüler
umgehend zu verständigen. Bei leichteren Verletzungen oder Erkrankungen einer Schülerin bzw
eines Schülers während des Unterrichtes oder einer Schulveranstaltung richten sich die zu ergreifenden Maßnahmen nach dem für die Lehrerin
bzw den Lehrer erkennbaren Grad der gesundheitlichen Beeinträchtigung.
Eine allfällige Bereitstellung des personenbezogenen Unterstützungspersonals für helfende Tätigkeiten im Rahmen des Unterrichts obliegt dem
jeweiligen Schulerhalter. Dies erscheint nach den
getätigten Ausführungen jedoch nicht unbedingt
notwendig zu sein.

(http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/AB
/AB_01685/imfname_361511.pdf).
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Die Schulleitung hat auch nach der Haftung für
diese dargestellten gesundheitlichen Hilfsmaßnahmen gefragt: Kommt es bei der gesundheitlichen Betreuung von Schülerinnen und Schülern
zu Komplikationen, kommt in Bezug auf den Personenschaden die gesetzliche Schülerunfallversicherung zur Anwendung. Hat die Lehrkraft den
Schaden verschuldet, wird der Rückgriff auf die
Lehrkraft durch die §§ 333 und 335 ASVG verhindert (Rückgriff betreffend Heilbehandlungskosten und Rentenansprüche nur bei Vorsatz und
grober Fahrlässigkeit gegen den Schulträger). Ein
allenfalls noch hinzukommender Sachschaden
unterliegt der Amtshaftung.
Wird das Vorliegen eines Schülerunfalls wegen
fehlender Ursächlichkeit von der AUVA als Träger
der gesetzlichen Schülerunfallversicherung verneint, ist die Anwendung der Amtshaftung zu
prüfen, die nun auch den Personenschaden erfasst. Erfordert die Betreuung einer Schülerin oder eines Schülers kein medizinisches Fachwissen, ist das Annehmen einer Amtshaftung unproblematisch. Die Tätigkeiten gehen auf die
Schule über, bilden eine sich aus der lehramtlichen Stellung ergebende sonstige Aufgabe, zu deren Erfüllung die Lehrkraft gesetzlich verpflichtet
ist und die sie im Rahmen der Aufsichtsführung
wahrnimmt. Damit sind diese Tätigkeiten ein
Vollziehen von Gesetzen (§ 1 AHG) und damit hoheitlich.
Abschließend hat die Schulleitung dargestellt,
dass die Eltern von Paul wollen, dass die Klassenlehrerin selbst die Messdatenkontrolle übernimmt und nicht zwei Lehrerinnen, die sich für
diese Arbeit bereit erklärt haben und abwechselnd dafür extra in die Klasse kommen. Die Mutter begründete dies damit, dass das Kind jedes
Mal, wenn eine zusätzliche Lehrerin für diese vormittägliche Messung extra in die Klasse kommt,
mit seinem Gesundheitsproblem vor den Mitschülern „in die Auslage“ gestellt werde und es
für das Kind daher wesentlich angenehmer wäre,
wenn das die Klassenlehrerin ohne großen Aufsehens selber tun würde. Außerdem habe es zur
Klassenlehrerin viel mehr Beziehung und mehr
Vertrauen. Daraus ergibt sich für die Schulleitung
die Frage, ob die Eltern bestimmen können, wer
ihrem Kind bei der Messung behilflich sein muss?
Diese Frage ist klar zu verneinen, da es sich um
eine Frage der Diensteinteilung handelt, welcher
Lehrer welche Aufgaben zu erfüllen hat. Im Sinne
der guten Zusammenarbeit zwischen Elternhaus
und Schule wird die Schule jedoch den bestmöglichen und rationellsten Betreuungsweg für das
Kind suchen, noch dazu wenn – wie oben dargestellt – es sich bei diesen gesundheitsbezogenen
Maßnahmen um Aufgaben eines jeden Lehrers
handelt.
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XII. Die Aufsichtspflicht
Nicht zufällig bin ich mit der Geschichte von Paul
in das weite und ewig junge Feld der Aufsichtspflicht geraten. Ich sage bewusst: geraten, denn
hier haben LehrerInnen und SchulleiterInnen
trotz aller Aus- und Fortbildungsmaßnahmen
gerne das Gefühl, mit einem Fuß im Gefängnis zu
stehen. Es ist wirklich das juristischste Gebiet im
Schulalltag. Daher kann über dieses Thema in Pädagogenkreisen ewig diskutiert und nach Lösungen gesucht werden. Doch kann bei diesem
Thema fast so etwas wie Berufstolz über gute legistische Arbeit aufkommen: Wie ist es nämlich
möglich, buntestes schulisches Leben und damit
verbundene Vorsichtsmaßnahmen in einem einzigen Absatz eines Paragraphen zu verpacken?
§ 51 Abs 3 SchuG schafft dies (so wie manche
Bestimmungen des ABGB) kurz, prägnant und in
Fachkreisen wohlbekannt: „Der Lehrer hat nach
der jeweiligen Diensteinteilung die Schüler in der
Schule, auch 15 Minuten vor Beginn des Unterrichts, in den Unterrichtspausen – ausgenommen
die zwischen dem Vormittags- und dem Nachmittagsunterricht liegende Zeit – und unmittelbar
nach Beendigung des Unterrichts beim Verlassen
der Schule sowie bei allen Schulveranstaltungen
und schulbezogenen Veranstaltungen innerhalb
und außerhalb des Schulhauses zu beaufsichtigen, soweit dies nach dem Alter und der geistigen
Reife der Schüler erforderlich ist. Hierbei hat er
insbesondere auf die körperliche Sicherheit und
auf die Gesundheit der Schüler zu achten und Gefahren nach Kräften abzuwehren. Dies gilt sinngemäß für den Betreuungsteil an ganztägigen
Schulformen, wobei an die Stelle des Unterrichts
der Betreuungsteil tritt.“
That´s it!
Damit ist geregelt, wer wann was wie wo zu tun
hat, um Schülerinnen und Schüler am Ende des
Schultages wieder gesund den Erziehungsberechtigten zu übergeben. Darin ist das gesamte
Schulleben innerhalb und außerhalb des Schulareals mit allen dort lauernden Gefahren und notwendigen Maßnahmen dagegen verpackt. Und
die Gefahren sind vielfältig und manchmal groß,
wie das Leben eben selbst auch „lebens-gefährlich“ ist. Jedes Jahr werden ca 60.000 Unfälle bei
der Schülerunfallversicherung, die bei der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) eingerichtet ist, gemeldet. Jeder 20. Schüler landet
also durchschnittlich einmal pro Schuljahr wegen
einer Verletzung im Rahmen der Verantwortung
der Schule oder des Schulweges beim Arzt. Daher
wollen Lehrer mehr wissen. Sie wollen wissen,
wie sie diese Pflicht, teilweise sehr rasch Entscheidungen zur „Abwehr von Gefahren nach
Kräften“ im Sinne des § 51 Abs. 3 SchUG tätigen
zu müssen, erfüllen können. So hat der frühere
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Gruppenleiter und Leiter der Schulrechtsabteilung im Unterrichtsministerium Werner Jisa bereits im RdS 1983 (S. 43 f) die Faktoren für die
Setzung eines bestimmten Aufsichtsverhaltens
aufgelistet: Es sind dies Faktoren in der Person
des Schülers (Alter, Eigenart, Charakter, körperlicher, seelischer und sozialer Entwicklungsstand,
persönliche Reife, Verhaltensauffälligkeiten,
Krankheiten); Gruppenverhalten der Schüler
(Gruppengröße, Zeit des Bestehens der Gruppe,
gruppendynamische Gesetzmäßigkeiten); Gefährlichkeit der Beschäftigung des Schülers (Art
der Turngeräte, Spiele, Ausflüge, Wettkämpfe,
Baden uä.); örtliche Umgebung (Straße, Stadt,
Land uä); Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler (Dauer des Bekanntseins); Erfahrenheit des
Lehrers; Beachtung einschlägiger Rechtsvorschriften (zB Straßenverkehrsordnung, Jugendschutzgesetz).
Nach dieser sehr komplexen Matrix der Überlegungen für eine korrekte Aufsichtsführung kann
den meist mehr pädagogisch als juristisch vorgeprägten Lehrerinnen und Lehrern gleich zweimal
eine „Paragraphen-Beruhigungspille“ verabreicht werden:
Hinsichtlich des Maßstabs, an dem die Erfüllung
der Aufsichtspflicht zu messen ist, wird nicht auf
das Bild eines idealen Lehrers, sondern auf eine
Durchschnittsbetrachtung abgestellt. Es wird weder erwartet, dass der Lehrer erhöhte persönliche Risiken eingeht noch die Schule individuelle
Beaufsichtigungsmaßstäbe überängstlicher Eltern übernimmt. Was erwartet wird, ist, was in einer bestimmten Situation von einem verantwortungsbewussten Lehrer üblicherweise erwartet
werden darf.
Zudem befindet sich der Lehrer, da er in Vollziehung des SchUG im Bereich des öffentlichen
Rechtes tätig ist, unter dem Schutzmantel des
Amtshaftungsgesetzes und kann nie selber zivilrechtlich geklagt werden.

XIII. Das Aufsteigen in die nächste Schulstufe
Die Frage, wann ein Schüler zum Aufsteigen in die
nächste Schulstufe berechtigt ist, müsste doch eigentlich von der Schule einfach zu beantworten
sein. Ist es aber nicht. Klar ist grundsätzlich nur,
dass ein Schüler die Schulstufe erfolgreich abgeschlossen haben muss, was der Fall ist, wenn er in
allen Pflichtgegenständen eine Beurteilung aufweist und kein Nicht genügend dabei ist. Dann
gibt es noch einen „Wiederholer-Bonus“: Eine
Schulstufe gilt trotz eines Nicht genügend in einem Pflichtgegenstand als erfolgreich abgeschlossen, wenn dieser Pflichtgegenstand vor der
Wiederholung der Schulstufe zumindest mit „Befriedigend“ beurteilt wurde. Man kann ja beim
Wiederholen einer Schulstufe zumindest in einem Gegenstand Pech haben – mit der eigenen
Leistungsmotivation, den tatsächlichen Leistungen oder vielleicht auch mit dem Lehrer. Und dass
er es einmal bereits gekonnt hat, hat der Schüler
ja schon nachgewiesen gehabt.
Dann aber kommt der berühmt-berüchtigte Absatz 2 des § 25 SchUG, der zu zahlreichen Entscheidungen des VwGH geführt hat, auf dessen
fest verankerter Judikatur nun das BVwG weiter
baut. Zunächst wird immer wieder von der Schule
nicht beachtet, dass alle Voraussetzungen, trotz
eines Nicht genügend aufzusteigen zu dürfen, kumulativ vorhanden sein müssen:
So darf der Schüler nicht auch schon im Jahreszeugnis des vorhergegangenen Schuljahres in
demselben Pflichtgegenstand die Note „Nicht genügend“ erhalten haben. Hier ist wirklich das
zeitlich davorliegende Schuljahr angesprochen,
dh wenn der Schüler zB wiederholt und wieder
im selben Fach ein Nicht genügend hat, gibt es
keine weiteren Überlegungen über ein Aufsteigen. Hat der Schüler für das laufende und nun abzuschließende Schuljahr die Schule gewechselt,
dann zählt bei dieser Frage auch das Nicht genügend vom Vorjahr an der anderen Schule.

So sind – trotz aller Gefahrenquellen und schwierigen Aufsichtsüberlegungen – nur sehr, sehr wenig Lehrerinnen oder Lehrer wegen fahrlässiger
Durchführung der Aufsichtspflicht „vor dem
Kadi“ gelandet. Und noch viel weniger Lehrerinnen oder Lehrer sind dort seit Bestehen dieser
Bestimmung aus dem Jahre 1974 strafrechtlich
wegen ihrer Verletzung verurteilt oder zivilrechtlich im Regressverfahren zur Schadenstragung
herangezogen worden.9 Trotz aller Gewissenhaftigkeit im Bemühen, Aufsicht rechtlich richtig zu
machen, ist also professionelle Gelassenheit bei
diesem Thema gefragt.

Der betreffende Pflichtgegenstand muss – ausgenommen an Berufsschulen – in einer höheren
Schulstufe lehrplanmäßig vorgesehen sein. Das
kann auch eine viel spätere Schulstufe sein. Wenn
also zB in Chemie in der 4. Klasse AHS ein NG vorliegt, kann der Schüler aufsteigen, auch wenn das
nächste Mal Chemie in dieser Schulart erst in der
7. Schulstufe vorgesehen ist.

Mir ist keine Statistik darüber bekannt. Aber in meinem Erfahrungskreis von 35 Jahren Schulverwaltung lassen sie sich fast an zwei Händen abzählen –

bei über 100.000 Lehrerinnen und Lehrern, die
jährlich hier ihre Pflicht erfüllen.

9
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Dann kommt der schwierigste Punkt dieser Bestimmung: Die Klassenkonferenz muss zudem
feststellen, dass der Schüler auf Grund seiner
Leistungen in den übrigen Pflichtgegenständen
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die Voraussetzungen zur erfolgreichen Teilnahme am Unterricht der nächsthöheren Schulstufe im Hinblick auf die Aufgabe der betreffenden Schulart aufweist. Hier hat die Konferenz
eine Zukunftsprognose zu erstellen, die aber bekanntlich immer sehr schwierig fundiert zu begründen ist. Außerdem handelt es sich um keinen
Feststellungsbescheid, wie der Begriff in diesem
Gesetzestext verführerisch nahelegen könnte. Es
handelt sich nur um eine Entscheidungsgrundlage für die Entscheidung, die die Klassenkonferenz gem § 20 Abs 6 SchUG zu fällen hat.
Der Lehrer, der bereits ein Nicht genügend vergeben hat, neigt in der Praxis zu einem bestimmten
Rechtfertigungsgehabe für seine negative Beurteilung des von ihm unterrichteten Pflichtgegenstandes. Seine Sicht auf die Leistungen des Schülers hat er damit aber schon bereits abgegeben
und müsste daher – außer bei der abschließenden Abstimmung über die Frage der Aufstiegsberechtigung des betroffenen Schülers – schweigen,
denn gefragt sind nun die Kolleginnen und Kollegen, die die anderen Pflichtgegenstände unterrichten, um darzustellen, welche Leistungen der
Schüler dort eingebracht hat. Auch ist hier nicht
die Jahresnote alleine maßgeblich, obwohl eine
positive Beurteilung zunächst ein Anhaltspunkt
ist. Es sind wirklich die Leistungen aufzuschlüsseln, die dann zur jeweiligen Jahresbeurteilung
geführt haben. In einer Verwaltungsverordnung
hat das damalige Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten bereits im
März 1997 ausführlich dargelegt, nach welchen
Überlegungen diese Leistungsprognose zu erstellen ist: Jeder einzelne Lehrer muss sich als Mitglied der Klassenkonferenz im Klaren sein, welche Stärken und Schwächen ein Schüler in den
von ihm unterrichteten Pflichtgegenständen aufweist, und er soll dem entscheidungsbefugten Organ (das ist zunächst eben die Klassenkonferenz)10 verdeutlichen können, weshalb aufgrund
dieser Leistungsstruktur bei einem Aufsteigen
Probleme zu befürchten oder nicht zu befürchten
sind. Es geht also darum, herauszuschälen, ob der
Schüler in den anderen Fächern, die positiv beurteilt wurden, Leistungsreserven hat, da er ja im
Falle seines Aufsteigens im mit Nicht genügend
beurteilten Gegenstand mehr Energie und Zeit
wird einsetzen müssen, um versäumte Inhalte
aufholen und dann den laufenden Stoff dort positiv mitmachen zu können. Diese Überlegungen
haben sich nach den Lehrplananforderungen der
nächsten Schulstufe dieser Schule zu richten und
nicht mit der Überlegung verknüpft zu werden,
dass er ja ohnehin die Schule wechseln möchte
(und damit kein „Problem“ mehr für die eigene
Anstalt darstellt). Außerdem wird eine schwache
10

Bei einem Widerspruch müssen diese Informationen dann an das dann entscheidungsbefugte Organ
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Leistung im Pflichtgegenstand Englisch am Gymnasium anders zu gewichten sein als an einer
HTL, ist doch die Bedeutung des Englischunterrichts in einem Gymnasium eine andere, nämlich
eine größere als an einer HTL. Die Anforderungen
des Unterrichts der nächsthöheren Schulstufe
werden konkret zum Thema, wenn im Fall der lebenden Fremdsprache Leistungsschwächen in
der Sprachbeherrschung vorliegen, die bei elementaren Grammatikregeln zB bei Schularbeiten
aufgetreten sind. Wenn nun etwa der Lehrplan
auf der nächsthöheren Schulstufe das Behandeln
von Besonderheiten der Formen- und Satzlehre
vorsieht, wofür solide grammatikalische Kenntnisse vorausgesetzt werden müssen, dann stellen
nach realistischer Einschätzung ins Grundlegende gehende Grammatik- und Wortschatzschwächen ein nicht zu unterschätzendes Hindernis für das Erreichen dieses Lehrzieles dar.
Wenn der Schüler also auch nur in einem einzigen
positiv beurteilten Pflichtgegenstand so geringe
Leistungsreserven hat, dass ein Absinken ins Negative als wahrscheinlich gelten muss, wenn der
Schüler für das Erarbeiten des neuen Lehrstoffes
nicht mehr die Zeit wie bisher aufwenden kann,
so scheidet das Erteilen einer Aufstiegsberechtigung bei einem Nicht genügend bereits hier aus.
Selbstverständlich lässt sich der Nachweis, dass
nur mehr geringe Leistungsreserven vorhanden
sind, nicht in jedem Fall bis zur absoluten Zweifelsfreiheit führen. Es liegt also hier ein Beurteilungsspielraum (Prognosespielraum) vor, dessen
Grenzen dann als gewahrt anzusehen sind, wenn
die ex-ante-Beurteilung (die Beurteilung nach
dem augenblicklichen Wissensstand) aufgrund
der ermittelten Fallumstände, somit sachverhaltsbezogen, unter Zugrundelegung pädagogischen Sachverstandes und nach der allgemeinen
Erfahrung eine vertretbare Einschätzung darstellt.
Was sicher unzulässig ist, wie ich es selbst als
Lehrer an einer HTL erlebt habe, dass der Schulleiter am Beginn der Konferenz – vor 183 Lehrern
damals – fragte, ob alle einverstanden seien, dass
man es wieder so mache, wie in den vergangenen
Jahren, dass bei zwei Genügend zum Nicht genügend die Aufstiegsklausel noch gegeben werde,
bei drei Genügend jedoch nicht mehr, damit die
Konferenz zu einem baldigen Ende komme. Unter
dem tosenden zustimmenden Applaus der Kollegenschaft wurde – nicht wie in § 20 und § 25
SchUG vorgesehen in der Klassenkonferenz –
diese Generalentscheidung getroffen. Ein Widerspruch würde hier sicherlich zu einem Erfolg führen.

„Schulbehörde“ und bei einer Beschwerde an das
BVerwG geleitet werden.
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Wissen Sie aber darüber hinaus, wie lange über
die einzelnen Fälle in den Klassenkonferenzen im
Sinne dieser Bestimmung diskutiert wird? Ich
wage die Prognose – wahrscheinlich in den seltensten Fällen so, wie es sich der Gesetzgeber und
das Unterrichtsministerium theoretisch sehr
sinnvoll vorgestellt haben. Man behilft sich jetzt
zB in Tirol damit, dass die Lehrer schon vor der
Konferenz ein Formular mit allen Begründungen
ausfüllen müssen, wenn sie für ihr Fach meinen,
dass es sich um ein „wackeliges“ Genügend ohne
Leistungsreserven handelt. Seit der Einführung
dieses Formblattes haben die „schwachen“ Genügend angeblich deutlich abgenommen.11 Ob dies
auf die durch die Verschriftlichung der Überlegungen zur Leistungsbeurteilung erzwungene
Selbstreflexionen der betroffenen Lehrer zu ihrer
Notengebung zurückzuführen ist oder aus anderen persönlichen Gründen geschieht, müsste hinterfragt werden.
Es ist Tatsache, dass hier die Schüler bei Berufungen – heute Widersprüchen – erstaunlich gute
Chancen haben, da die Protokolle der Konferenzen oft nicht den Ansprüchen der Nachweisbarkeit all dieser Überlegungen genügen. Ungefähr
1/3 aller Widersprüche (früher Berufungen) sind
– über die Jahre betrachtet – von Erfolg gekrönt,
wobei es wohl auch als „Erfolg“ zu werten ist,
wenn ein Schüler gem § 71 Abs 2 lit c SchUG – auf
Grund der zu wenig aussagekräftigen Unterlagen,
die von der Schule vorgelegt werden, zu einer
Kommissionellen Prüfung zugelassen wird.
Apropos Kommissionelle Prüfung: Wenn die Behörde eine solche ansetzt, gibt es immer wieder
Enttäuschungen bei den Betroffenen, da diese ihrer immer wieder formulierten Ansicht nach als
zu kurzfristig angeordnet gesehen werden. „Da
hatten wir ja keine Zeit mehr zum Lernen!“ hört
oder liest man dann. Das ist ausjudiziert: Es muss
dem Schüler nur so viel Zeit eingeräumt werden,
dass er sich herrichten und sich auf den Weg zur
Schule machen kann. Also Duschen muss möglich
sein. Und wenn ein Prüfungskandidat von Zell am
See an seine Schule in Salzburg fahren muss,
muss auch diese Zeit – samt vorhersehbarer Zugverspätung – eingeräumt werden. Aber nicht
mehr. Wer einen Widerspruch unter Hinweis auf
eine unrichtige negative Beurteilung einlegt,
meint eben, dass er leistungsmäßig besser sei, als
es der kritisierten Note entspricht – und muss das
ja nur noch in der entsprechenden Prüfungssituation neu „beweisen“. Eine längere „Lernphase“
zum Beseitigen allfälliger Kompetenzlücken
würde dem Grundgedanken eines solchen Widerspruchs widersprechen.

11

Die Enttäuschung über eine andere Entscheidung
durch die Schulbehörde als die eigene, aber auch
bereits die Anberaumung einer kommissionellen
Prüfung findet sich aber auch gerne bei den Lehrern, deren Gutachten in Gestalt einer Note hier
angezweifelt wird. Die betroffenen Lehrer meinen ja, alles richtig gemacht zu haben. Und der
Zorn wächst, wenn sie in den Ferienzeiten wegen
eines solchen Kandidaten für das Verfassen einer
Stellungnahme oder gar einer kommissionellen
Prüfung in die Schule kommen müssen. Einmal
wurde deshalb ein zu rasch in die „wohlverdienten“ Ferien abgeflogener Lehrer in Tirol sogar aus
Spanien zurückbeordert (ob auf eigene oder auf
Staatskosten soll hier unbeantwortet bleiben).
Dass in so einer Situation dann auch noch der zuständige Schulaufsichtsbeamte den Vorsitz führt,
lässt weiter Stress aufkommen! Nicht nur beim
Widerspruchswerber.
Und noch ein Hinweis für den Widerspruch gegen
die Nichtberechtigung zum Aufsteigen: Oft meinen Eltern, dass sie ihre Kinder besser zuerst zur
WH antreten lassen und dann erst – falls notwendig – einen Widerspruch einlegen. Nicht ausgesprochene Überlegung: Man will ja nicht die Lehrer durch einen Widerspruch vorzeitig verärgern,
wenn das Kind dann nachher vielleicht doch zur
Wiederholungsprüfung antreten sollte. Irrtum!
Es kann zwar gemäß § 71 Abs 2 lit c SchUG auch
vor der Absolvierung von einer oder zwei Wiederholungsprüfungen ein Widerspruch eingelegt
werden, denn auch hier ist eine Entscheidung der
Schule notwendig, selbst wenn sich nichts an der
Note und der mangelnden Aufstiegsberechtigung
geändert hat, aber hinsichtlich allfälliger Rügen
und Beschwerden über Unrechtmäßigkeiten, die
die Beurteilung im abgelaufenen Schuljahr betreffen, ist eine „Quasi-Rechtskraft“ eingetreten.
Von „Quasi-Rechtskraft“ soll deshalb gesprochen
werden, da zwar das AVG mit seinen Regelungen
zur Rechtskraftwirkung von Bescheiden bei Entscheidungen der Schule nicht gilt, aber da ein Widerspruch innerhalb von fünf Tagen ab Zustellung der Entscheidung bei der Schule einzulegen
ist, kann nach Ablauf dieser kurzen „Bedenkzeit“
kein Widerspruch mehr hinsichtlich der damit
verbundenen bzw sonstiger inhaltlicher Begehren vorgebracht werden. Die Frist ist abgelaufen.
XIV. Weitere Verfahrensvorschriften
Noch eine kleine Ergänzung zu den Verfahrensbestimmungen des SchUG: Da das AVG nicht gilt,
mussten bestimmte allgemeine Verfahrensgrundsätze wenigstens in Grundzügen hinsichtlich einer rechtsstaatlichen Vorgangsweise ver-

Dies ergibt sich aus mehreren Gesprächen mit AHSLehrerInnen - Konkrete Zahlen liegen dafür (noch)
nicht vor.
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ankert werden. So liest der an ausgefeilte Verfahrensregelungen geschulte Jurist in § 70 Abs 2
SchUG eher schmunzelnd scheinbar prozessrechtliches Basiswissen:
Der Erlassung einer Entscheidung hat die Feststellung des maßgeblichen Sacherhalts voranzugehen – soweit er nicht von vornherein klar gegeben ist.
Dafür ist mit Beweisen voranzugehen, wobei als
Beweismittel schlicht alles in Betracht kommt,
was zur Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes geeignet ist und nach der Lage des einzelnen Falles zweckdienlich ist.
Dem Schüler ist Gelegenheit zur Stellungnahme
zu den Sachverhaltsfeststellungen zu geben.
Entscheidungen können sowohl mündlich als
auch schriftlich erlassen werden.
Wenn aber dem Ansuchen nicht vollinhaltlich
stattgegeben wird, kann innerhalb von einer Woche eine schriftliche Ausfertigung der Entscheidung verlangt werden.
Die schlichte Aufzählung des Abs 4 des § 70
SchUG, was so eine schriftliche Ausfertigung zu
enthalten hat vom Datum der Entscheidung bis
hin zur Widerspruchsbelehrung, soll hier ausgespart bleiben.
Lediglich die Ergänzung zum Zustellgesetz ist erwähnenswert da Kosten sparend: Nicht nur der
Postbote kann schulische Nachrichten nach
Hause bringen, gemäß § 72 SchUG kann die Zustellung einer Entscheidung, die nicht nachweislich zuzustellen ist, auch dem Schüler zur Übergabe an die Erziehungsberechtigten ausgehändigt werden. Diese müssen dann allerdings die
Empfangnahme schriftlich bestätigen.
XV. Die Informationsrechte des Lehrherrn
Auch wenn das Schulrecht für die Berufsschule
trotz ihrer Sondersituation, in der sich ihre Schüler (meist) in einem dualen Ausbildungsverhältnis zwischen Ausbildung im Betrieb und der
Schule bewegen, gibt es eigentlich nur einige wenige schulrechtliche Sonderregelungen. So findet
sich die Berufsschule im SchUG besonders erwähnt beim Aufnahmeverfahren (§ 5), bei der Regelung über die Höchstdauer und die Beendigung
des Schulbesuches, der längstens bis zum Ende
des Unterrichtsjahres, in dem das Lehr- oder Ausbildungsverhältnis endet und mit Zustimmung
des Schulerhalters und der Schulbehörde zur Erreichung eines erfolgreichen Berufsschulabschlusses auch länger, zulässig ist (§ 32 Abs 3 und
12

So etwa die vom Schulleiter der Landesberufsschule
Kuchl für eine schulinterne Lehrerfortbildung am
18.11.2015 eingesammelten Fragen der teilnehmen
Lehrer.
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3a sowie § 33 Abs 2b). Bei der Schülervertretung
gibt es an ganzjährigen Berufsschulen noch den
Tagessprecher (§59 Abs 2 Z 4, § 59a Abs 2 Z 3).
Immer wiederkehrend stellen sich hier Fragen
nach der Informationspflicht der Schule gegenüber dem Lehrherrn und ob der Schüler in den
Betrieb zur Arbeit muss, wenn ein Tag schulfrei
ist (zB Allerseelen) oder auch stundenweise,
wenn er von bestimmten Gegenständen befreit
ist.12
Die letzte Frage lässt sich leichter beantworten:
Der Lehrberechtigte hat gem § 9 Abs 4 Berufsausbildungsgesetz13 dem Lehrling die zum Schulbesuch erforderliche Zeit freizugeben. Aus diesem
Satz ergibt sich grundsätzlich, dass der Lehrling,
wenn er keine Schule hat oder Stunden entfallen,
zurück in seinen Lehrbetrieb muss, da bei Unterrichtsentfall keine Zeit dafür eingesetzt werden
muss. Auf Grund der Entfernung von Schule und
Arbeitsstätte ist dies jedoch nicht immer leicht oder gar nicht zu organisieren, weshalb Abs 5 leg
cit eine Differenzierung enthält: Wenn an ganzjährigen und saisonmäßigen Berufsschulen einzelne Unterrichtsstunden an einem Schultag entfallen oder wenn an lehrgangsmäßigen Berufsschulen während des Lehrganges der Unterricht
an bis zu zwei aufeinanderfolgenden Werktagen
der Unterricht entfällt und es in jedem dieser
Fälle wegen des Verhältnisses zwischen der im
Betrieb zu verbringenden Zeit und der Wegzeit
nicht zumutbar ist, dass der Lehrling während
dieser unterrichtsfreien Zeit den Betrieb aufsucht, hat der Lehrberechtigte dem Lehrling diese
Zeit unter Fortzahlung der Lehrlingsentschädigung frei zu geben. Diese Abwägung zwischen
notwendiger Wegzeit und möglicher Arbeitszeit
ist also jeweils im Einzelfall auf ihre Zumutbarkeit hin zunächst vom Lehrherrn zu treffen. So
wird beim Entfall einzelner Stunden wohl kaum
eine Rückkehr in den Ausbildungsbetrieb notwendig sein. Interpretationen, wonach Lehrlinge
von lehrgangsmäßig geführten Berufsschulen
beim Entfall einzelner Stunden auf keinen Fall in
den Betrieb zurück müssen, da für ihre Berufsschulart nur vom Entfall von bis zu zwei Werktagen und nicht von Unterrichtsstunden gesprochen wird und sich die Abwägungsregel von Wegzeit und Arbeitszeit daher erst bei ganztägigem
Unterrichtsentfall stelle, werden wohl durch den
allgemeinen Grundsatz des Abs 4 zunichte gemacht, da der Lehrherr grundsätzlich nur für die
notwendige Schulzeit frei geben muss.14
Zur Beantwortung der Frage nach der Informationsweitergabe an die Lehrberechtigten finden
13
14

BGBl 1969/142 idgF.
In den Materialien zur RV befinden sich dazu keine
näheren Ausführungen (875 BlgNR 11. GP).
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sich für die Berufsschule als eine Schule mit (berufsbildender) Schulpflicht einige Sonderbestimmungen im Schulpflichtgesetz (§§ 20 bis 23).
Grundsätzlich sind neben dem noch nicht volljährigen Berufsschüler die Erziehungsberechtigten
verpflichtet, auf die Einhaltung der Schulpflicht
hinzuwirken. Nur bei minderjährigen Berufsschulpflichtigen, die im Haushalt des Lehrberechtigten wohnen, tritt dieser an die Stelle der Erziehungsberechtigten. Daher hat in diesem Fall auch
der Lehrberechtigte alle für die Erfüllung dieser
Verantwortung notwendigen Informationen zu
bekommen. Darüber hinaus haben die Lehrer an
Berufsschulen neben den Erziehungsberechtigten auch den Lehrberechtigten auf deren Verlangen zu Einzelaussprachen zur Verfügung zu stehen (§ 19 Abs 1 SchUG). Auch in der Umsetzung
des Frühwarnsystem gem § 19 Abs 3a SchUG hat
die Berufsschule die Verständigung nicht nur den
Erziehungsberechtigten sondern auch dem Lehrberechtigten zukommen zu lassen. Dies ist jedoch
nur dann vorgesehen, wenn der Pflichtgegenstand auf Grund der bisher erbrachten Leistungen am Ende des Beurteilungszeitraumes mit
„Nicht genügend“ beurteilt zu werden droht. Nähere oder gar laufende Informationsverpflichtungen der Schule gegenüber dem Lehrberechtigten
sind aber sonst nicht vorgesehen. So ist der Lehrberechtigte auch nicht in das auf Grund der Verständigung im Frühwarnsystem anzubietende
Beratungsgespräch zur Erarbeitung von schulischen Fördermaßnahmen zur Vermeidung einer
negativen Beurteilung eingebunden. Ob der gemäß § 12 Berufsausbildungsgesetz abzuschließende Lehrvertrag noch zusätzliche Informationsverpflichtungen des Lehrlings über schulische
Vorkommnisse oder Leistungen gegenüber dem
Lehrberechtigten oder Bevollmächtigungen des
Lehrberechtigten zur Informationsbeschaffung
an der Schule beinhaltet, müsste im Einzelfall geprüft werden.
XVI. Der verlängerte Besuch einer Pflichtschule oder das Verhältnis von § 18 SchPflG
und § 32 Abs 2a SchUG
Zwei kleine Bestimmungen sind es, aber sie erzeugen an einer scheinbaren „Nebenfront“ des
Schulalltags zahlreiche Nachfragen aus der schulischen Praxis bei den Schulbehörden: es geht um
die Zulässigkeit des Besuches einer Pflichtschule
über die Schulpflichtzeit von neun Jahren hinaus.
Vor der Novelle zum Schulpflichtgesetz 2013
(BGBl I 2013/76) waren im bis dahin gültigen
§ 18 der Weiterbesuch der Volksschule, der
Hauptschule oder der NMS im 9. Schuljahr und im
darauffolgenden § 19 der Weiterbesuch der

15

Ministerratsbeschluss v. 15.4.1998; vgl. die RV 1278
BlgNR 20. GP zu BGBl I Nr. 133/1998.
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Schule in einem freiwilligen 10. Schuljahr zulässig. Mit der genannten Gesetzesänderung wurde
nun § 19 gestrichen und § 18 zusammengezogen
und hinsichtlich des Besuches der Polytechnischen Schule klarer gefasst. So lautet die Bestimmung aktuell: „Schüler der Volksschuloberstufe,
der Hauptschule und der Neuen Mittelschule, die
im 8. Jahr der Schulpflicht eine oder mehrere Stufen der besuchten Schule nicht erfolgreich abgeschlossen haben, sind berechtigt, im 9. und in einem freiwilligen 10. Schuljahr die besuchte
Schule weiter zu besuchen oder die Polytechnische Schule zu besuchen. Gleiches gilt für Kinder
mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die gemäß § 8a Abs 1 eine allgemeine Pflichtschule besuchen.“ Damit wollte die Bundesregierung bereits 1998 im Rahmen eines Nationalen Aktionsplanes für Beschäftigung15 für die Jahre 1998 und
1999 das Ziel erreichen, dass Jugendliche bis zum
18. Lebensjahr unentgeltlich die Möglichkeit haben sollten, den allgemeinen Pflichtschulabschluss in einem zusätzlichen Schuljahr nachzuholen.
Diese Regelung scheint zunächst noch verständlich. Mit der gleichen Novelle wurde jedoch der
erst 2012 (BGBl I 2012/36) in § 32 SchUG mit seinen Vorgaben über die Höchstdauer des Schulbesuches eingefügte Abs 2a verändert. 16 Dieser Absatz regelt nun: „Schüler, die während der Schulpflicht oder nach Weiterbesuch der Schule in einem freiwilligen zehnten Schuljahr (§ 18 Schulpflichtgesetz 1985) die 4. Klasse der Hauptschule
oder der neuen Mittelschule oder die Polytechnische Schule nicht erfolgreich abgeschlossen haben, dürfen in einem freiwilligen zehnten bzw elften Schuljahr die Hauptschule, die Neue Mittelschule oder die Polytechnische Schule mit Zustimmung des Schulerhalters und mit Bewilligung der zuständigen Schulbehörde besuchen,
sofern sie zu Beginn des betreffenden Schuljahres
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.“
Mit dieser Regelung wird auf zwei unterschiedliche Schullaufbahnen abgestellt: Bei der einen hat
ein Schüler während der Schulpflicht die Hauptschule, NMS oder die PTS nicht erfolgreich abgeschlossen und möchte in einem freiwilligen 10.
Schuljahr den Hauptschulabschluss bzw NMSAbschluss nachholen oder – besonders im Hinblick auf eine beabsichtigte Lehrausbildung – die
PTS besuchen. Bei der anderen angesprochenen
Schullaufbahnvariante hat der Schüler auch in einem freiwilligen 10. Schuljahr den Hauptschulabschluss bzw NMS-Abschluss oder den Abschluss
der PTS noch nicht erreicht – auch ihm soll die
Möglichkeit des Nachholens des Abschlusses einer der beiden Schularten ermöglicht werden.17

16
17

BGBl I Nr. 76/2013, Art I Z 1.
Vgl. Hauser, Schulunterrichtsgesetz (2014), S. 361.
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In welchem Verhältnis stehen nun diese beiden
Bestimmungen? Was regelt das SchUG hier anders als das SchPflG? Die angesprochene Bestimmung im Schulpflichtgesetz spricht zunächst bei
der Volksschuloberstufe, der Hauptschule und
der NMS von einem Weiterbesuch, was heißt,
dass der Schüler für die Anwendung dieser Regelung bereits Schüler dieser Schule gewesen sein
muss, unabhängig davon, auf welcher Schulstufe
er sich nun gerade befindet. Die Parallelbestimmung des SchUG spricht nicht vom Weiterbesuch,
was bedeutet, dass zur Umsetzung dieser Regelung ein Schüler auch erst in eine Schule aufgenommen werden darf – mit Zustimmung des
Schulerhalters und der Schulbehörde, was es bei
einem Weiterbesuch im Sinne des SchPflG nicht
braucht, da der Schüler das Recht hat, ohne eine
weitere Entscheidung in seiner bisherigen Schule
zu verbleiben. Dies entspricht § 3 Abs 8 SchUG,
wonach die Aufnahme in eine Schule ohne weitere Anmeldung und damit ohne weitere Entscheidung der Schule für alle an der betreffenden
Schule geführten Schulstufen bis zur Beendigung
des Schulbesuches iSd § 33 SchUG gilt. § 32
Abs 2a SchUG lässt es hingegen offen, ob der
Schüler immer noch Schüler der bisher besuchten
Schule ist oder ob er neu um Aufnahme in eine
Hauptschule, NMS oder PTS ansucht. Jedenfalls
ist bei der Anwendung des § 32 Abs 2a SchUG –
anders als bei einem weiteren Schulbesuch iSd §
18 SchPflG – notwendig, dass der Schüler in diesem „Verlängerungsjahr“ die Voraussetzungen
mitbringt, in diesem Jahr den angestrebten Abschluss der Hauptschule, NMS oder der PTS auch
tatsächlich zu erreichen. Dies ist der Fall, wenn
der Schüler gem § 25 SchUG zum Aufsteigen in die
4. Klasse Hauptschule, NMS oder zum freiwilligen
Wiederholen dieser Schulstufe berechtigt ist. Für
den Besuch der PTS in einem zusätzlichen 10.
bzw 11. Schuljahr ist dies nicht nötig, da der erfolgreiche Abschluss der 4. Klasse HS/NMS nicht
Voraussetzung für deren Besuch ist.
Von Volksschuloberstufe oder der Sonderschule
wird im Zusammenhang mit dem verlängerten
Schulbesuch des § 32 Abs 2a SchUG nicht mehr
gesprochen. Das Verbringen eines solchen 10. oder 11. Schuljahres an einer Volksschuloberstufe
oder einer Sonderschule ist daher nach dieser Bestimmung nicht mehr möglich. Für die Schüler
mit sonderpädagogischem Förderbedarf gibt es
allerdings die Sonderregelung des § 32 Abs 2
SchUG, wonach diese Sonderschule – ebenfalls
mit Zustimmung des Schulerhalters und der zuständigen Schulbehörde –sogar zwei Jahre über
das 10. Schuljahr hinaus besucht werden kann.
Für Integrationsschüler an einer Hauptschule,
NMS oder PTS ist dies jedoch nicht möglich – sie
18

S. Protokoll des BMBF zur Tagung vom 4.-6.5.2015.
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müssen daher an eine Sonderschule, falls sie noch
länger die Bildung an einer Pflichtschule erfahren
möchten.
Was aber, wenn der Schüler zwar einen sonderpädagogischen Förderbedarf hat, aber nach dem
Lehrplan der Regelschule unterrichtet und damit
auch einen Abschluss dieser Schulart erwirken
kann? Damit haben sich die Schuljuristen des
BMBF und der LSR bei einer Schulrechtstagung in
Strobl im Mai 2015 befasst und nach längerer Debatte schlussendlich festgelegt, dass dies dann
möglich sei, da der Schüler am Ende ein Jahresund Abschlusszeugnis der NMS erhält.18 Aber
wenn auch nur in einem Pflichtgegenstand durch
die Schulbehörde der entsprechende Sonderschullehrplan festgelegt wurde (§ 17 Abs 4 Z 1
SchUG) oder der Schüler auf Grund des Beschlusses der Klassenkonferenz nach dem Lehrplan einer anderen Schulstufe, als der seinem Alter entsprechenden, unterrichtet wird (§ 17 Abs 4 Z 2
SchUG), kann diese Bestimmung nicht mehr zur
Anwendung kommen. So wird deutlich, worum es
bei dieser Bestimmung des § 32 Abs 2a SchUG
geht: Es soll dem Schüler die Gelegenheit gegeben
werden, trotz der Beendigung der Schulpflicht
doch noch zum positiven Abschluss einer Hauptschule, NMS oder PTS zu gelangen.
Mit diesem Hintergrundwissen lässt sich auch
eine am Beginn des Schuljahres 2015/16 an die
Rechtsabteilung des LSR gestellte Frage beantworten, inwieweit ein 1999 geborener Asylwerber, der bisher noch nicht in eine österreichische
Schule gegangen ist, zum Deutsch-Lernen und zur
besseren Vorbereitung auf seine Integration ins
Berufsleben nicht doch noch eine Polytechnische
Schule besuchen könnte, auch wenn er nicht
mehr schulpflichtig ist? Wenn seine Deutschkenntnisse zu gering sind, um ihn als ordentlichen Schüler iSd § 3 Abs 1 lit b SchUG aufzunehmen, könnte er höchstens als außerordentlicher
Schüler aufgenommen werden, womit klar erscheint, dass ein erfolgreicher Abschluss dieser
Schulart nach der Intention des § 32 Abs 2a
SchUG in der vorgesehenen Zeit nicht mehr möglich ist. Um aber in den Genuss des § 18 SchPflG
zu kommen, müsste er wenigstens kurz vor Ende
des 9. Jahres der Schulpflicht als ao Schüler aufgenommen worden sein. Nur dann könnte er, da
er ja dieses nicht erfolgreich abgeschlossen hat,
das 10. Schuljahr freiwillig weiter19 besuchen.
Zu diesen Überlegungen kommt noch die gesetzliche Auflage, dass § 32 Abs 2a SchUG vorsieht,
dass hier die Zustimmung des Schulerhalters und
der Schulbehörde einzuholen ist. Dabei sind aber
zwei Situationen auseinander zu halten. Hat der
Schüler in einem freiwilligen 10. Schuljahr seine
19

Vgl obige grundsätzliche Überlegungen zu dieser
Bestimmung.
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bisherige Schule weiter besucht und immer noch
nicht erfolgreich abgeschlossen, dann kann ein
Weiterbesuch dieser Schule in einem 11. Schuljahr zwar nur mit der Zustimmung durch die angeführten Behörden passieren, wenn der Schulleiter aber diese eingeholt hat, hat der Schüler das
Recht, die Schule iSd § 3 Abs 8 SchUG weiter zu
besuchen, ohne dass diesbezüglich eine eigene
Entscheidung dem Schüler ausgestellt werden
müsste. Sollte von einer Seite die Zustimmung
verweigert werden, dann wird im Zeugnis der 10.
Schulstufe der Vermerk enthalten sein, dass der
Schulbesuch wegen Erreichung der Höchstdauer
des Schulbesuchs iSd § 33 Abs 2 lit d SchUG als
beendet gilt. Dagegen gibt es kein Rechtsmittel,
auch nicht einen Widerspruch gem § 71 SchUG.
Ob dies einer der Fälle sein könnte, in denen eine
schulische Entscheidung direkt beim BVwG beeinsprucht werden könnte, bleibt abzuwarten.
Das BVwG könnte aber auch die Ansicht vertreten, dass es sich bei einer Nichtverlängerung des
Schulbesuchs um eine automatische Folge der Beendigung des 10. Schuljahr an einer Pflichtschule
handelt und somit keine beeinspruchbare Entscheidung vorliegt. Gegen diese Sichtweise
spricht, dass sehr wohl hinter der schulischen
Feststellung der Beendigung der Schullaufbahn
die Entscheidung einer Behörde steht, die Zustimmung für ein 11. Schuljahr zu verweigern.
Anders ist der Fall zu beurteilen, wenn ein Schüler in einem freiwilligen 10. oder 11. Schuljahr
erst neu in eine Schule aufgenommen werden
möchte. Hier hat der Schulleiter seine Entscheidung über die Aufnahme von der Zustimmung
des Schulerhalters und der Schulbehörde abhängig zu machen. Wenn nun eine dieser Stellen nicht
zustimmen sollte, dann müsste der Schulleiter
eine negative Entscheidung ausstellen, die aber
dann sehr wohl gem § 71 Abs 1 iVm § 70 Abs 1 lit
a SchUG in einem Provisorialverfahren zu einer
neuerlichen Entscheidung an die Schulbehörde
herangetragen werden könnte. Somit ist hier jedenfalls Rechtsschutz gegeben.
Noch eine Frage stellt sich dem Insider: Unter
welchen
Voraussetzungen
könnte
der
Schulerhalter oder die Schulbehörde die Zustimmung verweigern? Nähere Regelungen hierfür
enthält § 32 Abs. 2a SchUG nicht. Damit ist es eine
klassische Ermessensentscheidung, die jedoch
nicht willkürlich sein darf. So wären Parameter
für Zustimmung durch die Schulbehörde, ob die
Voraussetzungen (Vorbildung, Sprachkenntnisse,
pädagogische Situation an der betreffenden
Schule) gegeben sind oder nicht. Könnte die Zustimmung verweigert werden, weil es sich schon

20

bisher um einen „schwierigen“ Schüler handelt?
Weil durch diesen Zusatzschüler die pädagogische Situation in der Klasse, die vielleicht ohnehin
schon alle Lehrkräfte zu großer Anstrengung
zwingt, noch mehr belasten würde – was durch
eine Verweigerung der Zustimmung vermieden
werden könnte? Es wird wohl einer fundierten
Abwägung der Rahmenbedingungen und der Voraussetzungen, die der Antragsteller selbst mitbringt, sein müssen. Das Ziel sollte jedenfalls
nicht aus den Augen verloren werden, dem Schüler möglichst den Abschluss einer der genannten
Pflichtschulen zu ermöglichen und ihn nicht auf
die Straße abzudrängen.
Wann aber sollte der Schulerhalter gerechtfertigter Weise seine Zustimmung verwehren können?
Weil schon zu viele Flüchtlinge in der Gemeinde
sind und man Sorge hat, dass dann noch mehr
kommen? Weil der Bürgermeister als Schulerhaltervertreter weiß, dass der Schüler aus schwierigen Familienverhältnissen kommt und weil er
das der Schule nicht (mehr) zumuten möchte?
Könnte also die soziale Situation des Betroffenen
eine rechtlich mögliche Begründung sein? Ich
glaube nicht. Der Schulerhalter kann sich in seiner Zustimmungsfrage auch nur auf die ihm als
Schulerhalter zukommenden Rechte und Pflichten stützen. Wenn als wegen des zusätzlichen
Schülers eine Klasse geteilt werden müsste und
damit dem Schulerhalter erhebliche Zusatzkosten zB durch eine deshalb notwendige Anmietung
von zusätzlichen Schulräumlichkeiten erwachsen
würden, hätte dieser einen Grund, gerechtfertigt
die Zustimmung verweigert zu haben. Auch wenn
zusätzliche Kosten für von der Gemeinde bereitzustellendes nichtunterrichtendes Betreuungspersonals anfallen würden, könnte ein Nein zur
Aufnahme oder Fortsetzung des Schulbesuchs gerechtfertigt sein. Ob all diese Gründe politisch in
der Schulerhaltergemeinde durchhaltbar wären,
entzieht sich streng juristischen Überlegungen.
Sie verstehen nun, warum in der Verwaltungspraxis um die Auslegung von § 18 SchPflG und
§ 32 Abs 2a SchUG so viel diskutiert wird?
XVII. Der Schulausschluss
Schulausschlussverfahren kommen zwar in der
Praxis nicht allzu oft vor, dass sie mit einem offiziellen Schulausschlussbescheid abgeschlossen
werden sogar noch viel seltener (in Sbg zB 2015
sechs Fälle für alle Schularten). 20 Wenn sich die
schulische Situation so aufgeschaukelt hat, dass
diese Maßnahme erwogen wird, dann gehen
meist die Emotionen hoch. So sind bspw an einem
Gymnasium in Tirol vor einigen Jahren zwei

Die Abfrage im ELAK des LSR f Sbg hat im Jahr 2015
genau 6 Schulausschlussverfahren ergeben (v.
15.12.2015).
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Schüler der Oberstufe in der Nacht über ein Kellerfenster in die eigene Schule eingestiegen, haben dort eine Blutspur über die Treppe hinaus
zur Direktionskanzlei gelegt, hängten einen toten
Hahn an die Türe des Herrn Direktors und schrieben, immer noch mit dem Blut des Tieres an die
Wand „Du Schlappschwanz!“, nicht ohne auf eine
eindeutige Darstellung des angesprochenen Organs zu verzichten. Am nächsten Tag war verständlicherweise helle Aufregung in der Schule!
Die beiden Täter waren nämlich zufällig vom
Schulwart, der eine Nachtrunde drehte, erwischt
worden. Da stand die Schule natürlich zusammen
– und stellte einen Antrag auf Schulausschluss.
Die Behörde wusste, dass es nicht ok war, aber
man wollte, nachdem die Geschichte in die Zeitungen gekommen war, politisch ein Zeichen setzen und sprach – trotz mancher juristischer Bedenken – den Schulausschluss aus.
Warum aber gab es juristische Bedenken in der
Schulbehörde?
§ 49 SchUG sieht den Ausschluss eines Schülers
dann vor, wenn er seine Pflichten in schwerwiegender Weise verletzt und die Anwendung von
Erziehungsmitteln gem § 47 SchUG oder von
Maßnahmen gemäß der Hausordnung erfolglos
bleibt – oder wenn das Verhalten des Schülers
eine dauernde Gefährdung von Mitschülern oder
anderer an der Schule tätigen Personen hinsichtlich ihrer Sittlichkeit, körperlichen Sicherheit oder ihres Eigentums darstellt.
Sie haben wahrscheinlich genau hingehört: Der
Schulausschluss aus dem ersten Grund einer
schwerwiegenden Pflichtenverletzung war nicht
heranzuziehen, da die nächtliche Beleidigung des
Schulleiters nicht zu den Pflichten der Schüler gehörte. Aber auch der zweite Grund für einen
Schulausschluss war eigentlich nicht gegeben,
denn ein Schüler muss „eine dauernde Gefährdung“ darstellen – die beiden Zöglinge waren
aber sonst nicht besonders auffällig und andere
Erziehungsmaßnahmen waren auch noch gar
nicht angesetzt und auf ihre Wirksamkeit hin erprobt worden.
Trotzdem: Man wollte den blamierten Schulleiter
– die ganze kleine Stadt redete darüber – nicht im
Regen stehen lassen. Einer der beiden Schüler
verließ daraufhin tatsächlich das Gymnasium.
Beim anderen hatten Schule und Behörde „Pech“.
Der Vater war Rechtsanwalt und legte – damals
noch – eine Berufung ein. Das damalige Unterrichtsministerium sah sehr wohl die Problematik
und ließ die Sache liegen, sehr lange, so lange
nämlich bis der Schüler die Matura bestanden
hatte. Dann gab die Zentralbehörde der Berufung
statt – nicht aus inhaltlichen Gründen, sondern
weil der Schüler nicht mehr Schüler der Schule
war. Die hohe Kunst der Diplomatie!
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In der Pflichtschule gibt es einen Schulausschluss
nur nach dem zweiten Grund des § 49 Abs 1
SchUG der dauernden Gefährdung nicht jedoch
wegen schwerwiegender Verletzung der Schülerpflichten. Genau deshalb aber gehen die Anträge
auf Ausschluss eines Schülers immer wieder
nicht im Sinne der Schule aus: Es wird nicht zwischen Gefährdung und Schülerpflichten unterschieden. Eine Antragsbegründung etwa, der
Schüler bringe nie seine Hausübungen, es nütze
kein belehrendes Gespräch, er störe immer, stehe
im Unterricht auf, gehe herum und sei zu Mitschülern lästig, kann in der Pflichtschule zu keinem Schulausschluss führen, auch wenn der
Schüler den verehrten Lehrerinnen und Lehrern
noch so sehr „auf die Nerven geht“!
Darüber hinaus hält das Schulausschlussverfahren noch weitere verfahrensrechtliche Stolpersteine bereit, die die Mühen einer Antragstellung
zunichtemachen können:
Nicht die Klassenkonferenz ist für diesen Antrag
zuständig sondern die Schulkonferenz und an
Schulen mit Abteilungen (wie an größeren HTL)
die Abteilungskonferenz. Diskussionen über einen solchen Schüler in der Klassenkonferenz
können daher nur eine (in manchen Fällen durchaus sinnvolle) Vorstufe sein, ehe der Schulleiter
die Schulkonferenz oder der Abteilungsvorstand
die Abteilungskonferenz zur Beratung zusammenruft.
Die Elternvertreter und Schülervertreter im SGA
sind zeitgerecht (1 Woche vor der Sitzung) nachweislich einzuladen, sonst ist das Entscheidungsgremium Schul- bzw Abteilungskonferenz nicht
ordnungsgemäß zusammengesetzt, denn sie haben dort Sitz und Stimme.
Wie hier ein kleiner Buchstabe zu Diskussionen
führen kann, zeigt sich gerade bei der Frage der
richtigen Zusammensetzung der Schulkonferenz
im Falle eines Schulausschlussantrages, denn es
ist dieses Recht gem § 57 Abs 5 SchUG an Pflichtschulen von „den Klassenelternvertretern der betreffenden Klasse auszuüben. Eine Klasse hat
aber nur einen Elternvertreter. Oder ist hier auch
der stellvertretende Klassenelternvertreter mit
einzuladen? Es würde Sinn machen, dass beide
kommen, da an den Schulen mit SGA drei Elternvertreter bei der Schulkonferenz an den Beratungen und Abstimmungen teilnehmen können. Der
Stellvertreter hat aber gem § 63a Abs 5 SchUG nur
die Aufgabe, den Klassenelternvertreter „im Verhinderungsfall“ zu vertreten. Wenn der Klassenelternvertreter aber selber zur Schulkonferenz
kommt, ist das kein Vertretungsfall. Muss der
Schulleiter nun einen oder beide einladen? Hier
gibt es unterschiedliche Rechtsmeinungen in den
Schulbehörden.
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Dem Schüler ist vor der Beschlussfassung über
die Antragstellung Gelegenheit zur Rechtfertigung, den Erziehungsberechtigten Gelegenheit
zur Stellungnahme zu geben. Das bedeutet, dass
auch diese zum ersten Teil der Konferenz eingeladen werden müssen, um dies im Sinne der Unmittelbarkeit des Verfahrens auch dort tun zu
können.
Dass es dann über diese Sitzung ein Protokoll
über die Beratungen braucht, aus dem die für und
gegen den Ausschluss sprechenden Gründe, die
berücksichtigt wurden, hervorgehen, ist für JuristInnen klar, auch die Zusatzauflage des § 49 Abs 2
SchUG, dass der Antrag zu begründen ist. Schulleiter und ihre Konferenzen tun sich oft schwer
mit dieser Auflage.
Dass der VwGH dann auch noch verlangt, dass andere, gelindere Erziehungsmittel bereits ohne Erfolg eingesetzt worden sein mussten, bevor ein
Schulausschluss ausgesprochen werden darf, erhöht den Begründungsaufwand für die Schule
und auch deren Dokumentationsverpflichtung,
tatsächlich andere Erziehungsmittel gemäß § 47
SchUG iVm § 8 Schulordnung – von der Aufforderung über die Belehrung, vom Gespräch mit dem
betroffenen Lehrer, dem Klassenvorstand bis hin
zum Schulleiter im Sinne des immer größer angenommenen Gewichts auf der pädagogischen Hierarchieleiter und ev, auch eine Versetzung in die
Parallelklasse – eingesetzt zu haben, welche ohne
nachhaltigem Erziehungserfolg verpufft sind.
Dies lässt – gewollt oder ungewollt – die Vorbehalte gegenüber dieser letztmöglichen (Erziehungs-)Maßnahme steigen, welche ohne diese
Hürde bei unliebsamen Schülern manchmal viel
rascher eingesetzt werden würde.
XVIII. Die Suspendierung
Eng verknüpft mit dem Schulausschlussverfahren ist in § 49 SchUG in seinem Abs 3 noch die
Maßnahme einer Suspendierung vorgesehen.
Eine statistische Erhebung in Salzburg hat etwa
ergeben, dass an allgemeinbildenden Pflichtschulen noch unter dem Regime der Bezirksschulräte
im Schuljahr 2007/08 72 Suspendierungen und
im Schuljahr 2008/09 65 Suspendierungen und
an den mittleren und höheren Schulen sowie Berufsschulen in den gleichen Schuljahren 7 und
dann 9 Suspendierungen vom LSR ausgesprochen worden waren.21 Eine solche ist aber nur
möglich, wenn „Gefahr im Verzug“ besteht. Zudem ist die Suspendierung, die für höchstens vier
Wochen bemessen werden darf, unverzüglich
aufzuheben, sobald sich im Zuge des Verfahrens

21
22

Meldung des LSR f Slbg v. 8.12.2009 an das BMUKK.
Im Jahr 2015 auf knapp über 10 Suspendierungen
im Pflichtschulbereich bis zum 15.12.2015.
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ergibt, dass die Voraussetzungen für einen Antrag auf Schulausschluss nicht oder nicht mehr
gegeben sind. Dies ist ein großer Unterschied
zum deutschem Schulrecht, wo die Suspendierung – teilweise auch schon durch die Schule – als
pädagogisch genützte Time-out- oder Cooldown-Phase eingesetzt werden kann, damit sich
in angespannten Situationen die Gemüter wieder
beruhigen können. In Österreich gibt es die Suspendierung nur im Zusammenhang mit einem
Schulausschlussverfahrens oder, wenn dieses bei
einem schulpflichtigen Schüler nicht zielführend
ist, im Zusammenspiel mit der Einleitung eines
Verfahrens zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarf zB für erziehungsschwierige
Kinder. Sollte sich in dem Zeitraum herausstellen,
dass weder das eine noch das andere angesprochene Verfahren weitergeführt wird, gilt das Gesagte: Die Suspendierung ist von der Schulbehörde sofort wieder aufzuheben.
Seitdem die Suspendierung auch an den allgemeinen Pflichtschulen vom LSR auszusprechen ist, ist
der Einsatz dieser Maßnahme in Salzburg radikal
zurückgegangen.22 Dies wäre zu hinterfragen, ob
dies auf die längeren Behördenwege oder die
strengere Gesetzesauslegung zurückzuführen ist.
Dass SchülerInnen in dieser Zeit weniger Probleme verursachen, kann – ohne Anspruch auf
Wissenschaftlichkeit der Aussage – wohl ausgeschlossen werden.
XIX. Der Einfluss der Entscheidungen des
BVwG
Wo Schule juristisch wird, signalisieren auch die
nach dem 1.1.2014 eintrudelnden Erkenntnisse
des neu geschaffenen BVwG. Seit dieser Zeit gibt
es keine veröffentlichte Entscheidung des VwGH
mehr zum Schulunterrichtsgesetz (nur einige zu
Schulschließungen in der Stmk und zu luf Schulen
in Vbg),23 da es auch kaum Gründe für eine Revision gem Art 133 Abs 4 B-VG gibt. Die bisherige
Rechtsprechung des BVwG ist nach meinem
Überblick über die Erkenntnisse von der bisherigen Rechtsprechung des VwGH nicht abgewichen
oder es standen auch keine Themen an, bei dem
die zu lösenden Rechtsfragen in der bisherigen
Rechtsprechung des VwGH nicht einheitlich beantwortet worden wären. Außerordentliche Revisionsanträge wurden seit damals vom VwGH
zurückgewiesen. Zum SchUG sind seit dem ersten
veröffentlichten Erkenntnis v. 10.4.2014 bis zum
6.10.2015 47 Erkenntnisse des BVwG abfragbar
gewesen. Nach einer vom BMBF zur Verfügung
gestellten unveröffentlichten Statistik gab es
2014 479 Widersprüche in den Bundesländern,
42 davon in Salzburg plus 19 Widersprüche bei
23

Stand: 1.11.2015.
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den direkt dem BMBF unterstehenden Schulen –
somit also insgesamt 498. Das ist für mich erstaunlich, wenn ich aus der Schulstatistik
2013/14 der Statistik Austria entnehmen konnte,
dass allein in der Sekundarstufe (also der 5. bis
zur 13. Schulstufe) 38.647 Schüler zum Aufsteigen mit einem Nicht Genügend nicht berechtigt
wurden. 35 von den genannten 47 Entscheidungen des BVwG sind aus dem Jahr 2014.24 Da nicht
alle Entscheidungen des BVwG auch tatsächlich
veröffentlicht werden, kann nur ganz allgemein
gesagt werden, dass vielleicht nur jeder 14. oder
15. „Quasi-Quasi-Berufungsfall“ schließlich beim
Verwaltungsgericht landet. Hauptsächlich beschäftigen sich diese Erkenntnisse mit der Aufstiegsberechtigung, dem Schulausschluss, der
Verleihung des sonderpädagogischen Förderbedarfs sowie damit verbundenen Lehrplanfestlegungen, mit der Zulassung und Abwicklung von
kommissionellen Prüfungen wie Reife-, Diplomoder Externistenprüfung sowie dem häuslichem
Unterricht.
Die Problematik beim häuslichen Unterricht beginnt damit, dass dieser laut Art 17 StGG 1867 davon ausgeht, dass der häusliche Unterricht von jedem Staatsbürger durchgeführt werden kann,
ohne dass er seine Befähigung hierzu in einer gesetzlichen Weise nachweisen muss. Im § 11 Abs 1
SchPflG ist jedoch vorgesehen, dass die allgemeine Schulpflicht auch durch die Teilnahme an
häuslichem Unterricht erfüllt werden kann, „sofern der Unterricht jenem an einer in § 5 genannten Schule – ausgenommen die Polytechnische
Schule – mindestens gleichwertig ist“. Damit
müsste eigentlich überprüft werden, wer mit welchen Voraussetzungen ein Kind zu Hause unterrichtet, wenn es zum häuslichen Unterricht abgemeldet wird. Da gibt es nun völlig unterschiedliche Auffassungen: In der Steiermark werden hier
genaue Informationen eingeholt, in anderen Bundesländern genügt alleine die Anzeige. In Salzburg wird von den Erziehungsberechtigten wenigstens die Information verlangt, nach welchem
Lehrplan das Kind zu Hause unterrichtet werden
soll. Eine Schulrechtstagung mit dem BMBF soll
hier 2016 klare Vorgangsweisen schaffen.

hier kurz vor seiner Abschaffung mit 31.7.2014
noch eine entscheidende Rolle gespielt hat.
Auch wenn es keine Entscheidungsflut ist, die von
den Verwaltungsgerichten auf Schule und Schulverwaltung hereingebrochen ist, werden diese
Entscheidungen sehr genau beobachtet und führen teilweise zu intensiven Folgeüberlegungen in
den auch nicht direkt betroffenen Einheiten.
XX. Weitere Rechtsnormen in der Schule
Wenn ich mich heute bei der Frage, wo die Schule
juristisch wird, auf das Schulunterrichtsgesetz
konzentriert habe, dann habe ich Ihnen vieles
vorenthalten, womit sich Schulen, ihre Lehrerinnen und Lehrer, ganz besonders aber ihre Schulleitungen sonst noch rechtlich „herumschlagen“.
So weitere Schulgesetze wie


das Schulorganisationsrecht mit seiner
Grundfassung im SchOG des Bundes sowie den jeweiligen ausführungsgesetzlichen Bestimmungen zB im Salzburger
Schulorganisationsausführungsgesetz
wenn es zB um die Errichtung einer
ganztätigen Schulform geht,



das Schulpflichtgesetz,



das Schulzeitgesetz bei der jährlichen
Festlegung der schulautonomen freien
Tage oder dem früheren Beginn des Unterrichtsgeschehens,



Fragen des Religionsunterrichts mit allen Stunden- und Gruppenzusammenlegungsfragen laut Religionsunterrichtsgesetz,



die sozialen Maßnahmen nach dem
Schülerbeihilfengesetz oder die im Familienlastenausgleichsgesetz verankerte
Schulfahrtbeihilfe und Schulbuchaktion,
die ebenfalls an der Schule verankert
sind oder



Fragen der Schülerunfallversicherung
entsprechend den Arbeitnehmerbestimmungen des ASVG, welche bei der AUVA
verankert ist.

Zur Themenkombination – Häuslicher Unterricht
und Externistenprüfung ist auch ein Erkenntnis
des BVwG für Salzburg ergangen (W128
2010522-1/4E vom 29.8.2014). Dieser Fall aus
der Praxis soll ein abschließendes Beispiel für
Fragestellungen sein, in denen sich Schule und
Recht besonders verbünden. Es sei zugleich ein
kleines „Denkmal“ für den Bezirksschulrat, der

So wirklich undurchschaubar wird aber das in
der Schule geltende Recht für Nicht-Experten mit
schulrechtsferneren Materien wie dem

Eine Statistik der Statistik Austria oder des BMBF
über die Nichtberechtigungen zum Aufsteigen mit
Nicht Genügend in der Volksschule war weder für

die Schuljahre 2012/13 noch 2013/14 publiziert
worden.

24
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Urheberrecht, wenn dort fleißig kopiert
wird, man das teilweise für den Unterricht darf, aber aus Schulbüchern dann
doch wieder nicht; wenn in vorwissen-
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schaftlichen Arbeiten mit den entsprechenden Quellenangaben richtig zitiert
werden soll,


Medienrecht, in dem Schülerzeitungen
Sonderregelungen zugestanden wurden,



IT Recht allgemein aber dem Datenschutzrecht im Besonderen – gerade aktuell diskutiert beim elektronischen
Klassenbuch, auf das Lehrer auch von zu
Hause aus zugreifen können und an dem
schon manchmal Schüler Manipulationen vorgenommen haben oder



Suchtmittelgesetz insb § 13, der besondere Regelungen beim Verdacht eines
Suchtmittelmissbrauchs vorsieht.

Nicht erwähnt habe ich auch all die dienstrechtlichen Regelungen, die an der Schule mitvollzogen
werden, vom


BDG an Bundesschulen,



LDG im Pflichtschulbereich,



Gehaltsgesetz, wenn es um die Löhne der
LehrerInnen geht,



Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz
bei der Frage, wie viel ein Lehrer für welche Arbeiten in sein Gesamtkontingent
eingerechnet bekommt, aber auch



komplizierte Regelungen bei Dienstreisen nach der Reisegebührenvorschrift
bis hin zu den Zuständigkeitsregelungen
etwa nach den Diensthoheitsgesetzen
der Länder mit den darin festgelegten
Dienstwegen oder



besondere Amtshaftungsfragen besonders im Zusammenhang mit behaupteten
Verletzungen der Aufsichtspflicht.

Dass dann auch noch das Budget mit seinen Regelungen etwa nach dem Bundeshaushaltsrecht,
nach dem die Schulleiter jedes Jahr einen Vierjahresplan vorlegen müssen, oder die sehr komplizierten Regelungen nach dem Vergabegesetz,
ganz gleich ob die Schule nach den Angeboten der
Bundesbeschaffungsgesellschaft für Möbel oder
nur für die dringenden Bedürfnisse der Nachschaffung von Klopapier Ausschau hält, Anwendung finden sei auch noch erwähnt.
XXI. Grundrechte in der Schule
Da auch manche Grund- und Freiheitsrechte direkt in der Schule zur Anwendung kommen, müssen sich gerade auch JungdirektorInnen in ihrem
25

Lehrgang für Schulmanagement, den sie zu besuchen haben, um nach vier Probejahren auf Dauer
bestellt werden zu können, nicht nur mit dem im
Zusammenhang mit der Handyabnahme bereits
erwähnten Grundrecht auf Eigentum oder Kommunikationsfreiheit auseinandersetzen. Besonders sensibel werden auch die Fragen der Glaubens- und Gewissensfreiheit, wenn Schülerinnen
mit Kopftuch auftauchen, das Kreuz in der Klasse
hinterfragt wird oder muslimische Schülerinnen
aus religiösen Gründen nicht am koedukativen
Schwimmunterricht teilnehmen wollen.
In der Sexualerziehung, die ab der 1. Schulstufe
altersentsprechend durchgeführt werden soll, gerät man an der Schule – wie beim in den Medien
heftig ausgetragenen Diskurs über den im Juni
2015 neu veröffentlichten Grundsatzerlass zur
Sexualkunde erlebbar war – trotz der Verpflichtung zur Auseinandersetzung mit den damit verknüpften Lebensfragen, sehr rasch mit dem Erziehungsrecht der Eltern nach dem Art 2 1.
ZPEMRK in Konflikt.
Und wenn eine Lehrerin bei einem Schularbeitenthema nicht aufpasst, kann sie möglicherweise
das Grundrecht auf Schutz der Privatsphäre verletzen, wenn sie zB in der Volksschule einen Aufsatz zum Thema „Ein Streit in meiner Familie“
schreiben lässt. Ob ein ähnliches Thema zum Familienleben des Kindes wie „Was wir am vergangen Wochenende zu Hause gemacht haben“
grundrechtlich noch tragbar ist, sei jetzt nicht näher ausgelotet. Aber beim Klassenfoto, das auf
der Homepage veröffentlicht wird, können wir
über Recht des Kindes auf das eigene Bild diskutieren.
In Deutschland scheint die Diskussion um die Integrationsbemühungen von Kindern mit Behinderung von einer anderen Seite in das weite
Grundrechtsfeld der Gleichbehandlung zu gleiten: Eltern von begabten Kindern beginnen sich
laut Dr. Thomas Böhm, dem Chefredakteur der
deutschen Zeitschrift Schulrecht zu formieren, 25
da ihrer Ansicht nach zu viel für behinderte Kinder auf Kosten der begabten Kinder getan würde,
die jedoch auch in einer Sondersituation stehend
Anspruch auf adäquate besondere Förderung
durch den Staat hätten.
XXII. Schule und EU-Recht
Bis hierher habe ich mich mit Ihnen (fast) nur auf
österreichischem Paragraphen-Terrain bewegt.
Aber auch die Schule kommt nicht umhin, über
den heimischen Rechts-Tellerrand zu blicken. So
bekennt sich zwar die EU in den Artikeln 165 und

Vortrag v. 23.4.2015 bei einer Fortbildungsveranstaltung der ÖGSR in der Wirtschaftskammer Österreich, Wien.
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166 im Kapitel XII des AEUV nochmals, obwohl
sie das ja auch schon im Vertrag über die Europäische Union (Art 5 EUV) tut, zum Grundprinzip
der Subsidiarität. Im sensiblen Bereich von „Bildung, Jugend und Sport“, so die Überschrift des
Titels des AEUV-Kapitels, wird zur Unterstreichung des Subsidiaritätsgedankens in beiden
Bestimmungen ausdrücklich betont, dass diese
Förderung der Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten und ihrer Tätigkeiten „unter strikter Beachtung der Verantwortung der Mitgliedstaaten
für die Lehrinhalte und die Gestaltung des Bildungssystems sowie der Vielfalt ihrer Kulturen
und Sprachen“ zu erfolgen hat. Insoweit würde
mancher Nicht-Insider sich gleich wieder von diesen Regelungen und ihrer Bedeutung für die einzelne Schule abwenden, wenn da nicht sowohl im
Artikel über die allgemeine Bildung (Art 165
AEUV) als auch im Artikel über die berufliche Bildung (Art 166 AEUV) die Förderung der Entwicklung der europäischen Dimension im Bildungswesen, insbesondere durch Erlernen und Verbreiten der Sprachen der Mitgliedstaaten, durch
Mobilität von Lernenden und Lehrenden sowie
auch durch die Förderung der akademischen Anerkennung der Diplome und Studienzeiten und
die Zusammenarbeit zwischen den Bildungseinrichtungen, zu finden wäre.
Die EU tut dies im Sinne eines „Lockvogelangebots“ mit EU-Programmen, die sich mit jeweils
sechsjähriger Laufzeit zunächst Sokrates I und
Sokrates II (Letztere mit der Laufzeit von 20002006) und dann ERASMUS (2007-2013) und aktuell „ERASMUS+“ mit einer Laufzeit bis 2020
nennen. Der Rechtsakt der Verordnung des EUParlaments und des Rates zur Einrichtung dieses
Programmes der Union für allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport v. 11. Dezember
2013 umfasst in der deutschen Version ohne Anhänge 84 Seiten, der darauf fußende offizielle
Programmleitfaden der Europäischen Kommission 352 Seiten. Engagierte Schulleiter trauen
sich in Einzelfällen sogar über diesen Bürokratieberg, wenn sie sich daraus die „Rosinen“ für ihre
Schule im Bereich der Beteiligung an Mobilitätsaktivitäten zum Austausch von Lernenden und
Personal (im Bereich der beruflichen Bildung) oder von strategischen Partnerschaften oder für
sonstige grenzüberschreitende Projekte herauspicken möchten. Aber der Aufwand – beginnend
beim Einlesen, das Zusammenstellen der Projektunterlagen inklusive der Finanzierungspläne, die
Auseinandersetzung mit der innerstaatlichen Nationalagentur, die Einreichung, ein häufig gefordertes Nachbessern der Unterlagen, dann aber
erst die Durchführung, die buchhalterische Abwicklung und noch die Abschluss- bzw Ergebnisberichte samt der Schlussabrechnung der Finanzen! So ein Schulleiter, der sich mit all diesen
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Rechts- und Verwaltungsfragen auseinandergesetzt hat, kann fast den Ehrentitel eines (Paragraphen-)„Heiligen“ für sich beanspruchen. Kennen
Sie einen? Es gibt sie – und sie haben viel für ihre
Schule bewirkt!
XXIII. Die gute Schule und das gute Recht
Für die Frage, wo sich Pädagogik und Recht besonders treffen, habe ich nur manche brennende
Themen herausgegriffen. So hätten auch noch
Themen wie die neue Oberstufe, die neue Reifeprüfung, der Sonderpädagogische Förderbedarf
oder die Problematik der Beurteilung von Legasthenikern „aufgetischt“ werden können. Darüber
hinaus kulminiert manchmal dieses Treffen der
beiden Wissenschaften zu einem Crash in nicht
unbedingt vorhersehbaren Einzelfällen, die aber
dann in einem Konfliktfall intensiv beleuchtet
werden. Als ein Auffahrunfall von Schule und
Recht, der mit „Totalschaden“ enden kann, können Situationen verstanden werden, die vor einem Straf- oder Zivilgericht oder der Disziplinarkommission enden. Dies alles wurde hier noch
nicht ausgeführt und bleibt einer anderen juristischen Betrachtung anheimgestellt.
Trotzdem. Oder vielleicht gerade „Trotz“ dem erlauben Sie mir noch eine Schlußbemerkung zum
ambivalenten Verhältnis von Schule und Recht, in
dem sich manche von diesen vielen Gesetzen,
Verordnungen und anderen Rechtsnormen der
Schule beschwert erachten:
Eine gute Schule muss eine verrechtlichte sein! Oder anders ausgedrückt: Nur eine verrechtlichte
Schule kann auch eine gute Schule sein.
Damit endet der Wettstreit von Pädagogik und
Recht über die Oberhoheit in der Schule – hoffentlich in gegenseitiger Wertschätzung der unterschiedlichen Sichtweisen und Funktionen im
System der Schule in deren Dienst beide stehen.

der autor:
Dr. Markus Juranek ist Präsident der ÖGSR. Er hat
sich mit einer schulrechtlichen Arbeit im Öffentlichen Recht habilitiert, war Rektor der PH Tirol,
war Landesschulratsdirektor in Tirol und ist derzeit im LSR für Salzburg tätig.
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Rezensionen
Jonak, Felix; Kövesi, Leo
Das österreichische Schulrecht.
14. Auflage (2015)
Umfang: 1728 Seiten
Preis: 225,00 EUR
ISBN: 978-3-209-09422-3
Rezensionen von Jonak/Kövesi, Das österreichische Schulrecht gehören zum fixen Bestandteil
des Publikationsorgans der ÖGSR. Schon in S&R
2/2013 hatte es derselbe Rezensent übernommen, den Standard-Kommentar des österreichischen Schulrechts zu besprechen und versucht
das umfassende Werk (1728 Seiten), das in seiner
Stammfassung noch vom mittlerweile verstorbenen Sektionschef i.R. Dr. Leo Kövesi gemeinsam
mit Sektionschef i.R. Dr. Felix Jonak herausgegeben wurde, tiefer zu durchdringen. Dort schon
herausgearbeitete Vorzüge des Werkes prägen
auch die neue Auflage, auf die dortigen Ausführungen kann verwiesen werden.
Dass der Rezensent nunmehr zum zweiten Mal
die Möglichkeit hat, dieses Standardwerk dem
schulrechtlich interessierten Leser ans Herz zu
legen, liegt am Fleiß und an der Beharrlichkeit
von Felix Jonak. Seit 1998 im Ruhestand hat er es
wieder einmal unternommen, sein Werk an die
aktuelle Rechtslage anzupassen. „Die bedeutenden Änderungen im Gesetzes- und Verordnungsbereich seit der letzten Auflage im Jahre 2012
sind Anlass für die Neuauflage dieses Werkes“, so
umschreibt der Autor knapp und pflichtbewusst
seine Beweggründe, sich im Alter von 80 Jahren
wieder dem österreichischen Schulrecht umfassend zu widmen. Am 28.1.2016 wurde Felix Jonak
im Rahmen des 13. ÖGSR-Symposium anlässlich
seines 80. Geburtstages geehrt. In seiner Rede
widmete sich Präsident Markus Juranek auch dem
hier rezensierten Werk des Jubilars: „[…] Immer
wieder passiert es mir, dass jemand in meiner
Umgebung etwas juristisch behauptet und auf
meine Frage, wo das stehe, meint: Ja im Gesetz.
Und wenn ich dann darauf insistiere, dass das in
keinem Gesetz stehe, dann stellt sich heraus, dass
es sich um eine Fußnote im ‚blauen Büchlein‘,
dem Gebetbuch für alle Schuljuristen handelt.
Eine Fußnote bei Jonak gilt in der österreichischen Schulwirklichkeit als Gesetz. Selbst wenn
der Gesetzgeber schon längst etwas neu geregelt
hat, wird es erst allgemein akzeptiert, wenn Jonak
seine Fußnote geändert hat.“ Dem ist nur schwerlich etwas hinzuzufügen, was die Verbreitung des
Werks von Jonak/Kövesi unter den österreichischen Schuljuristen betrifft; zudem zeugt es –
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selbst wenn mit einem Augenzwinkern formuliert – von der inhaltlichen Qualität des „Österreichischen Schulrechts“.
Im Inhalt der 14. Auflage zeigt sich die Routine
und Konstanz des schulrechtlich versierten Autors. In dreizehn Kapiteln – von I. Verfassungsrechtliche Grundlagen des Schulwesens bis XIII.
Soziale Maßnahmen für Schüler – werden alle
wesentlichen Bereiche des Schulrechts kommentiert. Technisch geschieht das wie gewohnt in
Form von Fußnoten, in denen Gesetzesmaterialien, Erlässe und Entscheidungen der Höchstgerichte als Basis für die Kommentierung herangezogen werden. Als Felix Jonak und Leo Kövesi sich
im Jahr 1976 aufmachten erstmals einen umfassenden Kommentar zu den österreichischen
Schulgesetzen vorzulegen, steckte die wissenschaftliche Durchdringung des Schulrechts noch
in den Kinderschuhen. In letzter Zeit zeichnet sich
jedoch eine stärkere akademische Beschäftigung
mit dem Schulrecht ab, zu der auch die ÖGSR
durch Symposien, Fortbildungsveranstaltungen
und nicht zuletzt ihr Publikationsorgan S&R ihren
Beitrag zu leisten vermochte. Dies ist eine Entwicklung, die für den Autor wohl zu spät kommt;
Verweise auf wissenschaftliche Werke sind daher
auch in der 14. Auflage keine zu finden.
Im Vergleich zur Vorauflage verändert haben sich
die bearbeiteten Rechtsvorschriften. Manche
sind außer Kraft getreten wie die Reifeprüfungsverordnung BGBl 1990/432 – sie wurde im Hinblick auf die teilzentrale Reifeprüfung durch die
Prüfungsordnung AHS BGBl II 2012/174 ersetzt
– andere neu hinzugekommen wie die Freizeitpädagogik-Anrechnungsverordnung
BGBl
II
2015/158, deren Kommentierung als Teil des
Hochschulrechts unter der Mitarbeit von Gerhard
Münster, dem „Schüler“ Felix Jonaks und nunmehrigen Leiter der legistischen Abteilung im BMBF,
entstanden ist. Knapp wird zudem auf das Islamgesetz 2015 BGBl I 2015/39 verwiesen, von dessen auch nur auszugsweisen Abdruck der Autor
abgesehen hat (S 1352).
Das Resümee der letzten Rezension kann beibehalten werden, denn auch die 14. Auflage ist wieder vom großen Sachverstand des Grandseigneurs des österreichischen Schulrechts Felix Jonak geprägt: „Sein Werk wird in der Praxis aber
auch in der Wissenschaft vielfach verwendet und
ist aus dem Schrifttum zum österreichischen
Schulrecht heute nicht mehr wegzudenken.“
Christoph Hofstätter
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Rechtsprechungsübersicht Bundesverwaltungsgericht
Stand April 2016
Von Martina Weinhandl

1. Widerspruch gegen Nichtaufstieg; Frage
der Säumigkeit des LSR bei Erlassung des entsprechenden Bescheides
BVwG 28.09.2015, W227 2111858-1
Der Beschwerdeführer besuchte im Schuljahr
2014/2015 die siebente Klasse (11. Schulstufe)
einer AHS und wurde im Jahreszeugnis in den
Pflichtgegenständen Englisch und Darstellende
Geometrie jeweils mit „Nicht genügend“ beurteilt.
Am 24.06.2015 entschied die Klassenkonferenz,
dass der Beschwerdeführer gemäß § 25 SchUG
nicht zum Aufsteigen in die nächsthöhere Schulstufe berechtigt sei. Am 26.06.2015 erhob der Beschwerdeführer „gegen die negative Beurteilung
im Unterrichtsgegenstand Englisch“ Widerspruch. Am 02.07.2015 langte beim LSR der Widerspruch gemeinsam mit den Stellungnahmen
und Beweismitteln der Schule ein. Am 02.07.2015
veranlasste der LSR die Erstellung eines Fachgutachtens durch die Landesschulinspektorin. Am
15.07.2015 übermittelte die Landesschulinspektorin dem LSR ihr Fachgutachten vom
14.07.2015. Dieses Fachgutachten und die von
der Schule vorgelegten Unterlagen übermittelte
der LSR dem Beschwerdeführer mit Schreiben
vom 16.07.2015, dem Beschwerdeführer zugestellt am 21.07.2015, zur Stellungnahme binnen
dreier Werktage. Mit Schreiben vom 22.07.2015,
beim LSR eingelangt am 23.07.2015, gab der Beschwerdeführer seine Stellungnahme ab und erhob gleichzeitig eine Säumnisbeschwerde.
Das BVwG kam in diesem Fall zum Ergebnis, dass
die am 23.07.2015 erhobene Säumnisbeschwerde zwar zulässig sei, weil der LSR nicht
binnen der zweiwöchigen Entscheidungsfrist
über den am 02.07.2015 bei ihm eingelangten
Widerspruch vom 26.06.2015 entschieden habe.
Jedoch sei sie nicht begründet, weil die Verzögerung der Entscheidung auf kein überwiegendes
Verschulden des LSR zurückzuführen war, weil
dieser bereits am 02.07.2015, also am selben Tag,
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an dem der Widerspruch gemeinsam mit den Unterlagen der Schule vorgelegt wurde, die Erstellung eines für die Entscheidung erforderlichen
Fachgutachtens veranlasst habe und dieses Fachgutachten von der Landesschulinspektorin innerhalb von neun Werktagen fertig gestellt worden
sei. Am 16.07.2015, also am Tag nach Erhalt des
Fachgutachtens, habe der LSR dieses gemeinsam
mit den entscheidungsrelevanten Unterlagen der
Schule dem Beschwerdeführer zur Stellungnahme binnen dreier Werktage weitergeleitet.
Für das BVwG ergab sich aus dem Verfahrenslauf,
dass der LSR nicht unnötig zugewartet, sondern
die erforderlichen Verfahrensschritte zügig gesetzt habe und die Verzögerung daher nicht auf
ein überwiegendes Verschulden des LSR zurückzuführen sei.
2. Technische Defekte bei Schularbeiten
BVwG 17.12.2015, W227 2111858-3
In der Beschwerde wurde geltend gemacht, die
Listening Comprehension bei einer Englischschularbeit sei zeitversetzt, mit ca. 15-minütiger
Unterbrechung bis zur Behebung eines technischen Problems, durchgeführt worden und aus
diesem Grund wäre die Arbeitszeit für eine derartige Englischschularbeit gesetzwidrig überschritten. Für das BVwG ergab sich, dass die Zeit
der Unterbrechung nicht als Arbeitszeit gezählt
werden könne und aus diesem Grund sei das diesbezügliche Vorbringen des Beschwerdeführers
unzutreffend. Zur Frage, wie die von den Schülern
erbrachten Leistungen bei einem – von der Lehrkraft unverschuldeten – technischen Defekt zu
werten seien, führte das BVwG aus, dass für die
Wiederholung der 3. Englischschularbeit (vgl.
dazu § 7 Abs. 11 erster Satz LBVO) kein Anlass bestanden habe, weil die Leistungen (nur) von 3 der
21 Schüler und somit von weniger als der Hälfte
der Schüler mit „Nicht genügend“ zu beurteilen
gewesen seien. Eine andere Verpflichtung zur
Wiederholung ergebe sich weder aus dem SchUG
noch aus der LBVO. Aus dem System der Leistungsbeurteilung der §§ 18 ff SchUG und der
LBVO folge, dass grundsätzlich erbrachte Leistungen zu beurteilen seien. Dafür spreche auch,
dass gemäß § 18 Abs. 4 SchUG und § 11 Abs. 4 erster Satz LBVO bzw. § 20 Abs. 5 LBVO nur vorgetäuschte Leistungen nicht zu beurteilen seien. Die
von der Lehrkraft gewählte Vorgangsweise, den
vom technischen Defekt betroffenen Teil der
Schularbeit zu wiederholen und das bessere Ergebnis zu werten, stellte nach Ansicht des BVwG
ein taugliches Mittel dar, um die im Rahmen der
Schularbeit erbrachten Leistungen beurteilen zu
können, auch wenn grundsätzlich keine Verpflichtung zur Wiederholung der Schularbeit bestanden habe.
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3. Untersagung der Bestellung eines Lehrers
an einer Privatschule

4. Schulpflichtgesetz; Fernbleiben vom Unterricht

BVwG 10.02.2016, W224 2111279-1; BVwG
10.02.2016, W224 2111561-1

BVwG 08.02.2016, W203 2120279-1; BVwG
08.02.2016; W203 2120283-1

Das BVwG hob die Bescheide des LSR auf, wonach
die Verwendung jeweils der in einer Anzeige näher bezeichneten Personen als Lehrer an einer
Privatschule untersagt wurden, und verwies die
Angelegenheit zur Erlassung eines neuen Bescheides an den LSR zurück, weil der LSR im angefochtenen Bescheid nicht darauf einging, ob die
durch die beschwerdeführende Partei vorgelegten Unterlagen den Anforderungen und Vorgaben
des Organisationsstatuts und des Lehrplans der
in Rede stehenden Privatschule entsprochen und
dadurch „die Lehrbefähigung für die betreffende
oder eine verwandte Schulart oder eine sonstige
geeignete Befähigung“ im Sinne des § 5 Abs. 1
lit. c PrivatschulG nachgewiesen werde. Weil der
LSR in seinem Bescheid lediglich pauschal ausgeführt habe, dass „den Anforderungen des Privatschulgesetzes nicht entsprochen“ worden sei, hätten die dem angefochtenen Bescheid anhaftenden
Begründungsmängel zur Folge gehabt, dass die
beschwerdeführende Partei über die von der Behörde getroffenen Erwägungen nicht ausreichend unterrichtet und die Überprüfung des angefochtenen Bescheides auf die Rechtmäßigkeit
seines Inhaltes gehindert werde. Der LSR habe
Verfahrensvorschriften außer Acht gelassen, bei
deren Einhaltung er zu einem anderen Bescheid
hätte kommen können.

Die Beschwerdeführer brachten als Begründung
für das beantragte Fernbleiben der minderjährigen schulpflichtigen Kinder vom Unterricht einerseits die „Teilnahme an traditionellen Familienfeiern zu Ostern auf den Philippinen“ in Verbindung mit dem Besuch von Verwandten auf den
Philippinen und andererseits die Vorbereitung
der geplanten Adoption eines zweijährigen Kindes vor. Für beide genannten Gründe war für das
BVwG zu prüfen, ob es sich dabei um ein „außergewöhnliches Ereignis im Leben des Schülers, in
der Familie oder im Hauswesen des Schülers“
handle. Zutreffend habe der LSR eingeräumt, dass
die Teilnahme an den Osterfeierlichkeiten im Heimatland der Mutter der minderjährigen schulpflichtigen Kinder als außergewöhnliches Ereignis sowohl der Schüler als auch deren Familie angesehen werden könne, da gerade die Karwoche
und das Osterfest auf den katholisch geprägten
Philippinen durch besondere Festivitäten gekennzeichnet sei und schon auf Grund der großen
Entfernung und der damit verbundenen Reisedauer nicht davon auszugehen sei, dass es sich
dabei um ein jährlich wiederkehrendes Familienfest handle, sondern vielmehr um ein einmaliges
Ereignis im Leben eines Schülers. Auch die Vorbereitung einer geplanten Adoption sei als außergewöhnliches Ereignis im Leben der Schüler bzw.
deren Familie zu qualifizieren, das hinsichtlich
dessen Einmaligkeit durchaus mit den sonst genannten Ereignissen wie Geburt, Hochzeit oder
Todesfall vergleichbar sei und das weitere Familienleben nachhaltig prägen könne. Dem Grunde
nach wäre somit das Fernbleiben von der Schule
gerechtfertigt. Aus der Systematik des Schulpflichtgesetzes sowie aus der dazu ergangenen
Judikatur des VwGH gehe aber auch klar hervor,
dass das Fernbleiben stets nur in jenem Ausmaß
zu genehmigen sei, das unbedingt erforderlich
sei, um die mit dem Fernbleiben verfolgten Zwecke erreichen zu können. Unter diesem Aspekt erschien im verfahrensgegenständlichen Fall weder für die Teilnahme am traditionellen Osterfest
noch für die Vorbereitung einer etwaigen Adoption – auch unter Berücksichtigung von mehreren
Tagen An- und Abreisezeit – ein Zeitraum von
mehr als 3 Wochen Abwesenheit von der Schule
(Samstag, 5. März bis Dienstag, 30. März) unbedingt erforderlich, sondern es würden auch die
Karwoche und die Woche nach dem Ostersonntag
ausreichen, was mit einer Versäumung von lediglich drei Schultagen verbunden wäre.

BVwG 22.01.2016, W128 2119025-1
Im gegenständlichen Fall zeigte der Beschwerdeführer als Schulerhalter die beabsichtigte Einstellung einer näher bezeichneten Person als Privatlehrer dem LSR an, wobei diese Anzeige am
23.04.2015 persönlich beim LSR eingebracht
wurde. Die Frist zur Untersagung der Verwendung eines Lehrers betrage – so das BVwG – gemäß § 5 Abs. 6 erster Satz PrivatschulG einen Monat und habe daher am Samstag, dem 23.05.2015
geendet. Da Montag, der 25.05.2015 ein gesetzlicher Feiertag (Pfingstmontag) gewesen sei, wäre
gemäß § 33 Abs. 2 AVG der 26.05.2015 als letzter
Tag der Frist anzusehen. Der angefochtene Bescheid wies zwar das innerhalb der einmonatigen
Frist des § 5 Abs. 6 PrivatschulG gelegene Bescheiddatum „21.05.2015“ auf, wurde jedoch erst
am 27.05.2015 – sohin nach Ablauf der Frist –
dem Beschwerdeführer durch Hinterlegung zugestellt. Somit erwies sich die mit dem angefochtenen Bescheid ausgesprochene Untersagung der
Verwendung eines Privatlehrers als verspätet
und der angefochtene Bescheid war ersatzlos aufzuheben.
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BVwG 06.04.2016, W129 2122799-1
Die Mutter des minderjährigen Beschwerdeführers, welcher im Schuljahr 2015/16 die 2. Klasse
Volksschule besuchte, suchte um dessen Freistellung vom Unterricht für die Zeit vom 18.05.2016
bis zum 08.07.2016 an. Begründet wurde das Ansuchen mit der beruflich bedingten Abwesenheit
beider Elternteile des Beschwerdeführers. Diese
seien Reiseveranstalter und müssten beruflich zu
einer dringend notwendigen Erkundungstour
nach Bhutan und Nordostindien. Auf die Sommerferien ließe sich diese Tour nicht verschieben, da sie da bereits in Ladakh sein müssten, wo
sie Reisegäste zu betreuen hätten. Sie seien als
Selbständige im Reisebürogewerbe davon abhängig, immer topinformiert zu sein, und dies sei
ohne entsprechende Erkundungstouren nicht
möglich. Auf dem Antragsformular nahm die
Schulleiterin zu diesem Ansuchen Stellung und
befürworte dieses, weil der Beschwerdeführer
ein sehr guter Schüler sei. Zusätzlich werde die
Klassenlehrerin den Lernstoff für diesen Zeitraum vorbereiten und mit sämtlichen Unterlagen
der Familie mitgeben.
Weiters wurde beigelegt ein von der Klassenlehrerin des Beschwerdeführers erstelltes „Konzept
für die Freistellung vom Unterricht (…) im Zeitraum 16. Mai – 8. Juli 2016“. Darin wurde (unter
anderem) ausgeführt, dass die vom Schüler gesammelten Eindrücke in Bezug auf Natur und
Kultur der bereisten Länder in den Lernprozess
eingebunden werden sollen. Der Schüler erhalte
vor der Abreise alle Lernunterlagen, damit er die
notwendigen Materialien zur Verfügung habe. Im
Idealfall werde wöchentlich, zumindest aber 14tägig mittels Internettelefonie (Skype) der aktuelle Lernfortschritt besprochen. Bei diesen Telefonaten bestünde die Möglichkeit, direkt mit dem
Kind über aktuelle Lerninhalte zu sprechen, Fragen zu klären und auch den Lernfortschritt zu
überprüfen. Umgekehrt hätte der Beschwerdeführer die Möglichkeit, der Klasse live über seine
Reisen zu berichten. Der LSR erteilte dem Beschwerdeführer die Erlaubnis zum Fernbleiben
für die Zeit vom 18.05.2016 bis 08.07.2016 mit
der Begründung nicht, das berufliche Engagement der Eltern wäre kein tauglicher Grund, das
Fernbleiben zu rechtfertigen, da das Interesse
primär in der Sphäre der Eltern und nicht in der
des Schülers liege. Zudem handle es sich um einen
sehr langen Zeitraum (fast zwei Monate), welcher
mit einer äußerst sensiblen Zeit, nämlich das
Ende des Schuljahres, zusammenfalle. Es sei zu
befürchten, dass eine sichere Beurteilung des
Schülers nicht mehr möglich sei und der Schüler
Feststellungsprüfungen in allen Gegenständen
abzulegen hätte. Auch sei von einem „außergewöhnlichen Ereignis im Leben der Familie“ nicht
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auszugehen, konkret der Aspekt des „nicht regelmäßigen Wiederkehrens eines solchen Ereignisses“ sei nicht gegeben, da zu erwarten sei, dass
die berufliche Tätigkeit der Eltern als Reiseveranstalter immer wieder zu einem Fernbleiben des
Schülers führen werde.
Das BVwG gab der Beschwerde statt und erteilte
die Erlaubnis zum Fernbleiben vom Unterricht
für den Zeitraum 18.05.2016 bis 08.07.2016. Dabei stützte sich das BVwG darauf, dass die für die
Erwerbstätigkeit der Eltern zwingende Notwendigkeit der Erkundungstour nach Bhutan und
Nordostindien zur Erweiterung des Reiseveranstaltungsangebots des elterlichen Reisebüros jedenfalls ein außergewöhnliches Ereignis in der
Familie des Beschwerdeführers darstelle. Die
Trennung eines neunjährigen Kindes von beiden
Elternteilen für zwei Monate wäre – unabhängig
davon, ob sonstige geeignete Betreuungspersonen wie z.B. Großeltern vorhanden seien, bei denen sich der Beschwerdeführer während dieser
Zeit aufhalten könnte – eine massive Beeinträchtigung der Eltern-Kind-Beziehung, die das Familienleben mit hoher Wahrscheinlichkeit nachhaltig negativ beeinflussen würde. Das vorübergehende Fernbleiben des Beschwerdeführers vom
Unterricht sei auch die einzige verbleibende Möglichkeit, zu der es keine Alternativen gebe. Umgekehrt hätten die Eltern des Beschwerdeführers
nachvollziehbar und glaubwürdig dargelegt, dass
es für die geplante Reise keine terminliche Alternative, insbesondere in den Sommerferien 2016,
gebe. Es könne auch nicht davon ausgegangen
werden, dass der Beschwerdeführer durch die
tatsächlich sehr lange Abwesenheit vom Unterricht an seiner Stammschule einen maßgeblichen
Nachteil hinsichtlich seiner schulischen Entwicklung erleiden werde. Zum einen hätten die Eltern
und die Klassenlehrerin des Beschwerdeführers
glaubhaft vorgebracht, der Beschwerdeführer
werde unter Anleitung seiner (akademisch gebildeten) Mutter und unter Verwendung eines eigens von seiner Klassenlehrerin entwickelten
Konzepts die im gegenständlichen Zeitraum geplanten Lerninhalte erarbeiten, wobei der Beschwerdeführer im Wege moderner Kommunikationskanäle regelmäßigen Kontakt zu seiner Klassenlehrerin halten werde. Aus diesem Grund sowie auf Grund der aktenkundigen Bestätigungen,
dass der Beschwerdeführer ein sehr guter Schüler sei, war für das BVwG davon auszugehen, dass
sich der Auslandsaufenthalt nicht nachteilig auf
ihn auswirken werde. Insgesamt betrachtet lag
aus Sicht des BVwG ein begründeter Anlass im
Sinne des § 9 Abs. 6 SchPflG vor und dem Beschwerdeführer war die Erlaubnis zum Fernbleiben vom Unterricht zu erteilen.
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5. Widerspruch in einem Provisorialverfahren gemäß § 71 SchUG per E-Mail
BVwG 24. 11. 2015, W227 2116476-1
Das BVwG qualifizierte einen gegen die Entscheidung der Klassenkonferenz betreffend den Nichtaufstieg in die nächsthöhere Schulstufe per EMail eingebrachten Widerspruch als unzulässig.
Die Klassenkonferenz entschied verfahrensgegenständlich, dass die Beschwerdeführerin gemäß § 25 SchUG nicht zum Aufsteigen in die
nächste Schulstufe berechtigt sei, wobei in der
„Belehrung über die Widerspruchsmöglichkeit“
Folgendes ausgeführt wurde: „Gegen diese Entscheidung ist Widerspruch zulässig. Der Widerspruch ist schriftlich (in jeder technisch möglichen
Form, nicht jedoch mit E-Mail) innerhalb von fünf
Tagen ab der Zustellung der Entscheidung bei der
zuständigen Schule einzubringen. Über den Widerspruch entscheidet die Schulbehörde.“ Binnen Frist
brachte der Vater der Beschwerdeführerin ausschließlich per E-Mail Widerspruch bei der
Schule ein, wobei der Widerspruch als Anhang
dem E-Mail beigefügt war. Für das BVwG ergab
sich aus § 13 Abs. 1 AVG, dass die in den Verwaltungsvorschriften normierten Regelungen betreffend die „Anbringensübermittlungsarten“
Priorität hätten und die in § 13 AVG enthaltenen
Bestimmungen (subsidiär) nur soweit zum Tragen kämen, als in den Verwaltungsvorschriften
keine besonderen Regelungen getroffen würden.
Anbringen, für die die Verwaltungsvorschriften
eine bestimmte Art der Einbringung vorsähen,
seien unwirksam (und für die Wahrung der Frist
nicht hinreichend), wenn die Einbringung in einer anderen als der gesetzlich bestimmten Art erfolge. Für die Einleitung eines Mängelbehebungsverfahrens sei das Vorliegen einer an sich wirksam erhobenen (wenn auch mit einem Mangel behafteten) Eingabe erforderlich. Ein auf einem
rechtlich nicht zugelassenen Weg eingebrachtes
Anbringen gelte als nicht eingebracht und sei damit nicht verbesserungsfähig. Weil § 71 Abs. 2
zweiter Satz SchUG normiere, dass ein Widerspruch „in jeder technisch möglichen Form, nicht
jedoch mit E-Mail“ bei der Schule einzubringen
sei, werde eine besondere Regelung betreffend
die Übermittlungsart eines bestimmten Anbringenstyps – des Rechtsmittels des Widerspruches
– getroffen, die Priorität gegenüber den einschlägigen Regelungen des § 13 AVG genieße. Es werde
somit (als lex specialis) ausdrücklich normiert,
dass eine Übermittlung des Widerspruches per EMail nicht zulässig sei. Gegenständlich sei der Widerspruch – trotz entsprechender Rechtsmittelbelehrung – als Anhang eines E-Mails und damit
per E-Mail eingebracht worden. Dies stelle einen
schweren, nicht verbesserungsfähigen Mangel
dar.
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6. „Nicht genügend“ oder „Nicht beurteilt“ in
einem Pflichtgegenstand im Zusammenhang
mit dem erfolgreichen Abschluss der letzten
Stufe der besuchten Schulart
BVwG 08.02.2016, W227 2110856-1
Die Klassenkonferenz jener Schule, die der Beschwerdeführer besuchte, entschied, dass dieser
gemäß § 25 SchUG die letzte Schulstufe der besuchten Schulart nicht erfolgreich abgeschlossen
habe. Begründend wurde dazu im Wesentlichen
ausgeführt, der Beschwerdeführer sei in den
Pflichtgegenständen „Englisch“, „Angewandte
Mathematik“, „Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik“ sowie „Elektronik und Mikroelektronik“ jeweils mit „Nicht genügend“ beurteilt und
im Pflichtgegenstand „Konstruktionsübungen“
nicht beurteilt worden. Die Voraussetzungen eines erfolgreichen Abschlusses der Schulstufe
seien daher nicht erfüllt. Weiters wurde darauf
hingewiesen, dass der Beschwerdeführer infolge
Überschreitens der gemäß § 32 SchUG zulässigen
Höchstdauer gemäß § 33 Abs. 2 lit. d SchUG aufhöre, Schüler der besuchten Schule zu sein. Dagegen erhob der Beschwerdeführer frist- und formgerecht Widerspruch, wobei sich dieser ausschließlich gegen die Benotung in den Pflichtgegenständen „Englisch“ und „Angewandte Mathematik“ sowie gegen die Nichtbeurteilung im
Pflichtgegenstand „Konstruktionsübungen“ richtete. Der LSR entschied im angefochtenen Bescheid – nach Einholung entsprechender Fachgutachten –, dass im Pflichtgegenstand „Angewandter Mathematik“ über den 5. Jahrgang
2014/15 ein „Nicht beurteilt“ „festgelegt“ werde.
Der Schüler habe mit drei „Nicht genügend“ in
„Englisch“, „Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik“ und „Elektronik und Mikroelektronik“
sowie zwei „Nicht beurteilt“ in „Angewandter Mathematik“ und „Konstruktionsübungen“ den
5. Jahrgang nicht erfolgreich abgeschlossen. In
der Begründung wies der LSR darauf hin, dass der
Beschwerdeführer über den nicht nachgewiesenen Teil des Jahresstoffes aus „Angewandter Mathematik“ und „Konstruktionsübungen“ zu einer
Nachtragsprüfung antreten könne sowie, dass
selbst ein positives Bestehen der Nachtragsprüfungen weder ein Antreten zu Wiederholungsprüfungen noch einen positiven Abschluss des
fünften Jahrganges zur Folge haben könne. Denn
mit jedenfalls drei verbleibenden „Nicht genügend“ im Jahreszeugnis sei ein Antreten zu Wiederholungsprüfungen nicht vorgesehen. Auch
habe der Beschwerdeführer die Höchstdauer des
Schulbesuches, nämlich sieben Jahre für eine
fünfjährige Ausbildung, bereits ausgeschöpft,
weshalb eine Wiederholung des fünften Jahrganges nicht möglich sei.
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Der Beschwerdeführer trat unentschuldigt weder
zu der für den Pflichtgegenstand „Konstruktionsübungen“ noch zu der für den Pflichtgegenstand
„Angewandte Mathematik“ angesetzten Nachtragsprüfung an.
Das BVwG wies die Beschwerde gegen den Bescheid des LSR als unbegründet ab und stellte dabei fest, dass der Beschwerdeführer bereits im
Widerspruch die Beurteilungen der Pflichtgegenstände „Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik“ und „Elektronik und Mikroelektronik“ mit
„Nicht genügend“ explizit unbekämpft gelassen
habe. In seiner Beschwerde habe er sich ausdrücklich nicht gegen die „Nicht Beurteilungen“
in den Pflichtgegenständen „Angewandter Mathematik“ sowie „Konstruktionsübungen“ gewandt. Zunächst sei für das BVwG festzuhalten,
dass im Rahmen eines Verfahrens nach § 71
SchUG grundsätzlich eine von einem Lehrer auf
Grund von vorhandenen Unterlagen festgesetzte
Benotung mit „Nicht genügend“ nicht in ein
„Nichtbeurteilen“ umgewandelt werden kann.
Vielmehr habe der Landesschulrat nach § 71 Abs.
4 erster Satz SchUG die Beurteilung mit „Nicht genügend“ (lediglich) zu überprüfen. Falls die Unterlagen zur Feststellung, dass eine auf „Nicht genügend“ lautende Beurteilung unrichtig oder
richtig war, nicht ausreichen, sei das Verfahren
gemäß § 71 Abs. 4 zweiter Satz SchUG zu unterbrechen und der Schüler zu einer kommissionellen Prüfung zuzulassen. Das habe der LSR im angefochtenen Bescheid verkannt, weil er die Benotung im Pflichtgegenstand „Angewandter Mathematik“ in eine „Nichtbeurteilung“ umgewandelte.
Dieser Fehler konnte jedoch dahingestellt bleiben, weil sich der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde ausschließlich gegen die Benotung im
Pflichtgegenstand „Englisch“ wandte und die
„Nicht Beurteilungen“ in den Pflichtgegenständen
„Angewandter Mathematik“ und „Konstruktionsübungen“ explizit unbekämpft ließ. In weiterer
Folge trat der Beschwerdeführer unentschuldigt
auch nicht zur Nachtragsprüfung, die eine allenfalls fälschlicherweise nicht angesetzte Feststellungsprüfung im Pflichtgegenstand „Konstruktionsübungen“ saniert hätte, an. Da somit jedenfalls davon auszugehen sei, dass der Beschwerdeführer in einem Pflichtgegenstand nicht beurteilt
worden sei, habe er schon aus diesem Grund die
letzte Stufe der besuchten Schulart nicht erfolgreich abgeschlossen. Zur Beurteilung im Pflichtgegenstand „Englisch“ hielt das BVwG mit näherer Begründung fest, dass der Beschwerdeführer
die Anforderungen nicht einmal in den wesentlichen Bereichen überwiegend erfüllt habe und
seine Leistungen aus diesem Grund zutreffend
mit „Nicht genügend“ beurteilt worden seien.
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7. Aufhebung des sonderpädagogischen Förderbedarfs bei körperbehinderten und sinnesbehinderten Schülern, die in eine Sekundarschule aufgenommen werden
BVwG 30.12.2015, W224 2010264-1
Der mj. Sohn der Beschwerdeführerin besuchte
in den Schuljahren 2010/2011, 2011/2012,
2012/2013 und 2013/2014 die Volksschule und
wurde auf Grund des Bescheides des Bezirksschulrats (als zum damaligen Zeitpunkt zuständige Schulbehörde) nach Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs nach dem Lehrplan der Sonderschule für gehörlose Kinder
(Volksschule) unterrichtet. Seit dem Schuljahr
2014/2015 besuchte der mj. Sohn der Beschwerdeführerin die NMS. Mit Bescheid vom
16.07.2014 hob der Bezirksschulrat den sonderpädagogischen Förderbedarf von Amts wegen gemäß § 8 Abs. 3a SchPflG auf, wobei die Beschwerdeführerin zum Zeitpunkt der Erlassung dieses
Bescheides bereits einen Antrag auf „Abänderung
des Sonderpädagogischen Förderbedarfs“ für ihren mj. Sohn beim Bezirksschulrat eingebracht
hatte.
Das BVwG hielt fest, dass der Bezirksschulrat im
vorliegenden Fall den angefochtenen Bescheid zu
Recht auf § 8 Abs. 3a SchPflG gestützt habe, weil
der mj. Sohn der Beschwerdeführerin in eine Sekundarschule aufgenommen worden sei. Dies allein sei der Prozessgegenstand im Verfahren zur
Erlassung des angefochtenen Bescheides gewesen. Eine Entscheidung des (nunmehr) zuständigen LSR über den Antrag der Beschwerdeführerin vom 13.06.2014 auf „Abänderung des Sonderpädagogischen Förderbedarfs“ für ihren mj. Sohn
sei – soweit für das BVwG aus dem gegenständlichen Verwaltungsakt erkennbar – weiterhin offen und der LSR habe in weiterer Folge gemäß § 8
Abs. 1 SchPflG über diesen Antrag zu erkennen.
Eine Auslegung des § 8 Abs. 3a SchPflG im Vergleich und Zusammenhalt mit § 8 Abs. 3 und § 8
Abs. 1 leg. cit. würde nämlich nach Ansicht des
BVwG dann zu einem gleichheitswidrigen Ergebnis führen, wenn es den Erziehungsberechtigten
eines körperbehinderten und sinnesbehinderten
Schülers nicht jederzeit – auch nach einer Aufhebung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
auf Grund der Aufnahme in eine Sekundarschule
gemäß § 8 Abs. 3a SchPflG – möglich sei, einen
Antrag gemäß § 8 Abs. 1 SchPflG zu stellen, über
welchen der LSR nach Durchführung eines Ermittlungsverfahrens abzusprechen habe. Es sei
§ 8 Abs. 3a SchPflG nicht zu unterstellen, dass
durch Erlassung eines auf diese Bestimmung gestützten Bescheides eine (neuerliche) Antragstellung gemäß § 8 Abs. 1 SchPflG ausgeschlossen
wäre bzw. dass kein (weiteres) Verfahren zur
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Feststellung des Vorliegens von sonderpädagogischem Förderbedarf gemäß § 8 Abs. 1 SchPflG geführt werden könne.

die autorin:
Dr. Martina Weinhandl ist Richterin am Bundesverwaltungsgericht.
Bisherige berufliche Tätigkeiten: Gerichtsjahr;
wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Wirtschaftsuniversität Wien ( Institut für Österreichisches und Europäisches Öffentliches Recht, Abteilung Univ.-Prof. Dr. Michael Holoubek ); Verfassungsdienst des Landes Burgenland; Verfassungsdienst im Bundeskanzleramt; verfassungsrechtliche Mitarbeiterin am Verfassungsgerichtshof; wissenschaftliche und praxisbezogene Tätigkeit unter anderem im öffentlichen Wirtschaftsrecht, Schulrecht, Hochschulrecht, Asyl- und
Fremdenrecht.

Dieses Engagement wird von
FAIRTRADE Österreich mit
dem Titel „FAIRTRADESchool“ ausgezeichnet. Schulen
können
sich
auf
www.fairtrade-schools.at oder unter blog.fairtradeschools.at über die Vielfalt
der bestehenden Angebote
informieren und Schritt-fürSchritt zur FAIRTRADESchool werden. Für persönliche Beratung steht das Team
von FAIRTRADE Österreich
gerne zur Verfügung!

Faires Engagement
vor den Vorhang!
Wie kann Gerechtigkeit in
Zeiten der zunehmenden
Globalisierung
gestaltet
werden? Kinder und Jugendliche auf diese zentrale Herausforderung vorzubereiten, sah nicht nur der Bildungswissenschaftler Wolfgang Klafki als integralen
Bestandteil von Bildung.
Zahlreiche Lehrerinnen und
Lehrer holen den Fairen
Handel in den Unterricht,
Fair-Trade Points werden
von SchülerInnen betrieben
und Aktionen wie faire Modeschauen werden organisiert.
ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht

Florian Ablöscher
FAIRTRADE-Schools
FAIRTRADE Österreich
florian.abloescher@fairtrade.at
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ÖGSR Fortbildung München 2016
Gelungene Inklusion am Beispiel
Bayern
20.-22.4.2016
Der lange Weg nach München
Nachdem eine Studienfahrt nach Sevilla oder
Schottland, obwohl dankenswerterweise von LSI
Mag. Helene Schütz-Fatalin schon weitgehend zusammengestellt, mehrmals aus budgetären Gründen aufgeschoben worden war, stellte sich die
Frage nach Alternativen für „ein über den Tellerrand schauen“. So entschloss sich der Vorstand
der ÖGSR vor einem Jahr, das Gute in der Nachbarschaft zu suchen. So entstand der Gedanke,
das deutsche Schulsystem am Beispiel Bayern
kennenzulernen. Generalsekretär SC Mag. Thaller
und Gruppenleiter Mag. Vegh vom BMBF übernahmen die „Türöffnerfunktion“ in das Staatsministerium für Bildung in München und so erfolgte
die Einladung in die Zentrale des bayrischen
Schulwesens. Die Kontakte zum Zentrum für
Lehrerbildung an der LMU, der Ludwig Maximilian Universität, stammte noch aus meiner Zeit als
Rektor der PHT und auch die Suche nach einer
echten Ganztages- und Gesamtschule war erfolgreich. Schließlich baute Mag. Christoph Ascher
noch die Brücke zum österr. Generalkonsul und
zum Außenhandelsdelegierten der WKO. Das
richtige Hotel zu finden, das preislich (gerade
noch) passte und ein Rahmenprogramm – das
stand noch aus und brachte mehr Arbeit, als es
zunächst vermuten ließ. Doch dann stand das
Programm und konnte ausgeschrieben werden.
Die 15 Teilnehmer trafen sich dann am 20.4.2016
um 13 Uhr nach individueller Anreise an der Rezeption des Hotels in der Nähe des Hauptbahnhofes. München: Marienplatz, das Herz der Stadt, die
Frauenkirche, die Residenz, das Rathaus, das
Deutsche Museum, der Viktualienmakt, der Englische Garten. Verlockend. Aber Programm war
ein anderes. Es konnte beginnen.
Markus Juranek
Kurzprotokoll
Fortbildungsveranstaltung der ÖGSR in München
„Rechtliche Rahmenbedingungen für eine gelungene Inklusion am Beispiel Bayern“
1. Tag, 20.4.2016, 14 bis 16 Uhr:
Besuch beim Bayerischen Staatsministerium für
Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst zum
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Thema „Inklusion durch eine Vielfalt schulischer
Angebote und rechtliche Rahmenbedingungen
für gelungene Inklusion“
Referenten: MRin Tanja Götz (Juristin, Leiterin
der Stabstelle Inklusion) und MR Erich Weigl
(Sonderpädagoge), Ministerialdirigent Dr. Stefan
Graf (jur. Abteilungsleiter)
Nach einer Vorstellung von Graf und Juranek berichtet Graf kurz über die Geschichte des Staatsministeriums und die Schnittpunkte mit Österreich, insbesondere mit dem BMBF. Graf gibt an,
dass das bayerische Schulbudget derzeit 18 Mrd
Euro pro Jahr beträgt und das bayerische Gesamtbudget ca. 50 Mrd Euro.
Ganz wesentlich ist, dass Bildung in Deutschland
in Gesetzgebung und Vollziehung kompetenzrechtlich Landessache ist, was immer wieder –
gerade wenn Familien mit ihren Kindern in andere dt. Bundesländer übersiedeln – zu Problemen führt. Andererseits ist man seitens des Bayerischen Staatsministeriums froh und auch stolz,
dass dieser Bereich ausschließlich den Ländern
überlassen ist.
Götz und Weigl teilen die schriftlichen Unterlagen
der Powerpointpräsentation („Inklusion durch
eine Vielfalt schulischer Angebote und rechtliche
Rahmenbedingungen für gelungene Inklusion,
aktuelle fachliche und schulrechtliche Entwicklungen“ – siehe Beilage) aus. Weigl gibt an, dass
auch seitens Bayern ein reges Interesse an einem
intensiven Austausch mit deutschsprachigen
Ländern besteht.
Die beiden Referenten tragen die Präsentation
sehr informativ und anschaulich vor. Besonders
einprägsame Aussagen bzw. Feststellung waren:
Es gibt Rechtsmittel gegen die Nichtaufnahme in
die Regelschule und auch gegen die Nichtaufnahme in die Förderschule
Es besteht ein Wahlrecht der Eltern zwischen Regel- und Förderschule im Rahmen der rechtlichen
(zB Übertrittsbedingungen) und tatsächlichen
Möglichkeiten. Weigl berichtet hier, dass es in
Bayern ca. 6.000 Schulen gibt, in denen natürlich
„bei weitem“ nicht in jeder Inklusion angeboten
wird. Hier ist die Ressourcenfrage natürlich sehr
wichtig. Bayern hat in den letzten Jahren jährlich
100 neue Lehrerstellen zusätzlich zur Umsetzung
von Inklusion bekommen. Dass die Ressourcen
einfach von der Förderschule zur (inklusiven) Regelschule gegeben werden, reicht laut den Referenten keinesfalls aus.
Es gibt derzeit keine SPF-Fälle vor den bayerischen Verwaltungsgerichten; generell finden
schulrechtliche Entscheidungen hier „sehr niederschwellig“ statt.
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In bayerischen Förderschulen ist es möglich (und
wird auch teilweise praktiziert), dass bis zu 20 %
Schüler ohne Förderbedarf in einer Klasse aufgenommen werden („Offene Klassen“).
Um ca. 16 Uhr wird die Präsentation bzw. die Besprechung beendet.
ÖGSR Fortbildung München 20.-22.April
2016, Zusammenfassung: B. Leitner und R.
Rossmann
Bayrisches Staatsministerium für Bildung und
Kultus, Wissenschaft und Kunst
Ministerialdirektor Herbert Püls
Ministerialdirigent Stefan Graf
Ministerialrat Erich Weigl, Fachreferent für Sonderpädagogik
Ministerialrätin Tanja Götz, Schuljuristin
Protokoll R.Rossmann – Freitag, 22.4.
Schulwesen in Bayern – Rechtliche Aspekte
Begrüßung und Einführung durch Ministerialdirektor Herbert Püls:
Rechtliche Grundlegung der Inklusion
Das Thema der Inklusion muss aus der historischen Geschichte Bayerns und deren Entwicklungen betrachtet werden. Schule ist verrechtlicht
und es gibt eine Vielfalt von Differenziertheit.
Bayern beabsichtigt das differenzierte Schulsystem beizubehalten, anders als im übrigen
Deutschland. Bildung ist sehr ideologisch behaftet und die Ideologie bestimmt in welche Richtung es geht. Der Bildungsföderalismus in
Deutschland ist für Bayern für ihn sehr wertvoll.
Aufgrund der Länderhoheit im Schulwesen muss
der Bund sich bei bildungspolitischen Fragen auf
seine Rahmenkompetenzen beschränken. Es gibt
große Unterschiede in der Lehrkräfteausbildung.
Die Mobilität ist dadurch zwar in Bezug auf Lehrertausch oft mühsam, auch bei den Abschlüssen
ist aufgrund unterschiedlicher Lehrpläne eine
Vergleichbarkeit nicht immer möglich.
Zwischen Österreich (BM in Wien) und Bayern
gibt es seit über 10 Jahren einen regen Austausch
bzgl. Schulentwicklung und Inklusion.
Der Bayrische Weg: „Inklusion durch eine Vielfalt
schulischer Angebote“
Durch die MRK wurde man angeregt sich vertieft
mit dem Thema Inklusion auseinander zu setzen.
Daher werden Schulen unterstützt, Modelle
(nicht nur für die Einzelinklusion) zu entwickeln.
Vom Bund werden jährlich je 100 zusätzliche
LehrerInnenstellen für Inklusion zur Verfügung
gestellt, d.h. auf 10 Jahre sind dies insgesamt
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1000 weitere Dienstposten für die Inklusion. Eine
interfraktionelle Arbeitsgruppe in Bayern wurde
für diese Schulentwicklungsarbeit installiert.
Thema Flüchtlinge:
Bayern hat nachträglich €160 Mio für die Beschulung von Flüchtlingen zur Verfügung gestellt. Von
1,1 Mio Flüchtlingen sind derzeit ca. 60.000 unbegleitet. Dies bringt viel Zusatzarbeit mit sich.
Umsetzung eines inklusiven Bildungswesens im
Sinne des Art. 24 VN -BRK (Behindertenrechtekonvention der Vereinten Nationen) unter Beibehaltung des Systems mit Förderschulen.
Da in der Behindertenrechtekonvention der Vereinten Nationen Behinderung als offener, an der
Teilhabe orientierter Begriff ist, sind dabei für
den schulischen Bereich Kinder mit und ohne
sonderpädagogischen Förderbedarf gemeint. Das
inklusive Bildungssystem (Art. 24) meint ein
lernzielgleiches oder lernzieldifferenziertes Lernen mit der notwendigen Unterstützung, einen
gleichberechtigten Zugang zum allgemeinen
Schulsystem.
Förderschulen sind von der VN-BRK nicht verboten, es sind spezifische sonderpädagogische Bildungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote.
Anfrage von Ministerialdirektor Herbert Püls:
Nach welchen Kriterien werden in Österreich die
Ressourcen für den sonderpädagogischen Förderbedarf verteilt?
Wie gehen die Länder mit den zugeteilten Ressourcen um?
Interessant wäre für MD Püls auch, welche Form
von Abschlüssen es für Menschen mit sonderpädagogischen Förderbedarf gibt und wie der Einstieg in das Arbeitsleben begleitet wird.
Ludwig-Maximilians-Universität – Müncher Zentrum für Lehrerbildung
Prof. Dr. Joachim Kahlert, Direktor
Dr. Markus Reiserer, Geschäftsführer
Konzept der Qualitätsverbesserung der Lehrerbildung
Stärkung des Berufsfeldbezuges in den Fachwissenschaften (quasi als ein Zentrum, das alle Fachwiss.-Fakultäten einbezieht und spezifische Lehrerbildungsangebote mit eigenen Ressourcen unterstützt)
Ausbau universitärer Lehr- Lernsettings zur Entwicklung von unterrichtsbezogenen Handlungskompetenzen (Einrichtung von UNI Klassen in
Kooperationsschulen mit Medienausstattung zur
Liveübertragung von Unterricht) zusätzlich 120
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Vorbereitung auf ein inklusives Schulsystem
(Grundlagen für Inklusion an allen bayrischen
Schulen und Handlungsoptionen vorbereiten)
Studienbegleitendes Eignungscoaching (Kurzfilme über die unterschiedlichen Fachbereiche –
Was erwartet Studierende, wenn sie dieses Fach
wählen) und die Erweiterung von Studienoptionen (für Absolventen von Fachkombinationen –
zB D/GWK, die derzeit nicht gebraucht werden)
Österreichisches AußenwirtschaftsCenter München
Außenhandelsdelegierter der WKO Dr. Michael
Scherz
Juristin Dr. Abraham
Handelsabteilung des Österreichischen Generalkonsulates
Generalkonsul Dr. Helmut Koller
Information über Arbeitsfelder: Juristische Beratungsstelle für ganz Deutschland u.a. bei Fragen
der Erbringung von Dienstleistungen über die
Grenze, Berufsanerkennung, Unterstützung bei
Kontakten zu Handelskooperationen, ca. 2500
Anfragen jährlich
Pers. Zugang von GK Dr. Koller zur Hypo- Thematik und zur Flüchtlingskrise im „Zusammenspiel
der Politik von Bayern und Österreich“
Willy-Brandt-Gesamtschule, Gründung: 1969-70
Protokoll B. Leitner
Eckdaten der Schule: Leitung STD Cornelia Folger
97 LehrerInnen und 17 SozialpädagogInnen, 3
Schulpsychologen, ca. 1000 SchülerInnen
Die Schulleiterin Cornelia Folger begrüßt die Abordnung der ÖGSR und informiert, dass aufbauend auf der Gründungsrichtlinie, Chancengleichheit für Arbeiterkinder in einem Brennpunktviertel Münchens zu ermöglichen, nun die aktuellen
Herausforderungen bzgl. der Flüchtlingssituation
im Entwicklungsprozess (mit einem aktuellen
Migrationsanteil von 50 %) einzubeziehen sind.
Im Mittelpunkt des Schullebens und der Bildungsarbeit stehen die Schülerinnen und Schüler
und die Frage, was die Kinder für eine gelingende
Zukunft brauchen. Ein dynamisches und „mutiges“ PädagogInnenteam in enger Kooperation
von LehrerInnen, SozialpädagogInnen und SchulpsychologInnen arbeitet prozessorientiert und
auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder abgestimmt zusammen, um für den einzelnen Schüler, die einzelne Schülerin trotz der Heterogenität
bestmögliche Bildungsmöglichkeiten und -abschlüsse (Mittelschulzweig, Realschulzweig und
Gymnasialzweig) grundlegen zu können. Inklusion wird an dieser Schule gelebt, nicht spezifisch
mit Blick auf sonderpädagogischen Förderbedarf,
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sondern mit Bezug auf die vielfältigen kulturellen
und sozialen Herausforderungen aufgrund der
großen Anzahl von Kindern unterschiedlicher
Nationen. Dementsprechend ist auch ein Leitmotiv eine „Schule ohne Rassismus, Schule mit
Chance“ zu sein. Während der Hospitation im
Lernhaus E im Rahmen des Lernateliers können
wir uns davon überzeugen, wie die Jugendlichen
anhand von Aufgabenlisten die Lerninhalte vertiefen.
Beim Pausengespräch mit dem „jungen“ LehrerInnenteam des Lernhauses E wird das Engagement erkennbar, von dem gemeinsam die Lernkultur der Schule der besonderen Art getragen
ist. Aufgefallen ist uns, dass baulich mit einfachen
Mitteln und einem Farbkonzept Akzente gesetzt
wurden, um eine motivierende Lernumgebung zu
schaffen. Michael Peter, ein Mitglied des Schulleitungsteams informiert, dass in den so genannten
Kerngruppenstunden der klassenführende Lehrer gemeinsam mit der Sozialpädagogin „kommunikative Schwierigkeiten“ bearbeitet und dass
gruppendynamische Einheiten einen Beitrag leisten zur konstruktiven Unterrichtsführung. In
Teamsitzungen der Fachgruppen und gegebenenfalls mit allen zuständigen PädagogInnen und
Psychologinnen werden Strategien entwickelt
zur bestmöglichen individuellen Förderung, aber
auch um die Klassengemeinschaft zu stärken. Im
Vordergrund steht, dass die Schuljugend selbst
Verantwortung für ihr eigenes Lernen übernimmt, Kompetenzen wie Selbstreflexion, Arbeitseinteilung und Kommunikation erwirbt und
die Lernerfolge im pädagogischen Instrument
„Münchner Logbuch“ dokumentiert. In der Ganztagesschule wechseln sich rhythmisiert Unterrichtsphasen, Schulsozialarbeit und Neigungsgruppen wie zB Skateboard, Kajak, Mountainbike,
Kochkurse für Burschen u.a. ab, so dass neben
dem Lernen auch Spass und Erholung im Schulleben eine wichtige Rolle spielen. Frau Leicht, Leiterin der sozialpädagogischen MitarbeiterInnen
berichtet über das Programm SiTuP, sozialpädagogisches integratives Training und Prävention.
Um den Übergang zum Berufsleben gut vorbereiten zu können, wird der Schwerpunkt Berufsorientierung gesetzt, bei dem zuerst Stärken und Begabungen getestet und dann Beratungs- und Begleitungsangebote erstellt werden. Dazu werden
auch externe Partner gewonnen, bei denen Praktika absolviert werden können. Bei all dem ist das
Ziel, einen Beitrag zu leisten, dass die Kinder
mündige und reflektierte Teilnehmer der Gesellschaft werden und selbstverantwortlich ihre persönliche und berufliche Zukunft gestalten können. Sehr glaubwürdig haben vier SchülerInnen
aus unterschiedlichen Herkunftsländern über
ihre Schuleindrücke berichtet und uns Methoden
der pädagogischen Arbeit (Logbuch, Kannliste)
vorgestellt. Die Chancen dieser Schule werden
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darin gesehen, dass den SchülerInnen entsprechend ihrer persönlichen Möglichkeiten im Rahmen der Binnendifferenzierung der schulischen
Angebote auch längere Entwicklungszeiten, eine
Ganztagesbetreuung, niveaugerechte Förderung
und eine stabile, möglichst frustrationsfreie Lernumgebung geboten werden können.
Besonderheiten im Bayrischen Schulrecht
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass
das bayrische Schulwesen wesentlich stärker
wichtige Entscheidungen im Leben eines Schülers von der Zuerkennung des SPF bis zum Schulausschluss der jeweiligen Schule anvertraut. Zudem wird der Großteil der Regelungen, die in Österreich im SchUG gesetzlich verankert sind, in
Bayern gem. Art. 89 des Bayrischen Gesetzes über
das Erziehungs- und Unterrichtswesen durch sogenannte Schulordnungen für jede Schulart im
Verordnungswege geregelt und kann damit wesentlich einfacher und rascher an aktuelle Bedürfnisse der Schulgemeinschaft angepasst werden. Auch der Rechtsschutz gegen Entscheidungen der Schulen ist gegenüber den Verfahrensbestimmungen im österr. Schulgesetz (vgl. §§ 70/71
SchUG) in diesen Verordnungen durchaus unterschiedlich zu den österr. Usancen geregelt. So sollen bspw. nach der Schulordnung für die Realschulen (§ 86) Meinungsverschiedenheiten zwischen Erziehungsberechtigten und Lehrkräften
im Wege einer Aussprache beigelegt werden. Im
Übrigen können Erziehungsberechtigten Aufsichtsbeschwerde erheben, die bei der Schule
eingelegt werden soll. Soweit die Schule dann der
Aufsichtsbeschwerde nicht Folge leistet, hat sie
diese mit ihrer Stellungnahme an die oder den
Ministerialbeauftragten zur Entscheidung vorzulegen. Spannend wird aber dann besonders der
Absatz 2 dieser Bestimmung, der den Erziehungsberechtigten die Wahl einräumt, ob sie gegen
schulische Maßnahmen, die Verwaltungsakte
sind, neben oder anstelle der Aufsichtsbeschwerde entweder einen Widerspruch bei der
Schule einlegen und damit den Verwaltungsweg
beschreiten oder unmittelbar Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht erheben.

solchen Veranstaltung ab. Ein Besuch in Stockholm wird jedenfalls angedacht, um das schwedische Schulsystem kennenzulernen. Andere Themen warten schon länger auf Verwirklichung.
Im Marco Polo Führer (19. Auflage, 2015, S. 27)
heißt es: „Wer München nicht nur besichtigen,
sondern anschauen will, braucht Zeit. Denn Münchens Schönheit erschließt sich nur dem, der die
Muße Sehenswürdigkeiten und Alltagstreiben
gleichermaßen auf sich wirken lässt – und die
Stadt und ihre kulturellen Schätze im Zusammenhang mit Geschichte und ihren Bewohnern betrachtet.“ Der flüchtige Eindruck dieser Stadt zwischen den Besuchsterminen, die mittägliche
Wanderung durch den englischen Garten und der
Abendbummel durch die Gassen der Innenstadt
geführt von einer dynamischen Führerin in fröhlichem Dialekt mit vielen Geschichten und Fakten
lässt die Wahrheit dieser Aussage erahnen. Konsequenz für jeden von uns: Das nächste Mal mit
mehr Zeit für diese Schätze!
Markus Juranek

Ein großer Dank
Mein Dank gilt neben den hervorragenden Referenten und Referentinnen der verschiedenen Stationen dieser intensiven Fortbildungstage besonders dem Organisationsteam unter der Koordination von Mag. Michael Fresner, das diese dreitägige Veranstaltung präzise vorbereitet hat: Dr.
Monika Schillhammer, Mag. Julia Wendt und Mag.
Franz Wessely. Ob das Jahr 2017 wiederum eine
solchen Blick über den juristischen Tellerrand
des österr. Schulrechts zulässt, wird sich weisen,
hängt jedoch sehr stark vom Interesse an einer
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Natürlich mit besonderer Intelligenz.
Aber davon gibt es mehrere.

Felix Jonak 80



Festrede von Markus Juranek anlässlich des 13. ÖGSR-Symposiums

Natürlich durch die Bereitschaft, akribisch zu arbeiten, nie aufzuhören, sich
aktuell zu halten



Und anderes mehr.



Ich meine aber, dass es u.a. auch dein
Mut ist. Du bist ein mutiger Beamter. Ja
das gibt es! Du hast als aktiver Beamter
immer – klug angesetzt, sprachlich
druckreif – mutig deine Meinung gesagt,
auch wenn einer deiner Vorgesetzten dabei war. Im Gegenteil, ich kann mich an
genug Gelegenheiten auch in Tagungen
der LSR-Direktoren erinnern, wo deine
Chefitäten immer wieder vorsichtig oder
um Zustimmung heischend zu dir hinübergeblickt haben, so als würden sie
Sorge haben, dass du ihnen widersprichst.



Du warst und bist aber nicht ein Widerspruchsgeist, nur um dagegen zu sein. Du
hast dich immer im Sinne der Schule und
der Schulverwaltung und ganz besonders im Sinne des Rechts eingebracht. Du
hast für das Recht gekämpft – und nicht
für das Recht haben.

Lieber SC i. R. Dr. Felix Jonak! Lieber Felix!
Du bist für mich – und viele andere hier in diesem
Saal ein Phänomen. Damit meine ich nicht deine
80 Jahre. Damit bist du noch nicht unbedingt ein
Alters-Phänomen, auch wenn die durchschnittliche Lebenserwartung von uns Männern immer
noch darunter liegt! Diesen Begriff hinsichtlich
der Anzahl deiner Jahre würde ich bei deinem
110. Geburtstag gebrauchen, vielleicht auch
schon vorher.
Du bist für mich ein Phänomen, weil du immer
noch phänomenal fit bist


Jedenfalls geistig, denn – wenn man mit
dir Gelegenheit zu Plaudern hat, ist es erstaunlich, an wie viele Namen und Details aus deinem Leben du dich glasklar
erinnerst, als wenn es gestern gewesen
wäre.



Du bist aber auch schulrechtlich fit, so fit,
dass ich zu behaupten wage – in der Hoffnung, dass ich nun niemanden beleidige
– dass es kaum jemanden in diesem
Raum gibt, der dich in einem schulrechtlichen Wettstreit schlagen würde. Aus
meiner Einschätzung würde ich sogar sagen: Niemand.



Fast als Geburtstagsgeschenk kommt in
diesen Tagen die 14. Auflage vom „Kövesi/Jonak“ heraus. Der Werbeflyer liegt
in der Tagungsmappe. Immer wieder
passiert es mir, dass jemand in meiner
Umgebung etwas juristisch behauptet
und auf meine Frage, wo das stehe,
meint: Ja im Gesetz. Und wenn ich dann
darauf insistiere, dass das in keinem Gesetz stehe, dann stellt sich heraus, dass
es sich um eine Fußnote im „blauen
Büchlein“, dem Gebetbuch für alle Schuljuristen handelt. Eine Fußnote bei Jonak
gilt in der österr. Schulwirklichkeit als
Gesetz. Selbst wenn der Gesetzgeber
schon längst etwas neu geregelt hat, wird
es erst allgemein akzeptiert, wenn Jonak
seine Fußnote geändert hat.

Du bist nun seit 1998 im wohlverdienten Ruhestand. Wie geht das? Wie kommt man zu
einem solch langanhaltenden, informellen
Einfluss auf ein so großes, differenziertes
System wie es die österr. Schule ist?
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Da dich vielleicht nicht mehr alle hier in diesem
Raum als kämpferischen Beamten des Unterrichtsministeriums kennengelernt haben, möchte
ich doch wenigstens ein paar offizielle Stationen
deines langen Berufslebens aufzeigen:
Lebenslauf
30.1.1936

geboren in Wien

1.7.1954

Matura am RG Wien VIII

WS 1954/55 – SS 1959 Studium an der Rechtsu. staatswissenschaftl. Fakultät der Universität
Wien (Absolutorium 11.3.1959, Promotion
13.7.1959)
15.9. – 15.11.1954
Kath. Mittelschuljugend

Diözesansekretär der

16.11.1954 – 30.6.1959 Vertragsbed. b des Bundes beim Landesschulrat für NÖ
1.7.1959 – 31.7.1960
Vertragsbed. a des Bundes beim Landesschulrat für NÖ
1.8.1960 – 31.12.1961
Vertragsbed. a des Landes NÖ beim Landesschulrat für NÖ
1.1.1962 – 31.12.1962
Vertragsbed. a des Landes NÖ, dienstzugeteilt dem BMU
1.1.1963 – 30.6.1971
Beamter des Landes NÖ,
dienstzugeteilt dem BMU
1.7.1971
durch Ernennung zum Ministerialsekretär Aufnahme in den Bundesdienst
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13.3.1972 – 31.5.1998
Leiter der legistischen
Abteilung des BMU und Geschäftsführer der Schulreformkommission
1.1.1979

Ernennung zum Ministerialrat

13.5.1985 – 31.5.1998
Leiter des dem Minister
unmittelbar unterstellten Kultusamts, welches für
die Beziehungen zwischen Staat und allen Kirchen
und Religionsgesellschaften (Staatskirchenrecht)
zuständig ist.
1.6.1985 – 31.5.1998
Leiter der neu geschaffenen Gruppe Legistik (Aufgabenbereich Eigenlegistik des Unterrichtsressorts mit Ausnahme Kunst
und Kultus, gesamte Fremdlegistik des Ressorts,
administrative schulrechtliche Angelegenheiten)
1.6.1998

Pensionierung

Sonstige berufliche Tätigkeiten:
Bis zur Pensionierung Mitglied div. Prüfungskommissionen, weiterhin Lehrer an der Pädagogischen
Akademie in Krems (seit 1972) und Autor und Herausgeber div. Werke im Bereich des Schulrechtes
und Lehrerdienstrechtes sowie Mitglied in einigen
Kuratorien.
Auszeichnungen:
U.a. Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die
Republik Österreich (1976),
Großes Ehrenzeichen des Landes Burgenland (1993
im Zusammenhang mit der Schaffung des Minderheiten-Schulgesetzes für das Burgenland) sowie die
päpstlichen Auszeichnungen Silvesterorden mit
Stern (1989) und Gregoriusorden mit Stern (1996).
Verleihung des Amtstitels Sektionschef aus Anlass
der Versetzung in den Ruhestand.

Neben deiner offiziellen Laufbahn bist du aber
auch ein ÖGSR-Phänomen:


Du bist das erste Ehrenmitglied der
ÖGSR. Nur Anton Neururer ist dir auf
diese Ehrengalerie gefolgt.



Du warst als Pensionist bereit, im Vorstand der ÖGSR mitzumachen. Seit damals bist du bei fast allen Sitzungen in
ganz Österreich mit dabei, außer du befindest dich gerade mit deiner Frau auf
einer Kreuzfahrt auf den Ozeanen dieser
Welt.



Du bist bis heute unser Referent für Begutachtungsverfahren. Du schreibst exzellente Gutachten, die alle auf der
Homepage der ÖGSR nachgelesen werden können. Du weißt aber auch, wann
es besser ist, einmal nichts zu sagen und
keinen Einwand zu erheben.



den verschiedensten Themen vielbeachtete TOP-Referate gehalten, die alle –
weil publiziert – nachgelesen werden
können. Und du hast etwas gemacht, was
nicht alle Referenten schaffen: Du hast
dich – im Gegensatz zu deinen sonstigen
Angewohnheiten – präzise, teilweise sogar auf die Minute an die Zeitvorgaben
gehalten.
Zeit. Das war das richtige Stichwort. Wir haben
lange überlegt, wie können wir dir unsere Verbundenheit zum Ausdruck bringen. Du bist so oft
geehrt und ausgezeichnet worden, dass alle –
auch gut gemeinten Ehrungen – nur Abklatsch
sein können. Drum haben wir hier nach intensiven Überlegungen im Vorstand, als du einmal
nicht dabei warst, beschlossen, dir ein Zeitmessgerät, sprich: eine Taschenuhr zu schenken. Wir
wollen dir damit mehreres sagen:
1. Wir hoffen, dass deine (Lebens-) Uhr noch
lange weiterläuft.
2. Wir hoffen, dass es eine gute Zeit ist, die dir gegeben ist.
3. Wir hoffen, dass du einiges dieser Zeit weiterhin für die ÖGSR einsetzen möchtest.
4. Darüber hinaus freuen wir uns über die Zeit,
die wir mit dir verbringen dürfen.
5. Auf dem Uhrdeckel ist ein Paragraph abgebildet, deine Lebensaufgabe, für die du dich so eingesetzt hast. Die Uhr darf dich aber auch daran erinnern, dass Zeit nach eigenen Gesetzen abläuft,
nicht nach deinen.
6. Es ist eine Taschenuhr, dh. du kannst sie wegstecken und uhr- bzw. zeitlos leben. Willst du jedoch wissen, wie viel es geschlagen hat, schau
nach.
7. Die Uhr hängt an einer Silberkette. Auch wenn
die Verwaltung in einer demokratischen Gesellschaft an Gesetze gekettet wurde, so gibt uns
diese Kette doch einen gewissen Spielraum. Den
sollten wir als JuristInnen der österr. Schulverwaltung – so, wie du es vorbildhaft getan hast auch im Sinne der Menschen, für die diese Bestimmungen geschaffen wurde, nützen und ausschöpfen.
8. Schließlich hängt auch unsere Lebensuhr an einem Lebensfaden, der hoffentlich auch für dich
noch lange halten wird.
Lieber Sektionschef, lieber Felix! Alles Gute zu
deinem 80. Geburtstag!

Du hast mehrmals in den 13 Symposien,
die wir seit damals abgehalten haben, zu
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In memoriam HR Dr.
Gerhard Pöttschacher
HR Mag. Dr. Gerhard Pöttschacher
16. Jänner 1949 – 2. Februar 2016
1955 - 1959 Volksschule Mattersburg
1959 - 1967 Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium Mattersburg
1967 - 1974 Studium der Rechtswissenschaften
an der Universität Wien
23. April 1975 Promotion zum Doktor der Rechtswissenschaften
Verheiratet, 2 Söhne
1976 Aufnahme in den rechtskundlichen Verwaltungsdienst, Amt der Burgenländischen Landesregierung
1980 Dienstantritt LSR für Burgenland
2004 – 2011 Landesschulratsdirektor
2011 Pensionsantritt
HR Dr. Pöttschacher war seit 2008 Mitglied in der
ÖGSR.

Eine Stimme,
die uns vertraut war, schweigt.
Ein Mensch,
der immer für uns da war,
lebt nicht mehr.
Was uns bleibt sind Liebe, Dank
und Erinnerung
an viele schöne Jahre.
ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht
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