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Aus der Redaktion
Liebe Mitglieder der Österreichischen
Gesellschaft
für
Schule und Recht, geschätzte
Leserinnen und Leser!
Der Vorstand der ÖGSR freut sich sehr, Ihnen
auch diesmal wieder zum Abschluss des Unterrichtsjahrs eine schulrechtliche Lektüre zur Verfügung stellen zu können.

ÖGSR-Vorstand
Dr. Markus Juranek
Präsident.
Dr. Mirella Hirschberger-Olinovec
Vizepräsidentin.
Mag. Michael Fresner
Kassier.
Dr. Franz Wesely
Schriftführer.
Die ÖGSR Landeskoordinator/inn/en

Die aktuelle Ausgabe von S&R [Schule & Recht]
steht dabei ganz im Zeichen des 14. ÖGSRSymposiums am 25.1.2017 zum Generalthema
"Tatort Schule". Einige der Referentinnen und Referenten haben ihren Vortrag auch schriftlich
ausgefertigt bzw zumindest eine kurze Zusammenfassung ihrer beim Symposium geäußerten
Gedanken verfasst. Der unterschiedliche Zugang
zur schriftlichen Fassung hat Ihren Grund wohl
im jeweils verschiedenen beruflichen Hintergrund der Referentinnen und Referenten. Besonders hinweisen möchte ich auf die Beiträge von
Alois Birklbauer zu ausgewählten Fragestellungen des Strafrechts in der Schule und von Martin
Kremser, der sich ebenfalls in einem nach den
Grundsätzen des wissenschaftlichen Arbeitens
verfassten Beitrag den schulischen Erziehungsmitteln nähert.

Mag. Helene Schütz-Fatalin
Burgenland.
Dr. Mirella Hirschberger-Olinovec
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.

In der Rubrik S&R WISSENSCHAFT findet sich ein
Beitrag von Alexander Flendrovsky, der sich –
nach seinem Aufsatz in S&R 2/2015 – als Reaktion auf eine Entscheidung des VwGH noch einmal mit dem Provisorialverfahren beschäftigt.

Die ÖGSR Bereichsverantwortlichen

Verdienstvoll ist wie immer die Rubrik S&R
PRAXIS. Martina Weinhandl hat es wieder übernommen, die Judikatur des Bundesverwaltungsgerichts und des Verwaltungsgerichtshofs zu
schulrechtlichen Fragen für unsere Leser kurz
und prägnant aufzubereiten.
Ich darf Ihnen nun viel Freude mit der neuen Ausgabe von S&R [Schule & Recht] und einen schönen Sommer wünschen!
Dr. Christoph Hofstätter
Referent für Publikationen
Referent für Forschung
Kontakt: publikationen@oegsr.at
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Dr. Christoph Hofstätter
Referent für Forschungsangelegenheiten.
Mag. Julia Wendt
Organisationsreferentin.
Dr. Jutta Zemanek
Stv. Organisationsreferentin.
Dr. Monika Schillhammer
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit.
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.
Mag. Christoph Ascher
Referent für Behörden und internationale Kontakte.
Mag. Markus Url
Unterstützung des Vorstands.
Dr. Johann Kepplinger
Weisenrat.
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Die ÖGSR Rechnungsprüfer
Mag. Markus Loibl
1. Rechnungsprüfer.
MR Mag. Erich Rochel
2. Rechnungsprüfer.
Stellvertreterinnen von Mitgliedern des Vorstandes
Mag. Petra Benesch
Stellvertreterin des Kassiers.
Dr. Birgit Leitner
Stellvertreterin der Schriftführerin.

Neue Mitglieder
Priv.-Doz. Dr. Konrad Lachmayer
Wissenschaftler Wien, 24.1.2017.
Mag. Gerhild Hubmann
Amt der Kärntner LReg, 22.3.2017.
Mag. Dr. Evelyn Tortik
LSR Salzburg, 22.3.2017.

Plattform für Schuljuristinnen und
Schuljuristen?

www.oegsr.at
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Stellungnahmen

Im Auftrag der ÖGSR erstellt Felix Jonak die Stellungnahmen im Begutachtungsprozess zu aktuellen Gesetzesänderungsverfahren. In diesem Zusammenhang wurden das Schulwesen betreffende Gesetz- und Verordnungsentwürfe, insbesondere des Bundesministeriums für Bildung,
vom Standpunkt des ÖGSR geprüft. Im Regelfall
gab es keinen Anlass zu Bemerkungen.
Folgende Stellungnahmen wurden abgegeben:
1. Stellungnahme zum Entwurf eines Bildungsreformgesetzes 2017 – Schulrecht; zu
BMB-12.660/0001-Präs.10/2017
Die Österreichische Gesellschaft für Schule und
Recht nimmt zum Entwurf eines Bildungsreformgesetzes 2017-Schulrecht wie folgt Stellung:
Der Entwurf wird begrüßt, weil er u.a. vorsieht,
durch schulautonome Regelungen die bessere
Bedarfsorientierung der einzelnen Schulen zu ermöglichen, durch Schulverbünde auch zur Standortsicherung beizutragen, die nunmehr überholten Strukturen der Landesschulräte durch die Bildungsdirektionen zu ersetzen.
Bezüglich der Schulautonomie ist darauf Wert zu
legen, dass nicht – wie derzeit bei der Schulzeitautonomie – wiederholt versucht wird, die Autonomie zu beschränken.
Bei den Schulverbänden sollte statt des mehrdeutigen Fremdwortes "Cluster" (Bedeutungen von
Traube bis Verbund) der auch zweisilbige deutsche treffendere Ausdruck Verbund oder Verband (Schulverbund oder Schulverband statt
Schulcluster) verwendet werden.
Es wird begrüßt, dass gleichzeitig mit den schulrechtlichen Entwürfen die dienstrechtlichen Entwürfe dem Begutachtungsverfahren zugeführt
werden.
Zu Artikel 1 (Änderung des Bundes-Verfassungsgesetzes):
Im Sinne einer Vereinfachung des B-VG wäre es
zweckmäßig, die Art. 14 und 14a zu verbinden,
zumal die sachliche Trennung der land- und forstwirtschaftlichen Schulen von den übrigen Schulen oft theoretisch schwer möglich ist. Eine derartige Änderung würde keine Änderung der ministeriellen Zuständigkeiten bedingen, zumal die
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derzeitigen land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten als Zentrallehranstalten geführt werden könnten. Die übrigen land- und forstwirtlichen Schulen wären dann in den in den Zuständigkeitsbereich der Landesregierung fallenden
Teil der Bildungsdirektionen einzugliedern. Dies
würde auch Auswirkungen auf Art. 102 Abs. 2
B-VG haben. Dies wird sicher nicht im Rahmen
der bevorstehenden Novellierung möglich sein,
sollte aber vorgemerkt werden.
Zu Z 11 (Art. 113):
Die vorgesehenen "Bildungsdirektionen" sind eigentlich "Schuldirektionen" auf Landesebene. Damit dies nicht so bleibt, wäre es bildungspolitisch
sinnvoll, auch das Kindergarten- und Hortwesen
– wie nach den Erläuterungen angedacht wird –
einzubinden. Auch die Erwachsenenbildung wäre
zu berücksichtigen, wobei es einer Klarstellung
bei den Kompetenzbestimmungen bedürfte.
2. Stellungnahme zum Entwurf einer Dienstrechts-Novelle 2017 – Bildungsreform; zu
BKA-920.196/001-III/1/2017
Der Entwurf einer Dienstrechts-Novelle 2017 –
Bildungsreform gibt vom Standpunkt der Österreichischen Gesellschaft für Schule und Recht keinen Anlass zu Änderungswünschen. Die gleichzeitige Aussendung der Dienstrechtsentwürfe
mit den schulrechtlichen Änderungsentwürfen
zur Bildungsreform ist begrüßenswert.

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

Informationen zum
Schulrecht?

www.oegsr.at
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Schulrechtspreis
Ausschreibung 2017
WAS IST DER ÖGSR-SCHULRECHTSPREIS?
Mit dem Schulrechtspreis der Österreichischen
Gesellschaft für Schule und Recht werden 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 2017 sind bis zum 31. Oktober 2017 an den Vorstand der ÖGSR, Freyung 1,
1014 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. Für Arbeiten, an denen Mitglieder des Vorstands oder ehemalige
Mitglieder des Vorstands, die nicht zum Zeitpunkt des Ablaufs der Einreichfrist zwei Jahre
ausgeschieden waren, mitgewirkt haben, kann
der Schulrechtspreis nicht verliehen werden.
WANN, WIE UND WO WIRD DER PREIS
VERLIEHEN?

Bisherige Preisträger
2016: Mag. Dr. Evelyn Tortik – Dr. Tortik erhielt
den Schulrechtspreis für ihre rechtswissenschaftliche Dissertation "Rechtsfragen der Leistungsbeurteilung. Allgemeine Fragestellungen und Besonderheiten der Sekundarstufe I im Kontext bildungspolitischer Reformprozesse"
2015: Mag. Maximilian Haider - Mag. Haider erhielt den Schulrechtspreis für seine rechtswissenschaftliche Diplomarbeit "Der Rechtsweg im
Schulrecht nach der Verwaltungsagerichtsbarkeits-Novelle 2012"
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
schulrechtliche
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".

Der ÖGSR-Schulrechtspreis 2017 wird im Rahmen des ÖGSR-Symposiums am 24. Januar 2018
in Wien verliehen.
Die Übergabe des Preises erfolgt durch den Präsidenten der Österreichischen Gesellschaft für
Schule und Recht im Beisein der Symposiumsteilnehmerinnen und -teilnehmer.

ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht
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14. ÖGSR-SYMPOSIUM
Tatort Schule
25. Jänner 2017, 09:00 – 16:00 Uhr
Bundeskanzleramt Kassensaal
Hohenstaufengasse 3, 1010 Wien

Eröffnungsrede
des Präsidenten
Von Markus Juranek

I. Begrüßung
Sehr geehrte Damen und Herren!
Juristinnen und Juristen, aber auch zahlreiche
SchaulaufsichtsbeamtInnen,
SchulleiterInnen
und ElternvertreterInnen!
Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Ganz besonders natürlich: Liebe ÖGSRler!
Ein herzliches Willkommen an diesem würdevollen "Tatort" des Bundeskanzleramtes, in dem Geschichte geschrieben wurde und immer noch
wird. Dass wir nach einem "Ausflug" in den Stephanussaal des Erzbischöflichen Palais in den
vergangenen beiden Jahren nun mit unserem
jährlichen Symposium wiederum hier in diesem
Kassensaal unsere schulrechtliche Bildungsplattform ausspannen dürfen, haben wir der "Hausherrin" der Hohenstaufengasse 3 zu verdanken.
Es freut mich daher besonders, dass sie heute
hier ist und uns dann auch noch begrüßen wird:
Frau SC Mag. Angelika Flatz.
In Vertretung der Frau Bundesministerin Dr.
Hammerschmid darf ich einen Gast begrüßen, der
schon öfters hier in der ersten Reihe gesessen ist,
das letzte Mal noch mit SC Stelzmüller an der
Seite, und auch schon so manche Podiumsdiskussion im Rahmen eines Symposiums mitgetragen
hat: Ein herzliches Willkommen und einen herzlichen Applaus für SC Dipl. Ing. Dorninger!
Bevor ich auch ihm das Wort erteilen darf,
möchte ich aber noch "zum Thema hinführen"
und gerne erklären, warum es zu diesem vielleicht etwas reißerischen Titel gekommen ist, bei
dem ich mehrfach angesprochen wurde, dass wir
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mutig seien oder "dass wir uns damit wohl keine
Freunde machen" werden.
II. Eine Themensuche
Als wir vor über einem Jahr begannen, die heutige
Veranstaltung vorzubereiten, war die Suche nach
einem breiten Thema nicht mehr so leicht, wie
vielleicht in früheren Jahren. Viele Themen haben
wir in den ersten 14 Symposien der ÖGSR angesprochen und auf hohem, teilweise sogar auf
höchstem wissenschaftlichem Niveau durch Spitzenreferenten behandelt bekommen. Da könnte
es fast verführerisch sein, eines dieser Themen
wieder aufzugreifen und zu hinterfragen, was daraus geworden ist. So starteten wir etwa 2004 mit
juristischen Überlegungen "Zur Reform der
Schulverwaltung". Das war der Fragenkomplex
der ersten Großveranstaltung, damals im Hauptgebäude der Bank Austria am Hohen Markt.
Vor über einem Jahr nun war gerade der 17. November 2015, an dem bekanntlich die Grundeinigung der Regierungsparteien über eine Bildungsreform verlautbart wurde, in aller Munde, wo es
gerade wieder um dieses Thema ging. Quo vadis
Landesschulräte? Wir ließen die Sache dann doch
wieder fallen, denn unsere Erfahrung lehrte uns –
trotz allen Optimismus – dass vielleicht bis zum
Beginn des Jahres 2017 doch noch nicht alles so
klar sein würde, wie es für eine fundierte, inhaltlich-juristische Auseinandersetzung notwendig
ist, um sich nicht mit einer Schulrechtstagung
spekulativ auf das glatte Parkett der Bildungspolitik zu begeben, das anderen Könnern vorbehalten ist.
Was aber ist im weiten Feld des Rechts in der
Schule gerade neu, so neu, dass noch nicht unbedingt alle vollständig darüber Bescheid wissen,
aber doch nicht mehr ganz so neu, dass doch
schon mit einiger Erfahrung von ExpertInnen darauf geblickt werden kann? Was ist dann zudem
so interessant, dass es einen großen Saal wie diesen hier im Bundeskanzleramt zu füllen vermag?
Da half uns der Gesetzgeber mit zwei Gesetzesnovellen, die das Wissen, das wir uns vielleicht in einem Studium erworben haben, teilweise veraltet
erscheinen lässt: Es sind dies das Strafrechtsänderungsgesetz 2015 (BGBl I Nr. 112) sowie das
JGG-Änderungsgesetz ebenfalls aus diesem Jahr
(BGBl I 154/2015). Als sich dann auch noch der
OGH in einem Erkenntnis dahingehend äußerte,
dass das Strafrecht nicht zum Alltagswerkzeug eines Schuljuristen gehört – doch dazu später – war
damit das Thema für heute gefunden: Was sollte
ein Experte der Schule von diesen Strafrechtsänderungen wissen, ohne sich nun anzumaßen,
Strafrechtsexperte zu sein? Welche Kenntnisse
von dieser Materie sollte er aber besitzen, damit
wir unsere Schulen sowohl als "Schulrechtler" im
engeren Sinne, aber auch als "Dienstrechtler" in
5
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den Dienstrechtsabteilungen der Schulverwaltung von Bund und Ländern doch auch in diesen
Fragen entsprechend mitdenkend beraten können?
OK. Strafrecht. Interessant. Aber was hat Schule
mit dem Strafrecht zu tun? Wo greift dieses
Rechtsgebiet auf die Schule über? Da ist es lebendig geworden in der Beratungsrunde des ÖGSRVorstandes. Jeder und jede hatte so seine Geschichten vor Augen, was so in der Schule alles
passiert, durchaus strafrechtsrelevant.
Dann rief jemand aus dem engagierten Vorstandskreis in die Runde: Wie wäre es mit dem
Titel: Tatort Schule. Das klingt zunächst etwas
marktschreierisch, denn jeder möchte Schule so
sehen, wie ich es im selbst verfassten Weihnachtsgedicht einer Schulleiterin präsentiert bekommen habe:
"Unsere Schule ist unser Leben,
ein Ort zu nehmen und zu geben,
Kinder, die weinen und lachen,
machen manchmal unkluge Sachen.

Doch dann geht auf ein strahlendes Licht,
ein lachendes, frohes Kindergesicht,
eine Hand wird zur Versöhnung gereicht,
stiller und würdiger Friede erreicht.

Dann wird von allen alles gegeben,
für das Ankommen in einem Leben,
das eine friedvolle Zukunft kennt,
an einem Ort, der sich Schule nennt."
Evelyn Szalony, 21.12.2016
Das wäre der Wunschtraum, der zur Heiligen
Nacht wohl formuliert werden darf und soll. Aber
ist er die Realität? Hoffentlich auf weite Strecken,
aber es würde der Schulwirklichkeit nicht gerecht werden, sich auf dieses Idealbild alleine zu
verlassen. Denn es passiert ja einiges in und um
die Schule, über das zwar manche kleinformatige
Medien gerne in Headlines berichten, über das jedoch Schulvertreter nur hinter vorgehaltener
Hand sprechen, um das Wohlbild, das die Öffentlichkeit von "ihrer" Schule gerne hat, nicht zu diskreditieren.
III. Geschichten aus dem Schulverwaltungsleben
Einige von diesen unschönen Dingen dringen
dann in die Schulbehörde an die Ohren der Schulaufsicht, in noch weniger Fällen in die Büros der
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Schulrechtsjuristen. Das klingt dann beispielsweise noch aus der Ecke des Schulrechts so:
Ein Vater ruft im LSR an. Sein Sohn habe einen
Mitschüler verletzt und nun rede die Schule über
Schulausschluss. Ob das sein könne? fragt der Vater. Der Bub habe in einem Konflikt seinen Kopf
einem Mitschüler hineingerammt und dabei sei
dem anderen ein Zahn herausgefallen. Wie alt der
Schüler ist? 7 Jahre. Und welche Klasse geht er?
Erste Volksschule. Die Eltern haben sich einen
Rechtsanwalt genommen und wollen Kind und
Eltern klagen.
Szenenwechsel: Am selben Tag ein E-Mail einer
Volksschule. Frage: Ein Kind hat seinen Mitschüler verletzt. Jetzt möchte die AUVA die Daten der
Erziehungsberechtigten des gewalttätigen Kindes haben. Darf die Schulleiterin die Daten weitergeben? Bei einem Telefonat mit der Schulleiterin wird geklärt: Ist die Sache tatsächlich in der
Schule passiert? Nein. Am Schulweg. Zwei 7-Jährige hatten einen Konflikt und einer hat dem anderen das Ohr eingerissen. Jetzt will die AUVA
eventuell den Regressweg beschreiten, denn: Wo
waren die Eltern als Aufsichtsverantwortliche?
Ja. Die Schule soll die Daten an die AUVA weitergeben.
Das klingt zwar alles nicht berauschend, aber das
Strafrecht muss hier noch nicht kontaktiert werden. Anders, als am 13.1.2016 drei Schülerinnen
einer NMS in Salzburg folgende Vorfälle der Direktion meldeten:
Sie wurden von Mustafa H. und drei weiteren
Schülern der Schule – alle über 14 Jahren mit obszönen Gesten belästigt, eine Schülerin wurde begrapscht und eine geschubst und gegen die Wand
gedrängt.
Die Direktion erstattete daraufhin Anzeige bei
der Polizei wegen des Verdachts der sexuellen
Belästigung, Körperverletzung und gefährlichen
Drohung. Die Medien berichteten ausführlich
darüber. So war in der Krone v 14.1.2016 unter
der reißerischen Überschrift: "Sex-Attacken auf
SchülerInnen" zu lesen: Die Vorwürfe wiegen
schwer: Über fast drei Monate hinweg sollen drei
Afghanen (14, 15 und 16 Jahre) und ein Syrer
(16) drei Schülerinnen (14 und 15 Jahre) an der
NMS Schlossstraße in Salzburg-Parsch belästigt
und gepeinigt haben.
Der Landesschulrat suspendierte die Schüler. Bevor das Schulausschlussverfahren abgeschlossen
wurde, gab es eine salomonische Lösung: die drei
Schüler wurden in einer Privatschule untergebracht und Mustafa verschwand.
Ich möchte nicht der Frage nachgehen, wie dies
geschehen konnte, dass am Tag nach dem Vorfall
die Zeitung davon erfuhr. So eine Geschichte enthält natürlich alle Ingredienzen für ein kleines
6
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Blatt. Aber die Sache hat tatsächlich Schule und
Schulbehörde intensiv beschäftigt.
Ein weiteres Beispiel gefällig? Am 17.11.2016
kam es in einer anderen NMS in der Sportstunde
beim Aufräumen der Geräte zu einem Zwischenfall: Milanas blockierte einen aufzuräumenden
Mattenwagen. Als er von einem Mitschüler aufgefordert wurde, diesen zu verlassen, holte Milanas
aus und gab dem Mitschüler eine kräftige Ohrfeige ins Gesicht. In der darauffolgenden Mathematikstunde provozierte er seine Mitschüler verbal und auf eine Ermahnung reagierte er, indem
er ein Plastiklineal zerbrach. Die durch die Luft
fliegenden Teile verletzten einen Mitschüler und
eine Lehrerin leicht.
Folge: Suspendierung und schließlich Schulausschluss des Schülers.
Wer jedoch meint, dies sei nur ein Thema der
NMS, der irrt sich sehr. In einer ersten Klasse einer HASch war in der zurückliegenden Woche im
Gegenstand "Politische Bildung und Zeitgeschichte" das Thema "Grundrechte" behandelt
worden. Dabei waren die aktuelle politische Situation in der Türkei sowie aktuelle Medienberichte erörtert worden. Im Zuge des Unterrichts
wollte der Schüler Devrim D. die Lehrerin unterbrechen und seine Meinung zum Thema kundtun.
Es wurde ihm mitgeteilt, dass jetzt keine Zeit
wäre, er sich jedoch in der nächsten Stunde dazu
äußern könne.
Am 1.12.2016 wurde bekannt, dass der Schüler
Devrim in einer WhatsApp-Klassengruppe mehrmals Meldungen gepostet hatte, in denen er die
Lehrerin öffentlich bedrohte, sie beleidigte und
offen aggressiv gegen sie vorging. Unter anderem
postete er: "ich ficke sie, bis sie zu weinen beginnt", sowie "ich mach sie nächste Stunde fertig."
Laut Aussage einer anderen Lehrerkollegin war
der Schüler Devrim bereits körperlich gegen
diese vorgegangen. Die Lehrerin im Gegenstand
"Politische Bildung und Zeitgeschichte" wurde
durch die massiven Drohungen des Schülers D.
ernsthaft in Angst versetzt und befürchtete, dass
der Schüler ihr etwas antun könnte. Es erfolgte
eine Anzeige wegen gefährlicher Drohung bei der
Polizei. Die Schulbehörde suspendierte den Schüler, der später ausgeschlossen werden sollte.
Bei dem Schüler handelte es sich um einen österreichischen Staatsbürger mit türkischem Migrationshintergrund.
Wenn ich diese Fälle schildere, dann setze ich
mich dem Risiko oder der Gefahr aus, ausländerfeindlich zu erscheinen oder etwas "gegen" bestimmte Schularten anzustimmen. Beides wäre
eine völlig unzutreffende Unterstellung. Aber
meine Recherche zum heutigen Tag hat eben gerade diese Fälle zu Tage gebracht.
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Daher sei in einem letzten Fall das Beispiel eines
Schülers, der weder Asylsuchender, Flüchtling
oder Österreicher mit Migrationshintergrund,
sondern schlicht ein Österreicher ohne Zusatz eines solchen Begriffsungetüms ist, berichtet: Der
Schüler, der gerade am Tag des heutigen Symposiums 15 Jahre alt wird, wiederum an einer städtischen NMS, erfuhr ebenfalls alle schulrechtlichen Konsequenzen, nachdem er seine Lehrerinnen – ich zitiere aus dem Akt – mit "Verficktes
Fotzenkind, Missgeburt, verfickte Nutte, halt dein
Maul, halt deine verfickte Fresse!" permanent beschimpft hatte. Dazu kam noch, dass er Lehrerinnen hinterher gespuckt hatte, einen Patschen der
Lehrerin B. ins Gesicht warf oder Frau N. gegen
das Schienbein trat.
Dass die städtischen Bereiche hier stärker unter
diesen strafrechtlichen Aspekten leiden, ist in Insiderkreisen ebenfalls bekannt. So gibt es etwa im
Pflichtschulbereich in Salzburg-Stadt pro Jahr ca.
12-15 Schulausschlüsse, während es im restlichen Bundesland 3-4 sind.
Wer jetzt meint, dass es sich allein um Probleme
des Landes Salzburgs handelt, kann es sich damit
leicht machen oder in die Erfahrungen des eigenen Bundeslandes blicken.
IV. Das weite Feld strafrechtlicher Tatbestände
Aber wechseln wir das Thema. Eine Frage bei einer schulinternen Lehrerfortbildung an einer Berufsschule war kürzlich: Wer haftet, wenn die
Schüler illegale Daten über einen Schul-PC herunterladen? Vor allem dann, wenn der Benutzer
nicht ausgeforscht werden kann? Könnten Sie das
sofort zivilrechtlich beantworten? Strafrechtlich
sind wir damit jedenfalls mitten im Internet criminalis. Da kommen dann Stichworte auf uns zu
wie Datenbeschädigung (§ 126a StGB), Störung
der Funktionsfähigkeit eines Computersystems
(§ 126b StGB), Missbrauch von Computerprogrammen oder Zugangsdaten (§ 126c StGB), betrügerischer
Datenverarbeitungsmissbrauch
(§ 148a StGB) oder indiskretionsbezogene Computerdelikte wie "Widerrechtlicher Zugriff auf
ein Computersystem (§ 118a StGB), das Missbräuchliche Abfragen von Daten (119a StGB) oder gar Datenfälschung (§ 225a StGB) auf uns zu,
wenn an der Schule Daten mit rechtserheblichem
Charakter mit Beweiswert, sprich zum Beispiel
Noten, von SchülerInnen verändert werden.
Sexualbezogene Delikte im Internet wie etwa
Pornographische Darstellung Minderjähriger
(§ 207a StGB), die Wissentliche Betrachtung pornographischer
Darstellung
Minderjähriger
(§ 215a Abs 2a StGB) oder Cyber-Grooming
(§ 208a StGB) habe ich da noch gar nicht erwähnt.
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Wenn ein Lehrer beobachtet, wie sich eine
Gruppe von Schülern über ein Handy beugt und
alle betreten kichern, schauen die sich da unerlaubte Sexdarstellungen an? Wird hier verbotenerweise Kinderpornografie weitergegeben? Darf
der Lehrer hier das Handy abnehmen und nachschauen, ob sich hier tatsächlich der Verdacht einer strafbaren Handlung erhärtet, wie sie im 10.
Abschnitt des StGB aufgelistet sind, oder muss er
gleich die Polizei verständigen?
V. Nicht nur Schüler stehen vor dem Strafrichter
Tatort Schule, das bringt nicht nur unangepasste
Schüler und (weniger aber manchmal doch)
Schülerinnen ins Visier. Tatort Schule. Da können
auch Lehrerinnen und Lehrer nicht nur Opfer
sondern auch Täter werden, so etwa beim Thema
sexuelle Integrität und Selbstbestimmung. Im
dementsprechend bezeichneten Abschnitt des
StGB ist auch § 212 zu finden, der sich mit dem
Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses beschäftigt. Wenn Lehrer auf Schikurs fahren, da
war doch schon einmal etwas zwischen Lehrer
und Schülerin, aber durchaus auch Lehrerin mit
Schüler? Lehrer und Schülerin verlieben sich ineinander vor der Matura und stehen vielleicht sogar noch dazu. Nützt der Lehrer seine Amtsstellung gegenüber seiner ihm Anvertrauten aus?
Was ist zu tun?
Auch Schulleiter sind nicht davor gefeit, wegen
strafrechtlicher Verdachtsmomente in das
Brennglas der Öffentlichkeit zu geraten. Beispiel
gefällig?
Ein kleines Stichwort Schulfotographie und Korruption. Hier sind wir mitten im Strafrecht angelangt, denn hier schwingen die §§ 302, 304, 305
und 306 StGB mit. Zum Aktenzeichen 7 St 15/13t
der Zentralen STA zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption (kurz WKStA)
wird ein Ermittlungsverfahren gegen Paul H., Inhaber eines Fotoateliers (Paul H. GmbH) und
mehrere Leiter von Schulen und Kindergärten in
Oberösterreich geführt, dem folgender Sachverhalt zugrunde liegt: Paul H. habe Schulen und Kindergärten Zuwendungen ("Provisionen") in Form
von Sach- und/oder Geldleistungen dafür gewährt, dass er von den Leitern dieser Schulen und
Kindergärten den "Auftrag" erhalten habe, dort
seiner Tätigkeit als "Schulfotograf" nachgehen zu
können. Meist habe er entsprechende (branchenübliche) Zusagen bereits in seine diesen Einrichtungen präsentierten Angebote aufgenommen,
um wettbewerbsfähig zu bleiben. Neben prozentuell (zwischen 5 und 15%) nach dem Erlös an die
Eltern der Schüler verkaufter Fotos berechneten
Geldleistungen seien unter dem Titel "Frühbucher-Bonus" Sachleistungen (elektronische Geräte wie etwa Beamer, Notebooks, CD-Player) mit
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nach Laufzeit der Vereinbarung gestaffeltem
Wert angeboten worden. Spätestens in den von
den Leitern der Schulen und Kindergärten unterfertigten "Auftragsbestätigungen" seien die Zuwendungen als "Sondervereinbarungen" enthalten gewesen.
In der Regel hätten die Eltern weder Kenntnis von
diesen "Sondervereinbarungen" noch davon gehabt, dass ein Teil des von ihnen gezahlten Kaufpreises (bar oder in Form von Überweisungen an
die beteiligten Schulen und Kindergärten) geflossen sei. Dass die beschuldigten Amtsträger diese
Geld- und Sachleistungen für sich behalten und
sich dadurch persönlich bereichert hätten, habe
sich nicht ergeben (entnommen aus Birklbauer,
JBl 2016, 672).
Jedenfalls ist diese Sache quer durch die Instanzen bis zum OGH "gewandert". Sollte der Fall
nicht von einem der Referenten ohnehin aufgegriffen werden, werde ich am Schluss das Erkenntnis als "Auflösung" präsentieren. Nur so viel
vorweg: Birklbauer meinte in seiner Auseinandersetzung mit dem Erkenntnis des OGH vom
16.6.2016 (17 Os 8/16d), dass der Weg zu dieser
Entscheidung, in der sich der OGH auch umfassend mit dem Schrifttum auseinandersetzt, "wie
Gespräche mit Mitarbeitern des Landesschulrates zeigen, selbst für Juristen, für welche die Beschäftigung mit dem Strafrecht nicht zu ihren
Kernaufgaben zählt, erklärungsbedürftig, …" (S.
678) ist. Genau dies war schon vor dieser Aussage
in der wissenschaftlichen Literatur der Anker,
warum wir im Vorstand der ÖGSR in Vorausschau
auf den heutigen Tag bei der jährlich nach dem
Abschluss eines Symposiums ausbrechenden Suche nach einem neuen Thema sagten: Strafrecht
und Schule. Das wäre doch einmal etwas für die
Verantwortungsträger der Schulverwaltung auf
allen Ebenen, die zwar Spezialisten im Schulrecht, aber nicht notgedrungener Weise des Strafrechtes sind.
Und sogar der OGH hat Mitgefühl mit der komplexen Rechtssituation, in der ein Schulleiter steckt,
wenn er letztlich anerkennt, dass es die komplexe
Materie des Schulrechts mit sich bringe, dass
nicht jeder Schulleiter zum Abschluss privatrechtlicher Verträge ermächtigt war (ist), weil es
beispielsweise im Bereich mancher Schulen an
deren Teilrechtsfähigkeit fehlt und nicht der
Schulleiter, sondern der Schulerhalter abschlusslegitimiert ist, wenngleich die Praxis auch in diesem Bereich anders gelebt zu werden scheint.
Dem Schulleiter hier einen Vorsatz zu unterstellen, einen "Vorteil" angenommen zu haben, weil
es mangels Kompetenz zum Vertragsabschluss
am synallagmatischen Austauschverhältnis fehlt,
wäre laut Gerichtshof weltfremd (S. 680). Ein
Höchstgericht zwar nicht mit besonderen Kenntnissen zur Teilrechtsfähigkeit der Schulen, aber
8
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mit großem Verständnis für Schulleiter. Das muss
laut gesagt werden.
Aber nicht immer endet eine Sache so glimpflich.
VI. Informations- und Meldepflichten?
Tatort Schule. Häufig gestellt ist dabei weiter die
Frage, welche Informationen müssen vom Lehrer
an die Schulleitung und von dieser dann an die
Behörde oder gar an die Polizei weitergegeben
werden? Wann besteht Anzeigepflicht, die ja auch
schon in § 45 Abs 3 BDG zur Beamtenpflicht erklärt wurde – und wann kann sich ein Mitarbeiter
einer Schule oder auch der Schulbehörde auf die
Ausnahmebestimmung des § 78 Abs 2 StGB stützen und sagen, dass eine Anzeige seine amtliche
Tätigkeit beeinträchtigen würde, deren Wirksamkeit eines persönlichen Vertrauensverhältnisses bedarf. Darf dies der Lehrer? Jeder Lehrer
oder nur ein Vertrauenslehrer? Gilt dies auch
noch für den Schulleiter?
Wie weit reicht die zweite Ausnahmeregelung
von der Anzeigepflicht, dass keine Anzeige notwendig ist, wenn hinreichend Gründe für die Annahme vorliegen, die Strafbarkeit der Tat werde
binnen kurzem durch schadensbereinigende
Maßnahmen entfallen. Welchen Entscheidungsspielräum hätte hier ein Schulleiter? Was muss er
wissen, um nicht seine Anzeigepflicht zu verletzen? Wenn nun eine der beiden Ausnahmetatbestände vorliegt, dürfte der Schulleiter aber doch
Anzeige erstatten? Könnte man ihm dies zum
Vorwurf machen?
Und dann ist ja da auch noch das Suchtmittelgesetz mit seinem § 13, das wiederum einen eigenen Weg vorsieht, wie Schule vorzugehen hat,
wenn auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen ist, dass ein Schüler Suchtgift missbraucht.
Welche Tatsachen müssen hier bekannt sein? Gerüchte jedenfalls genügen nicht. Was dann?
Auch das Verbotsgesetz könnte plötzlich virulent
werden, wenn Schüler etwa beginnen, die Hand
zum verbotenen Hitlergruß zu heben, oder den
nationalsozialistischen Völkermord oder andere
nationalsozialistische Verbrechen gegen die
Menschlichkeit leugnen, verharmlosen oder gar
gutheißen. Was hätte Hitler mit den vielen Flüchtlingen der vergangenen Monate gemacht? Auf in
die Gaskammer! Nur zu Hause oder von ungebildeten Kumpels aufgeschnappte blöde Bemerkung? Jugendlicher Spaß oder strafbare Handlung? Woran erkennt man den Unterschied? Was
ist zu tun? Wer kennt die §§ 3a, 3b oder 3h dieses
Gesetzes?
VII. Die Vielfalt der Straftatbestände
So könnte man das gesamte Strafrecht durchblättern und sich überlegen, mit welchen strafbaren
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Sachverhalten haben es die Schule und ihre Verantwortungsträger am ehesten sonst noch zu tun.
(Fahrlässige) Körperverletzung (§ 83 bzw § 88
StGB), Sachbeschädigung (§ 125 StGB), Diebstahl
(§ 127 StGB) oder Raufhandel (§ 91 StGB) kommen wohl öfters vor, als uns lieb ist. Aber auch
Fahrlässige Tötung (§ 80 StGB), für die vor einem
Jahr ein BG in Zell a. See eine Kollegin mit drei Monaten bedingte Freiheitsstrafe "gerügt hat", Quälen oder Vernachlässigen unmündiger, jüngerer
oder wehrloser Personen (§ 92 StGB) oder vielleicht eher noch "Überanstrengung unmündiger,
jüngerer oder schonungsbedürftiger Personen"
(§ 93 StGB)" sind nicht von der Hand zu weisen,
wenn ein Lehrer verlangt, 30 Runden im Turnsaal
zu laufen, obwohl ein Schüler sich meldet, dass er
nicht mehr könne, der dann mit Herzversagen zusammenbricht. Oder das Ziel des Wandertages ist
unverhältnismäßig weit. Auch das Unterlassen einer Hilfeleistung im Sinne des § 95 StGB ist schon
in der Schule angezeigt worden, wenn ein Turnlehrer nicht die Rettung holt, wenn ein Schüler
nach einem Sprung über den Bock falsch aufkommt und dann jammert, dass ihm der Fuß so
weh tue.
Sklaverei, Menschenhandel oder Zwangsheirat
werden wohl im Zusammenhang von Schule doch
nicht ausführlich zu behandeln sein. Oder doch?
Was ist wenn ein Organ der Schule mitbekommt,
dass eine Schülerin in die Türkei gebracht und
dort verheiratet werden soll? 15 Jahre alt oder sogar erst 13? Was kann getan werden?
Da kommt die üble Nachrede eines § 111 StGB
oder ein Widerrechtlicher Zugriff auf ein Computersystem (§ 118a StGB) schon schneller in den
schulischen Kontext. Auch hat man jüngst erst
den, der einen anderen dadurch schädigt, dass er
automationsunterstützt verarbeitete, übermittelte oder überlassene Daten, über die er nicht
oder nicht alleine verfügen darf, verändert, löscht
oder sonst unbrauchbar macht, mit Freiheitsstrafe bis 6 Monate bedroht. Welch ein jugendlicher Spaß und Intelligenzbeweis, kann es doch
sein, die Funktionsfähigkeit des Schulcomputersystems zu stören und eventuell Noten im Schulverwaltungsprogramm zu ändern.
Was ist, wenn Schüler heimlich Aufnahmen vom
Unterricht eines Lehrers machen und diese dann
im Internet "hochladen". Muss sich das der Lehrer gefallen lassen? Handelt es sich vielleicht um
eine missbräuchliche Tonaufnahme im Sinne des
§ 120 StGB?
Wann könnte einem Lehrer eine strafbare Verletzung eines Berufsgeheimnisses vorgeworfen
werden?
Beim Blättern in den Strafbestimmungen des
StGB bin ich jetzt hier erst bei § 121. Bis zum
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§ 321k, dem Tatbestand des Verbrechens der Aggression liegen noch weit über 200 andere Deliktsarten, die mehr oder weniger ebenfalls im
Rahmen und im Verantwortungsbereich der
Schule begangen werden können. Schon jetzt also
genug Stoff für unser heutiges Thema.
VIII. Besonderheiten
rechts?

des

Jugendstraf-

Die Frage, wodurch unterscheidet sich jetzt das
Jugendgerichtsverfahren von den sonstigen Gerichtsverfahren und was wurde dabei durch das
JGG-Änderungsgesetz 2015 nun verbessert, weiterentwickelt, wurde besser auf die Situation jugendlicher Straftäter eingegangen, habe ich noch
gar nicht gestellt. Diese Themen können jedoch
genauso berechtigt heute hier anklingen, da Vertreter der Schulverwaltung nicht nur in entsprechenden Schöffensenaten zum Einsatz kommen,
sondern weil auch das Schulrecht besonders auf
diese Altersgruppe Bedacht nimmt und es daher
gut tut, voneinander zu wissen.
IX. Die Vielfalt wissenschaftlicher Perspektiven
Nur eines wollten wir mit "Tatort Schule" sicherlich nicht: Effekthascherei betreiben oder den guten Ruf der österreichischen Schule in unfairer
Weise beschädigen. Aber was wir schon möchten:
Dinge ansprechen, die vielleicht sonst nicht in
dieser Deutlichkeit fachlich und emotionslos
überlegt und hinterfragt werden können. Darum
haben wir uns nicht nur alleine auf die Rechtswissenschaft gestürzt, sondern zudem andere für die
Schule zentrale Wissenschaftsbereiche wie Pädagogik und Psychologie mit hereingenommen, damit auch sie ihre Aspekte zu diesem Thema im
Sinne eines disziplinübergreifenden Denkens
einbringen können.
So bedanke ich mich schon vorweg bei allen, die
bereit waren, sich hier in die Auslage zu stellen
und ihre Kenntnisse für uns auszubreiten.
X. Überleitung zu den Grußworten
Jetzt aber wissen Sie, sehr verehrte Frau Sektionschefin Flatz, warum sie uns heute hier beherbergen. Ich darf Sie um ihre Grußworte bitten.
Sehr geehrter Herr Sektionschef Dorninger! War
meine Hinführung zum Thema weit hergeholt?
Vielleicht zu weit? Sieht man im BMB ein Problem, wenn wir heute hier für die österreichische
Schule dieses Thema durchleuchten?
Ich bedanke mich jedenfalls von ganzem Herzen,
dass Sie sich nicht abhalten haben lassen, heute
hier bei uns zu sein, dass Sie die Ernsthaftigkeit
des Bemühens der juristischen Gesellschaft sehen, hier positiv für die jungen Menschen zu wirken. Nicht um mit dem Stab des Strafrechts zu
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drohen, sondern um ein positives Zusammenwirken der verschiedenen Einrichtungen dieses
Staates sicherzustellen. Gerade den JuristInnen
der Schulverwaltung mit ihrer Nähe zur Pädagogik und Psychologie in den Schulbehörden ist zutiefst bewusst, dass Jugendliche zwar strafmündig sind, dass sie aber noch nicht die volle Härte
des Gesetzes treffen soll, weil das Erkennen, dass
man Unrecht verwirklicht idR Ergebnis eines
Lernprozesses und Jugendkriminalität oft eine
vorübergehende Begleiterscheinung einer Adoleszenzkrise ist. Ich bitte Sie, die Grüße dieses Forums an die Frau Bundesministerin zu übermitteln mit dem besten Dank, dass das BMB immer
wieder tatkräftig die Arbeit der ÖGSR unterstützt
– auch die Publikation zu dieser Tagung, die in
der Reihe "Schule und Recht" publiziert werden
wird.
Bevor wir uns nun ans Thema im engeren Sinn
wagen, möchte ich noch einer Lady in diesem
Raum auf das herzlichste Danke sagen. Es nicht
mehr unsere LSI Helene Schütz-Fatalin, die die
Organisationslast der letzten Jahre getragen hat.
Mutig und schwungvoll hat Mirella HirschbergerOlinovec diese umfangreiche Aufgabe von ihr
übernommen und geschultert. Und sie hat sich
tatsächlich die ersten Blumen der ÖGSR verdient:
Liebe Mirella, du hast es bis jetzt wunderbar gemacht – es kann nun fast nichts mehr schief gehen. Daher: Herzlichen Dank!
Und keine Sorge: Helene Schütz-Fatalin geht uns
nicht verloren. Sie ist nun als Landeskoordinatorin für das Burgenland weiter im Vorstand und
unterstützt uns in der Vorbereitung auf ein großes EU-Projekt zwischen der ÖGSR und mehreren
Landesschulräten, für das dankenswerterweise
der Stadtschulrat die Einreichung übernommen
hat. Apropos Stadtschulrat. Dieser hat einen
neuen Stadtschulratsdirektor. Lieber Arno Langmair, der du immer auch die ÖGSR persönlich unterstützst, Gratulation und alles Gute!
XI. Schlussworte am Ende der Tagung
Einen Schulleiter, den ich heute gefragt habe, warum er sich für das Symposium angemeldet hat,
meinte: es gibt zwei Gründe, warum man als
Schule in die Zeitung kommt: entweder weil mein
ein tolles Projekt mit den SchülerInnen macht –
oder weil etwas passiert ist. Auf Zweiteres kann
ich leicht verzichten, darum bin ich heute hier,
um mehr zu wissen.
Wenn also dieser Tag einen Beitrag geleistet hat,
dass wir alle mehr wissen, dann hat sich die Mühe
der Vorbereitung und auch der Teilnahme mehr
als gelohnt. Wenn wir dann auch wieder bewusst
unsere Professionalität im Umgang mit dem "was
passiert" und nicht immer steuerbar ist, gestärkt
haben, hat dieser Tag ein Doppelplus.
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Und wenn Sie wissen wollen, ob es nächstes Jahr
auch wieder so ein Doppelplus abzuholen gibt,
dann verrate ich Ihnen zum Abschluss noch das
angepeilte Thema für das Symposium 2018 am
25.1.2018: Schule und Zivilrecht!
Halten Sie sich diesen Termin also gleich frei! Wir
von der ÖGSR freuen uns jedenfalls auf ein Wiedersehen.
Und wenn Sie etwas zum Schmunzeln brauchen.
Wir wissen auch schon das Thema für den
23.1.2020: Schulautonomie. Denn dort wollen
wir die Ergebnisse des bereits eingangs erwähnten EU-Projekts zwischen Deutschland, Italien,
den deutsch-sprachigen Minderheitenregionen
in Belgien und Rumänien und Österreich Ihnen
referieren. Dann haben wir wohl auch in Österreich die Implementierungsphase einer Verstärkung der Schulautonomie in Österreich hinter
uns und können über erste Erfahrungen damit
berichten.
Wenn Sie sonst noch Vorschläge für eines der
nächsten Symposien haben, wenn sonst noch Fragen und Antworten zum Austauschen sind, oder
wenn Sie einfach noch Lust auf Begegnung
oder/und ein Gläschen guten Weins haben, dann
bleiben Sie noch. Wir sind jedenfalls noch für Sie
da!
Dann aber kommen Sie gut heim!
Ihr Markus Juranek
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Strafrecht im schulischen Bereich – Ausgewählte Aspekte
Von Alois Birklbauer

Foto: BKA/Andy Wenzel

Das Thema Strafrecht im schulischen Bereich ist
vielfältig. Insofern kann der vorliegende Beitrag
lediglich eine Auswahl bieten. Nach einer Einleitung (I.) wird die Darstellung zunächst strafrechtliche Fragen in Bezug auf Schülerinnen und Schüler beinhalten (II.) und sich hier strafbaren sexuellen Übergriffen sowie Strafrechtsfragen im Zusammenhang mit Suchtmittelmissbrauch widmen. Dabei wird wesentlich auch auf Fragen der
Anzeigepflicht von Lehrerinnen und Lehrern bei
entdeckten Straftaten von Schülerinnen und
Schülern eingegangen. Der zweite Teil beschäftigt
sich mit strafrechtlichen Fragen in Bezug auf
Lehrkräfte (III.). Dabei soll es zum einen um die
Strafbarkeit wegen Gefährdung, Körperverletzung oder Tötung in Folge einer Aufsichtspflichtverletzung gehen, zum anderen um die Strafbarkeit wegen Korruption nach der so genannten
Schulfotografie-Entscheidung des OGH. Eine Zusammenfassung samt Ausblick (IV.) wird diesen
Beitrag abrunden.
I. Einleitung
Die Aufgabe des Strafrechts besteht in der Regelung des menschlichen Zusammenlebens. Insofern hat das Strafrecht eine Ordnungsfunktion.
Dabei soll als Folge der Ultima-Ratio-Funktion
des Strafrechts mittels Strafnormen lediglich der
"gesellschaftliche Wertekonsens" vollzogen werden. Keinesfalls dient das Strafrecht der Wertebildung. Dafür sind andere Institutionen der Gesellschaft zuständig Der Einsatz des Strafrechts
kann stets nur das letzte Mittel sein, den Rechtsfrieden herzustellen.
1

Zusammenfassend zum Meinungsstand siehe Hirtenlehner, Verhaltenssteuerung durch Sanktionsdrohungen im Strafrecht. Über den Stand der kriminologischen Abschreckungsforschung, in P. Bydlinski (Hrsg), Prävention und Strafsanktion im Privatrecht. Verhaltenssteuerung durch Rechtsnormen
(2016) 13.
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Dies ergibt sich auch daraus, dass das Strafrecht
im Falle einer Verurteilung in die Vergangenheit
blickt und eine Sanktion für bereits Geschehenes
verhängt (reaktive und repressive Ausrichtung
des Strafrechts). Lediglich als Reflex soll durch
die Sanktionierung auch die Begehung von Straftaten in der Zukunft verhindert werden (präventive Ausrichtung). So logisch dies in der Theorie
auch klingen mag, wird – wie es die empirische
Forschung seit Jahrzehnten belegt – die "Steuerungsfunktion des Strafrechts" regelmäßig überschätzt1. Dies ist bei den modernen Kriminalisierungstendenzen, welche die gesamte Gesellschaft
und immer mehr auch den Bereich der Schule erfassen, stets zu bedenken. Strafrecht darf nicht
zur Wertebildung herangezogen werden.
II. Ausgewählte Aspekte strafbaren Verhaltens von Schülerinnen und Schülern
A. Sexualdelikte
Als Beispiel von strafbaren Verhaltensweisen, die
von Schülerinnen und Schülern begangen werden
können und in deren Bereich sich (straf-)rechtliche Reaktion schwierig gestalten, weil hier manches gerne übersehen bzw verschwiegen wird,
sei zunächst der Bereich der Sexualdelikte
(§§ 201 ff StGB) herausgegriffen. Im Zuge von jugendlicher Neugier und dem Ausloten von Grenzen können hier leicht Grenzen überschritten
werden, wobei auch die Rollen von Tätern und
Opfern nicht immer einfach zuzuschreiben sind.
Bevor auf einzelne Sexualdelikte näher eingegangen wird, sollen diese zunächst in einem Überblick strukturiert werden. Generell können die
Sexualdelikte eingeteilt werden in sexuelle Gewaltdelikte und sexuelle Missbrauchsdelikte. Bei
den sexuellen Gewaltdelikten stehen Vergewaltigung (§ 201 StGB) und geschlechtliche Nötigung
(§ 202 StGB) im Vordergrund. Wesensmerkmal
ist, dass mittels Gewalt oder Drohung eine geschlechtliche Handlung erzwungen wird und insofern das Opfer letztlich nicht freiwillig an der
sexuellen Handlung mitwirkt. Den Schutzzweck
dieser Strafbestimmungen bildet die sexuelle
Selbstbestimmungsfreiheit.
Durch das Strafrechtsänderungsgesetz (StrÄG)
20152 wurde mit 1.1.2016 die Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung (§ 205a StGB) als
neuer Auffangtatbestand ins Gesetz eingeführt3.
Demnach ist strafbar, wer mit einer Person gegen
2
3

BGBl I 2015/112.
Zu den Hintergründen und den Argumenten im Lauf
des Diskussionsprozesses siehe zusammenfassend
Birklbauer/Oberlaber/Schmidthuber, Die Strafrechtsreform 2015. Neuerungen und Diskussionsprozess im Überblick (2016) 111 ff.
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deren Willen, unter Ausnützung einer Zwangslage oder nach vorangegangener Einschüchterung den Beischlaf oder eine dem Beischlaf
gleichzusetzende geschlechtliche Handlung vornimmt. Mit dem Element "gegen deren Willen"
soll der Grundsatz "ein Nein muss ein Nein bleiben" strafrechtlich umgesetzt werden. Der Wille
des Opfers wird in solchen Fällen zwar nicht mittels Gewalt oder Drohung gebrochen, aber dennoch letztlich nicht ernstgenommen, weshalb die
sexuelle Selbstbestimmungsfreiheit als geschütztes Rechtsgut auch hinter dieser Strafnorm steht.
Freilich ist Voraussetzung für eine Strafbarkeit
nach §§ 201, 202 oder 205a StGB, dass das "Nein"
des Opfers vom Täter auch als ernstgemeint erkannt wurde, weil dieses Element vom Vorsatz
des Täters (vgl § 5 Abs 1 StGB) umfasst sein muss.
Entsprach das Nein zwar dem Willen des Opfers,
wurde es aber vom Täter – aus welchen Grund
auch immer, jedoch letztlich nachvollziehbar –
nicht als solches eingestuft, sondern als "Spiel im
Rahmen der Verführung" gedeutet, scheidet eine
Strafbarkeit aus, was für das Opfer nicht selten als
weiterer Missbrauch empfunden wird, weil es
sich auch von den Strafverfolgungsbehörden
nicht als Opfer anerkannt fühlt.
Bei den sexuellen Missbrauchsdelikten sei zunächst der Missbrauch von Unmündigen (§§ 206,
207 StGB) hervorgehoben. Den Strafgrund bildet
hier allein die fehlende Einsichtsfähigkeit eines
unter 14-jährigen Tatopfers (vgl § 74 Abs 1 Z 1
StGB) in die Bedeutung der sexuellen Handlung,
die als Folge der Schutzaltersgrenze unwiderleglich vermutet wird. Eine Zustimmung der unmündigen Person zur sexuellen Handlung kann somit
eine Strafbarkeit nicht verhindern, weil es auf
diese gar nicht ankommt. Wird die Zustimmung
durch Gewalt oder Drohung erreicht, kommt zusätzlich das Delikt der Vergewaltigung (§ 201
StGB) bzw geschlechtlichen Nötigung (§ 202
StGB) zur Anwendung.
Um die sexuelle Neugier junger Menschen nicht
zu sehr in den strafrechtlichen Fokus zu rücken,
sieht das Gesetz bei einzelnen Missbrauchsdelikten so genannte Alterstoleranzklauseln vor. So
entfällt beispielsweise die Strafbarkeit wegen
schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen nach § 206 StGB, wenn das Alter des Täters
das Alter der unmündigen Person nicht um mehr
als drei Jahre übersteigt und die unmündige Person zumindest das 13. Lebensjahr schon vollen-

4

So kann etwa das Zurverfügungstellen der Wohnung einen strafbaren Tatbeitrag begründen; siehe
dazu zB Hinterhofer in Salzburger Kommentar zum
StGB (SbgK) § 206 Rz 62. Eltern oder andere Personen, die eine Pflicht zur Abwehr von Gefahren gegenüber schutzbefohlenen Minderjährigen trifft
(Garantenstellung im Sinne von § 2 StGB), können
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det hat (§ 206 Abs 4 StGB). Ähnlich stellt bei sexuellem Missbrauch von Unmündigen (§ 207
StGB) das Gesetz den Täter straflos, wenn das Alter des Täters das Alter der unmündigen Person
um nicht mehr als vier Jahre übersteigt und die
unmündige Person zumindest das 12. Lebensjahr
vollendet hat (§ 207 Abs 4 StGB). Einen derartigen Strafbarkeitsausschluss gibt es allerdings
nicht für volljährige Tatbeteiligte. Rät zB eine
Mutter ihrer 13-jährigen Tochter zu Verhütungsmaßnahmen, weil sie es als durchaus für naheliegend erachtet, dass es zu sexuellen Handlungen
mit dem 15-jährigen Freund kommt, entfällt zwar
mitunter die Strafbarkeit wegen sexuellen Missbrauchs für den Freund infolge von § 206 Abs 4
StGB, nicht aber für den Tatbeitrag der Mutter
(§§ 12 3. Fall, 206 StGB), sofern die Strafverfolgungsbehörden davon ausgehen, dass das Verhalten der Mutter die Tat der anderen Beteiligten gefördert hat, weil sie sich durch das Verständnis
der Mutter ermuntert fühlten4. Eine strafbare Beteiligung an einem sexuellen Missbrauchsdelikt
könnte sich auch für Lehrkräfte im Rahmen einer
Schulveranstaltung ergeben, wenn sie es vorsätzlich unterlassen, sexuelle Handlungen zwischen
13- und 14-jährigen Personen zu verhindern, indem sie nicht einschreiten, sondern zB zu erkennen geben, dass sie am letzten Abend nicht mehr
kontrollieren werden, ob die Geschlechtertrennung in den Zimmern eingehalten wird.
Im Rahmen der Missbrauchsdelikte im Zusammenhang mit Schülerinnen und Schülern sei am
Rande auch auf die Anbahnung von Sexualkontakten zu Unmündigen (§ 208 StGB; "Grooming")
hingewiesen. Auch hier bildet die Ausnützung der
Überlegenheit den Ansatzpunkt für eine Strafbarkeit. Ähnliches gilt für eine Strafbarkeit wegen sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen (§ 207b
StGB), die es erfordert, dass das unter 16-jährige
Opfer aus bestimmten Gründen noch nicht reif
genug ist, die Bedeutung des sexuellen Vorgangs
einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln,
und der Täter unter Ausnützung dieser mangelnden Reife sowie seiner altersbedingten Überlegenheit eine geschlechtliche Handlung vornimmt
(Abs 1). Den Aspekt der Ausnützung der Überlegenheit bringt auch das Delikt des Missbrauchs
eines Autoritätsverhältnisses zum Ausdruck.
Nach § 212 Abs 1 Z 2 StGB ist strafbar, wer mit einer minderjährigen (= unter 18-jährigen) Person,
die seiner Erziehung, Ausbildung oder Aufsicht

sich wegen Beitrags durch Unterlassen (§§ 2, 12
3. Fall, 206 StGB) strafbar machen; siehe zum Meinungsstand wiederum Hinterhofer in SbgK § 206
Rz 63; Philipp, in Wiener Kommentar zum StGB2
(WK-StGB2) § 206 Rz 30 mit weiteren Nachweisen.
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untersteht, unter Ausnützung seiner Stellung
eine geschlechtliche Handlung vornimmt.
Sowohl für sexuelle Gewalt- als auch sexuelle
Missbrauchsdelikte ist generelle Strafbarkeitsvoraussetzung die Vornahme oder Duldung einer
"geschlechtlichen Handlung". Darunter versteht
die hM eine objektiv erkennbare, nach Intensität
und Dauer erhebliche sexualbezogene (auf die
primären oder sekundären Geschlechtsorgane
ausgerichtete) Handlung5. Dabei muss die geschlechtliche Handlung nicht notwendigerweise
durch den Täter selbst erfolgen, sondern beispielsweise auch eine abgenötigte Selbstbefriedigung kann darunter fallen. Werden am Opfer allerdings Handlungen gesetzt, die nicht auf die primären oder sekundären Geschlechtsmerkmale
hin ausgerichtet sind, fehlt es am Anwendungsbereich für die sexuellen Gewalt- oder Missbrauchsdelikte.
Bis 31.12.2015 war in solchen Fällen auch keine
Strafbarkeit wegen sexueller Belästigung (§ 218
StGB) möglich, weil auch dafür eine geschlechtliche Handlung Voraussetzung war. Mit dem bereits erwähnten StrÄG 2015 wurde jedoch § 218
StGB um den neuen Abs 1a erweitert. Seither
steht nicht nur eine Belästigung durch direkte geschlechtliche Handlungen unter Strafe, sondern
auch, wer eine andere Person durch eine intensive Berührung einer der Geschlechtssphäre zuzuordnenden Köperstelle in ihrer Würde verletzt6.
Beliebt ist bei Kindern- und Jugendlichen im pubertierenden Alter das Versenden eigener Intimfotos an gute Freunde (so genanntes "Sexting")7.
Dadurch kann sowohl von den Versendern als
auch den Besitzern das Delikt der pornographischen Darstellung Minderjähriger (§ 207a StGB)
verwirklicht werden, wenn die dargestellte Person noch jugendlich ist. Der Anwendungsbereich
dieses Delikts ist sehr weit.
•

•

5
6

So sind unter pornographischen Darstellungen nach § 207a Abs 4 StGB zB
wirklichkeitsnahe Abbildungen einer
geschlechtlichen Handlung an einer
unmündigen (= unter 14-jährigen)
Person oder an einer unmündigen
Person an sich selbst zu verstehen
(Z 1).

chen Handlung mit mündigen (= unter 18-jährigen) Minderjährigen oder
der Genitalien oder der Schamgegend
Minderjähriger, soweit es sich um reißerisch verzehrte, auf sich selbst reduzierte und von anderen Lebensäußerungen losgelöste Abbildungen
handelt, die der sexuellen Erregung
des Betrachters dienen (Z 3).
•

Gerade durch die letzte Ziffer, die beispielsweise
am Computer generierte Darstellungen erfasst
(so genannte "virtuelle Pornographie"), bei denen nie eine sexuelle Handlung an einem Menschen stattgefunden hat, wird deutlich, dass im
Fokus der strafrechtlichen Betrachtung auch die
Neigung des Täters steht, sich durch solche Darstellungen zu erregen, und nicht nur der Schutz
von Opfern vor Missbrauch.
Dies wird noch dadurch unterstrichen, dass entsprechend § 207a Abs 1 und 2 StGB nicht nur das
Herstellen einer pornographischen Darstellung
einer minderjährigen Person unter Strafe steht,
sondern auch das Anbieten, Verschaffen, Überlassen, Vorführen oder der Besitz einer solchen Darstellung. Da es lediglich auf das Alter der abgebildeten Person ankommt und schon der Besitz solcher sexueller Darstellungen unter Strafe steht,
selbst wenn das Bild freiwillig von einem jungen
Menschen an einen guten Freund oder eine gute
Freundin versendet wurde, braucht es – um unter
kriminalpolitischen Gesichtspunkten nicht übers
Ziel zu schießen – Strafaufhebungsgründe,
wodurch bestimmte Fälle von "Sexting" aus dem
Bereich der Strafbarkeit ausgeklammert werden.
Dies versucht § 207a Abs 5 StGB zu erreichen.
•

Weiters zählen dazu wirklichkeitsnahe Abbildungen einer geschlechtli-

Zum Meinungsstand siehe etwa Hinterhofer in SbgK
§ 202 Rz 24; Phillip in WK-StGB2 § 202 Rz 10 ff.
Zu den Hintergründen und den Argumenten im Lauf
des Diskussionsprozesses siehe wiederum Birklbauer/Oberlaber/Schmidthuber, Strafrechtsreform
2015, 114 ff.
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Schließlich fallen darunter auch bildliche Darstellungen, deren Betrachtung – zur Folge Veränderung einer
Abbildung oder ohne Verwendung einer solchen Abbildung – nach den
Umständen den Eindruck vermittelt,
es handelt sich um eine Abbildung
nach den Z 1-3 (Z 4).

7

Demnach ist entsprechend § 207a
Abs 1 und 3 StGB nicht zu bestrafen,
wer eine pornographische Darstellung einer mündigen minderjährigen
(= über 14-jährigen) Person mit deren Einwilligung oder zu deren oder
seinem eigenen Gebrauch herstellt oder besitzt (Z 1),

Siehe zu dieser Thematik zB Messner/Seyfried, Selfies – Sexting – Kinderpornographie?, ÖJZ 2015,
500; zur Reform im Rahmen des StrÄG 2015 Birklbauer/Oberlaber/Schmidthuber, Strafrechtsreform
2015, 162 f.
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•

eine pornographische Darstellung einer mündigen minderjährigen Person von sich selbst herstellt, besitzt oder einem anderen zu dessen eigenen
Gebrauch anbietet, verschafft, überlässt, vorführt oder sonst zugänglich
macht (Z 1a) oder

•

eine pornographische Darstellung einer mündigen minderjährigen Person nach Abs 4 Z 4 zu seinem eigenen
Gebrauch herstellt oder besitzt, sofern mit der Tat keine Gefahr der Verbreitung der Darstellung verbunden
ist (Z 2).

Für den Besitz von pornographischen Bildern einer unmündigen Person, wenn also zB ein 15-jähriger ein pornografisches Bild seiner knapp 14jährigen Freundin besitzt, das ihm diese freiwillig
übermittelt hat, greifen diese Strafaufhebungsgründe nicht. Im Unterschied zu den Missbrauchsdelikten der §§ 206 f StGB gibt es nämlich
bei diesem Delikt keine Alterstoleranzklausel.
Selbst wenn daher durch den Strafbarkeitsaufhebungsgrund des § 207a Abs 5 StGB versucht wird,
Kriminalisierungstendenzen des neugierigen sexuellen Verhaltens von jungen Menschen gegenzusteuern, gelingt dies nur eingeschränkt und es
zeigt sich zudem, wie nah sich junge Menschen im
Bereich des sexuellen Ausprobierens an den
Grenzen des Strafrechts bewegen.
B. Grundzüge der Anzeigepflicht von Lehrerinnen und Lehrern
Werden dem Lehrpersonal derartige Strafdelikte
bekannt, stellt sich für sie mitunter die Frage, ob
sie darauf mit einer Strafanzeige reagieren sollen
oder gar müssen. Dem Thema der Anzeigepflicht
von Lehrerinnen und Lehrern ist voranzustellen,
dass § 80 Abs 1 StPO jedem ein Anzeigerecht einräumt, der von der Begehung einer strafbaren
Handlung Kenntnis erlangt. Selbst wenn diese
Anzeige eine bestehende Verschwiegenheitspflicht verletzt, hat dies auf die in § 2 StPO normierte Pflicht der Strafverfolgungsbehörden, diesen im Rahmen der Anzeige zur Kenntnis gebrachten Sachverhalt aufklären zu müssen
(Amtswegigkeitsgrundsatz), keine Auswirkungen. Es könnte allerdings sein, dass sich für den
Anzeiger trotz Ausübung des allgemein gesetzlich
eingeräumten Anzeigerechts disziplinäre Probleme ergeben, wenn er eine entsprechende Verschwiegenheitspflicht verletzt oder den Dienstweg nicht einhält.

8

Öffentliche Dienststellen sind sonstige auf Dauer
eingerichtete, rechtlich geregelte Stellen zur Durchführung öffentlicher Aufgaben, die aber keine Hoheitsgewalt (kein imperium) besitzen (vgl
Schwaighofer in WK-StPO § 78 Rz 5). Schulen sind
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Eine Anzeige kann entsprechend § 80 Abs 1 StPO
bei der Kriminalpolizei oder der Staatsanwaltschaft erhoben werden. Mit einer Anzeige wird
der Angezeigte jedoch nicht automatisch zum
"Beschuldigten", sondern er ist, wenn gegen ihn
auf Grund eines Anfangsverdachts ermittelt wird,
"Verdächtiger" (§ 48 Abs 1 Z 1 StPO). Zum Beschuldigten wird der Verdächtige erst, sobald er
auf Grund bestimmter Tatsachen konkret verdächtig ist, eine strafbare Handlung begangen zu
haben und zur Aufklärung dieses Verdachts konkrete Beweise aufgenommen oder Ermittlungsmaßnahmen angeordnet oder durchgeführt werden (§ 48 Abs 1 Z 2 StPO). Diese Differenzierung
ist insofern sprachlicher Natur, als sie lediglich
zum Ausdruck bringen soll, dass als Folge der Anzeige eine Überprüfungspflicht des Tatverdachts
durch die Staatsanwaltschaft besteht und der Angezeigte insofern Verdächtiger ist. Hinsichtlich
der mit einer Anzeige verbundenen Rechte des
Betroffenen sieht das Gesetz keine Unterschiede
zwischen Verdächtigen und Beschuldigten vor
(vgl § 48 Abs 2 StPO). Wird jemand insofern
"grundlos angezeigt", als sich überhaupt keine
Anhaltspunkte für einen Anfangsverdacht ergeben, hat die Staatsanwaltschaft die Möglichkeit
einer "Zurücklegung der Anzeige", ohne dass –
mangels Verdächtigen – jemals ein Strafverfahren in Gang gesetzt wurde (vgl § 35c Staatsanwaltschaftsgesetz – StAG). Damit soll letztlich
verhindert werden, dass Menschen grundlos verfolgt werden und eine Verfahrenseinstellung seitens des Anzeigers mit einem Antrag auf Fortsetzung des Strafverfahrens (vgl §§ 195 f StPO) bekämpft wird.
Vom Anzeigerecht ist die Anzeigepflicht zu unterscheiden. Nach § 78 Abs 1 StPO besteht für eine
Behörde bzw öffentliche Dienststelle8 die Pflicht
zur Anzeige, wenn ihr der Verdacht einer Straftat
bekannt wird, die ihren gesetzmäßigen Wirkungsbereich betrifft. Für bestimmte Fälle normiert § 78 Abs 2 StPO eine Ausnahme von der Anzeigepflicht. Kriterium ist dabei nach Z 1, dass die
Anzeige eine amtliche Tätigkeit beeinträchtigen
würde, deren Wirksamkeit eines persönlichen
Vertrauensverhältnisses bedarf, was im Regelfall
für Lehrerinnen und Lehrer gilt. Darüber hinaus
besteht nach § 78 Abs 2 Z 2 StPO eine Ausnahme
von der Anzeigepflicht bei begründeter Annahme, die Strafbarkeit der Tat werde binnen
kurzem durch schadensbereinigende Maßnahmen entfallen, was insbesondere bei Vermögensdelikten wie Sachbeschädigung (§ 125 StGB) oder
Diebstahl (§ 127 StGB) im Rahmen von tätiger
öffentliche Dienststellen, bei denen die Anzeigepflicht dem Dienststellenleiter, also dem Direktor
zukommt (vgl Schwaighofer in WK-StPO § 78
Rz 10).
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Reue (vgl § 167 StGB) der Fall ist. Eine gleichsame
"Ausnahme von der Ausnahme" zur Anzeigepflicht normiert schließlich § 78 Abs 3 StPO.
Demnach hat die Behörde bzw öffentliche Dienststelle jedenfalls alles zu unternehmen, was zum
Schutz des Opfers oder anderer Personen vor Gefährdung notwendig ist. Erforderlichenfalls ist
auch in den Fällen des § 78 Abs 2 StPO eine Anzeige zu erstatten.
Wird diese Anzeigepflicht verletzt, so begründet
dies alleine noch keine Strafbarkeit. Eine Strafbarkeit könnte nur dann im Raum stehen, wenn
sich in Folge des Unterlassens der Anzeige eine
Straftat verwirklicht, denn die (zB in der StPO
normierte) Anzeigepflicht begründet eine Erfolgsabwendungspflicht im Sinne von § 2 StGB
und somit eine Garantenstellung. Führt das Unterlassen dieser Verpflichtung zu einem bestimmten "Erfolg" (zB zu Körperverletzung
[§§ 83 ff StGB], Gefährdung der körperlichen Sicherheit [§ 89 StGB] oder sexuellem Missbrauch
[§§ 201 ff StGB]), besteht eine strafrechtliche
Verantwortlichkeit für dieses Delikt, beispielsweise wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung durch Unterlassen (§§ 2, 88 Abs 4 StGB). Voraussetzung dafür ist jedoch, dass das Unterlassen des Garanten ursächlich für die Erfolgsverwirklichung geworden ist (hypothetische Kausalität). Weiters kann eine Strafbarkeit ausgeschlossen werden wegen nachträglichen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Fehlverhaltens von
dritter Seite, was bei Straftaten, die sich erst nach
dem Unterlassen der Anzeigepflicht ereignen,
durchaus im Raum steht, geht es doch um eine
Verantwortungszuschreibung nach betroffenen
Risikosphären. Dennoch bleibt auch in solchen
Fällen dem Anzeigepflichtigen ein Strafverfahren
im Regelfall nicht erspart, wenngleich
Schuldsprüche in der Praxis eher selten sind. Insgesamt lässt sich jedenfalls festhalten, dass kein
"Unterlassen" im strafrechtlichen Sinne vorliegt,
wenn irgendein (aus der Sicht ex ante ausreichendes) Tätigwerden stattfindet, indem beispielsweise eine Aufsichtsbehörde über ein entdecktes Strafdelikt informiert wird.
C. Besonderheiten im Suchtmittelbereich
Eine Sondernorm zur Ausnahme von der Anzeigepflicht besteht im Suchtmittelbereich. Die
Strafbarkeit ist im Anwendungsbereich des
Suchtmittelgesetzes (SMG) grundsätzlich relativ
weit. So verwirklicht das Delikt des unerlaubten
Umgangs mit Suchtgiften (§ 27 SMG), wer
•

9

Suchtgift (zur Begriffsbestimmung siehe
§ 2 SMG in Verbindung mit der Suchtgiftverordnung [SV] samt ihren Anhängen)

Zu dieser im Rahmen des StrÄG eingeführten erweiterten Erledigungsmöglichkeit siehe wiederum
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unterhalb der Grenzmenge (vgl § 28b
SMG iVm der Suchtgiftgrenzmengenverordnung = SGV) erwirbt, besitzt, erzeugt,
befördert, ausführt, einem anderen überlässt oder verschafft (§ 27 Abs 1 Z 1
SMG),
•

Opiummohn, den Kokastrauch oder Cannabis anbaut zum Zweck der Suchtgiftgewinnung (Z 2) oder

•

bestimmte Pilze anbietet, überlässt, verschafft oder zum Zweck des Suchtgiftmissbrauchs anbaut.

Eine strengere Strafdrohung (Qualifikation) besteht bei gewerbsmäßiger Begehung (§ 27 Abs 3
SMG) sowie wenn durch eine Straftat einem Minderjährigen der Gebrauch von Suchtgift ermöglicht wird und der Täter selbst volljährig und
mehr als zwei Jahre älter als der Minderjährige ist
(§ 27 Abs 4 Z 1 SMG) oder wenn eine solche Straftat als Mitglied einer kriminellen Vereinigung begangen wird (§ 27 Abs 4 Z 2 SMG). Wird die
Grenzmenge überschritten, so kommen die strengeren Delikte der Vorbereitung von Suchtgifthandel (§ 28 SMG) sowie Suchtgifthandel (§ 28a
SMG) in Betracht.
Mit geringerer Strafe bedroht (Privilegierung) ist,
wer die Straftat ausschließlich zum persönlichen
Gebrauch begeht (§ 27 Abs 2 SMG) oder wer an
Suchtmittel gewöhnt ist und deshalb eine Straftat
vorwiegend deshalb begeht, um sich für seinen
persönlichen Gebrauch Suchtmittel oder Mittel
zu deren Erwerb zu verschaffen (§ 27 Abs 5
SMG).
Trotz dieser strengen Kriminalisierung ist der
Umgang bei Verstößen gegen das SMG im unteren
Bereich relativ liberal. Es gilt der Grundsatz "Therapie statt Strafe", der sich vor allem auch
dadurch auszeichnet, dass es hier nicht einmal zu
einem Strafverfahren kommt (Therapie statt
Strafverfahren; §§ 12 ff SMG)9. Ist auf Grund bestimmter Tatsachen anzunehmen, dass eine Person Suchtgift missbraucht, so hat sie die Bezirksverwaltungsbehörde als Gesundheitsbehörde der
Begutachtung durch einen mit Fragen des Suchtgiftmissbrauchs hinreichend vertrauten Arzt, der
erforderlichenfalls mit zur selbständigen Berufsausübung berechtigten Angehörigen des klinischpsychologischen oder psychotherapeutischen
Berufes zusammenzuarbeiten hat, zuzuführen.
Bei Notwendigkeit einer gesundheitsbezogenen
Maßnahme (vgl § 11 Abs 2 SMG) muss die Gesundheitsbehörde auf die Durchführung einer
solchen Maßnahme hinwirken (§ 12 Abs 2 SMG).
Für den Schulbereich besteht insofern eine Son-

Birklbauer/Oberlaber/Schmidthuber, Strafrechtsreform 2015, 119 ff.
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derregelung, als nach § 13 Abs 1 SMG bei der Annahme von Suchtgiftmissbrauch durch einen
Schüler ihn der Leiter der Schule einer schulärztlichen Untersuchung zuzuführen hat. Der schulpsychologische Dienst ist erforderlichenfalls beizuziehen. Wenn die Untersuchung ergibt, dass
eine gesundheitsbezogene Maßnahme gemäß
§ 11 Abs 2 SMG notwendig ist, so ist eine Anzeige
nur dann zu erstatten, wenn nicht sichergestellt
ist, dass diese gesundheitsbezogene Maßnahme
durchgeführt wird bzw wenn vom Schüler, den
Eltern oder anderen Erziehungsberechtigten die
schulärztliche Untersuchung oder die Konsultierung des schulpsychologischen Dienstes verweigert wird. Nur dann ist das Verfahren an die Gesundheitsbehörde weiterzuspielen.
Zieht man die Klammer zur grundsätzlichen Anzeigepflicht, wie sie § 78 StPO für Behörden oder
öffentliche Dienststellen normiert, so ist bei
Suchtmitteldelikten grundsätzlich zwar auch von
einer Anzeigepflicht der Gesundheitsbehörden
auszugehen. Für Straftaten nach § 27 Abs 1 und 2
SMG wird aber diese Anzeigepflicht der Gesundheitsbehörde durchbrochen. Eine Anzeige ist nur
bei Verweigerung gesundheitsbezogener Maßnahmen zu erstatten. Wenn in weiterer Folge zu
erwarten ist, dass die Strafverfolgungsbehörden
das nun fortgeführte Strafverfahren einstellen
werden, was im unteren Suchtmittelbereich, insbesondere bei Cannabismissbrauch naheliegend
ist, so hat die Gesundheitsbehörde gleich eine Beurteilung der Erforderlichkeit gesundheitsbezogener Maßnahmen mit der Anzeige mitzuliefern
(vgl § 14 Abs 1 SMG). Damit es weiters nicht vom
Zufall abhängt, ob die Kriminalpolizei von einem
Suchtgiftverstoß Kenntnis erlangt, hat auch die
Kriminalpolizei die Pflicht, einen solchen Fall an
die Gesundheitsbehörde umzuleiten. Damit wird
letztlich bei Suchtgiftmissbrauch der Vorrang des
Gesundheitsaspekts vor dem Kriminalisierungsaspekt gesetzlich festgeschrieben.

D. Sonstige gängige Delikte im Schulbereich
Zum Bereich der Strafbarkeit von Schülerinnen
und Schülern sei abschließend festgehalten, dass
es zahlreiche Delikte gibt, die im Schulbereich
eine Rolle spielen. Bei den Freiheitsdelikten
(§§ 99 – 110 StGB) sind es insbesondere die Nötigung (§§ 105 f StGB) sowie die gefährliche Drohung (§ 107 StGB), die immer wieder – je nach
Kontext – eine strafrechtliche Relevanz entfalten
können. Weiters könnten die beharrliche Verfolgung ("Stalking"; § 107a StGB) sowie die mit
1.1.2016 eingeführte fortgesetzte Belästigung im

10

Wege der Telekommunikation oder eines Computersystems ("Cybermobbing"; § 107c StGB) im
schulischen Bereich eine Rolle spielen.
Von den Vermögensdelikten ist es vor allem die
Sachbeschädigung (§§ 125 f StGB), die auch für
den Schulbereich maßgeblich sein kann. Graffitis
oder "Schülerstreiche", insbesondere im Überschwang von Maturafeiern, können strafbarkeitsbegründend sein. In solchen Fällen ist jedoch ein
Ausweg aus der Strafbarkeit relativ einfach zu
finden, schließt doch eine (mehr oder minder)
freiwillig übernommene Schadensgutmachung –
selbst wenn sie von dritter Seite erfolgt – als tätige Reue (vgl § 167 StGB) eine Strafbarkeit aus.
Dadurch wird auch eine allenfalls bestehende Anzeigepflicht infolge von § 78 Abs 2 Z 2 StPO aufgehoben.
III. Strafbarkeit von Lehrkräften
Selbst wenn in den bisherigen Ausführungen bereits in Ansätzen auf die Strafbarkeit von Lehrkräften Bezug genommen wurde, soll diesem
Thema ein eigenes Kapitel gewidmet sein. Dabei
soll es zunächst um eine Strafbarkeit wegen Verletzung der Aufsichtspflicht gehen, im Anschluss
daran um den Korruptionsbereich.
A. Verletzung der Aufsichtspflicht
Um sich dem Thema der Verletzung der Aufsichtspflicht zu nähern, sei folgender Einstiegsfall
dargestellt10: Die Lehrerinnen A, B und C beaufsichtigen gemeinsam den Schwimmunterricht
von ca 30 Kindern in einem (öffentlichen) Hallenbad. Unter ihnen ist das 12-jährige Flüchtlingskind S, das kaum Deutsch spricht und Nichtschwimmer ist. Etwa 15 Minuten vor Ende des
Unterrichts begibt sich S – von den Begleiterinnen unbemerkt – vom Nichtschwimmerbecken in
das tiefe Becken zur Trittleiste. Rund 3 Minuten
vor dem Ende des Unterrichts verlässt sie die
Trittleiste. Am Unterrichtsende wird ihr Fehlen
bemerkt. Sie wird im Wasser treibend gefunden
und kann nicht mehr gerettet werden. Die Lehrerin A war zu dieser Zeit mit einer Gruppe von Kindern beim Sprungturm. Die Lehrerin B hielt nach
eigenen Angaben den Unterricht bereits für beendet und war mit ein paar Buben im Dampfbad. Die
Lehrerin C ging ebenso von einem Ende des Unterrichts aus und befand sich auf der Toilette,
nachdem sie zuvor die Mädchen zur Kabine begleitet hatte.
Im Raum steht eine fahrlässige Tötung (§ 80
Abs 1 StGB). Um eine allfällige Strafbarkeit beurteilen zu können, soll zunächst auf die Grundsätze
der Fahrlässigkeitshaftung eingegangen werden.

Vgl Urteil des Bezirksgerichts X, Gz 30 U 5/15 z. Dieses unveröffentlichte Urteil wurde dem Autor in
anonymisierter Form zur Verfügung gestellt.
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Ziel der Fahrlässigkeitsdelikte ist es, eine vorhandene Gefährlichkeit (ein bestehendes empirisches Risiko) durch sorgfältiges Verhalten der
handelnden Personen zu begrenzen. Insofern ist
jeder in der "Verantwortungskette" grundsätzlich taugliches Tatsubjekt für eine strafrechtliche
Haftung. Dabei kann die strafrechtliche Verantwortung durch Tun oder Unterlassen begründet
werden. Den Fahrlässigkeitsmaßstab bildet das
Verhalten eines durchschnittlichen Dritten aus
dem Verkehrskreis des Täters. Es geht also insgesamt um die durchschnittliche Fähigkeit eines
Menschen, ein Risiko zu erkennen und seine
Handlungsoptionen daran auszurichten11.
Die Vorhersehbarkeit des Risikos ist ein zentrales
Kriterium für die Beurteilung der Sorgfaltswidrigkeit (Fahrlässigkeit) eines Verhaltens. Es geht
also um die Gefährlichkeitseinschätzung im Vorhinein (ex ante). Dabei kann zB die Vorhersehbarkeit eines Risikos nicht nur zu strafrechtlicher
Verantwortung von Begleitern einer Schulveranstaltung führen, sondern auch von jenen Personen, die eine entsprechende Begleitung angeordnet haben. Fahrlässigkeitsbegründend kann nämlich sowohl eine unzutreffende Beurteilung der
ausreichenden Anzahl von Begleitpersonen sein
als auch deren (mangelnde) Qualifikation. Nur
eine völlig unvorhersehbare Risikoentwicklung
kann zu einem Haftungsausschluss der Verantwortlichen führen. Das völlige Ignorieren von
"mahnenden Stimmen" ist im Regelfall ein Indiz
für eine strafrechtliche Verantwortung.
Freilich ist die strafrechtliche Haftung unter dem
Gesichtspunkt verantwortlicher Risikosphären
zu begrenzen. Vor diesem Hintergrund kann bei
arbeitsteiligem Zusammenwirken mehrerer Personen die Übertragung des Vertrauensgrundsatzes aus dem Straßenverkehr (§ 3 StVO) eine Hilfestellung zur Beurteilung einer allfälligen Fahrlässigkeit bieten. So lange keine Anhaltspunkte
für eine fehlende Vertrauenswürdigkeit eines autonom handelnden Menschen vorhanden sind,
darf davon ausgegangen werden, dass dieser den
Sorgfaltsanforderungen genügen konnte und genügt hat. Der Vertrauensgrundsatz begründet somit gleichsam bloß eine Haftbarkeit für Überwachungsverschulden, nicht unbedingt für das Auswahlverschulden. In diesem Zusammenhang ist
erwähnenswert, dass nachträgliches Fehlverhalten die strafrechtliche Haftung für ein Vor-Verhalten begrenzen kann. Haben sich beispielsweise die Begleiter einer Schulveranstaltung
grob fahrlässig oder gar vorsätzlich verhalten, so
11

Zusammenfassend zu den Grundsätzen der strafrechtlichen Fahrlässigkeitshaftung in Abgrenzung
zum Vorsatz siehe etwa Birklbauer/Sadoghi, Strafrecht. Neue Praktikerskripten – NPS (2015) 18 ff;
tiefergehend Kienapfel/Höpfel/Kert, Grundriss des
Strafrechts. Allgemeiner Teil15 (2016) Z 25 bis 27.

ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht

kann dies eine allfällige Fahrlässigkeit desjenigen, der die Begleitung angeordnet hat, ausschließen. Eine "freiwillige Selbstgefährdung" kann nur
in Ausnahmefällen einen Haftungsausschluss bewirken. Erforderlich dafür ist, dass sich jemand
gleichsam "sehenden Auges in Gefahr begibt". Dafür ist Voraussetzung, dass jemand das Risiko der
Eigengefährdung völlig überblicken kann. Bei
Kindern und Minderjährigen ist dieser Aspekt der
freiwilligen Selbstgefährdung restriktiv auszulegen.
Im erwähnten Einstiegsfall wurden A, B und C
wegen fahrlässiger Tötung (§ 80 Abs 1 StGB) angeklagt. Unter dem Grundsatz der Verantwortungsteilung wurde A freigesprochen, weil es für
sie in der konkreten Situation nicht möglich war,
das Kind zu beaufsichtigen, zumal sie – letztlich
unter Vereinbarung mit ihren beiden Kolleginnen
B und C – den räumlichen Aufsichtsbereich mit
anderen Schülern verlassen hatte und beim
Sprungturm war. B und C wurden jedoch wegen
fahrlässiger Tötung unter Verletzung der Aufsichtspflicht verurteilt. Dabei hat sich das Gericht
letztlich mit dem Vertrauensgrundsatz auseinandergesetzt, indem es für die Beaufsichtigung einer Nichtschwimmerin, die erst seit zwei Wochen
an der Schule und zum ersten Mal im Hallenbad
war, einen strengeren Maßstab anlegte als für
Schülerinnen und Schüler, die den Lehrerinnen
bekannt waren (geringere Vertrauenswürdigkeit
bei neuen Schülern). Klargestellt wurde, dass
auch die Anweisungen an die 12-jährige Nichtschwimmerin, nicht ins tiefe Becken zu gehen, infolge dieser geringeren Vertrauenswürdigkeit die
Lehrerinnen nicht von der Aufsichtspflicht entbunden hat. Vor diesem Hintergrund wurden die
beiden angeklagten Lehrerinnen zu einer Freiheitsstrafe im Ausmaß von drei Monaten verurteilt. Der Vollzug der Strafe wurde bedingt für
eine Probezeit (§ 43 StGB) nachgesehen.
In Fortsetzung dieser Grundsätze sei ein weiterer
Fall diskutiert: Die Lehrerinnen D, E und F wollen
mit ihren Volksschulkindern nach einem anstrengenden Ausflug noch den geplanten Zug erreichen. Zu diesem Zweck führen sie die Schülerinnen und Schüler trotz geschlossenen Bahnschrankens über die Schienen, um den wartenden
Zug nicht zu versäumen. Wenig später durchfährt
ein Regionalzug ohne Halten den Bahnhof. Zum
Glück hatten zu diesem Zeitpunkt bereits alle Kinder die Gleise überquert, sodass niemand zu
Schaden gekommen ist12.

12

Dieser Fall ereignete sich im Sommer 2016 und ging
durch die Medien; siehe etwa http://derstandard.at/2000045350922/Kinder-ueber-Gleise-gelotst-Verfahren-gegen-Lehrerinnen-eingestellt (abgefragt am 20.2.2017).
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Für einen solchen Fall steht eine Gefährdung der
körperlichen Sicherheit nach § 89 StGB im Raum.
Voraussetzung dafür ist eine vorsätzliche, grob
fahrlässige (§ 6 Abs 3 StGB) oder fahrlässig unter
den in § 81 Abs 2 StGB umschriebenen Umständen (Minderrausch) gesetzte Handlung. Diese
Handlung muss zu einer konkreten Gefahr für das
Leben, die Gesundheit oder die körperliche Sicherheit eines anderen führen. Dies bedeutet,
dass es nahezu an ein Wunder grenzen muss, dass
in der konkreten Sachverhaltskonstellation niemand zu Schaden gekommen ist.
Im konkreten Fall wurde gegen D, E und F das
Strafverfahren wegen § 89 StGB eingestellt. Die
Staatsanwaltschaft als Ermittlungsbehörde ging
davon aus, dass zwar die Handlung grob fahrlässig im Sinne von § 6 Abs 3 StGB gesetzt wurde,
weil es aus Sicht eines objektiven Dritten (ex
ante) völlig verantwortungslos ist, einen geschlossenen Bahnschranken zu ignorieren, wenn
keine absolute Sicherheit gewährleistet werden
kann. An der konkreten Gefährdung der Kinder
habe es jedoch gefehlt, weil der Zeitabstand zum
durchfahrenden Güterzug ex post betrachtet zu
groß war, um ein tatsächliches Risiko zu begründen. Auf die disziplinarrechtliche Verantwortung
hat diese Verfahrenseinstellung freilich keine
zwingenden Auswirkungen.
B. Korruption im Schulbereich
Das System der Korruption ist wegen der Strafbarkeit von Geber- und Nehmerseite nur schwer
zu durchbrechen. Der Schutz der Funktionsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung und das Vertrauen der Allgemeinheit in die Sachlichkeit und
Unabhängigkeit vom Verwaltungshandeln bilden
den Normzweck der Korruptionsstrafbestimmungen der §§ 304 ff StGB.
Die Korruptionsstrafbestimmungen setzen auf
der Nehmerseite voraus, dass es sich um einen
Amtsträger im Sinne von § 74 Abs 1 Z 4a StGB
handelt. Das gesamte Schulpersonal fällt unter
diesen Amtsträgerbegriff, weil der Arbeitgeber
eine Gebietskörperschaft ist bzw für den Arbeitgeber eine Prüfungsbefugnis des Rechnungshofes
besteht, welche als Kriterium für die Amtsträgereigenschaft ausreicht. Auf ein Tätigwerden des jeweiligen Amtsträgers in Hoheits- oder Privat-

13

14

Dabei begründet nach herrschender Meinung jede
Parteilichkeit eine Pflichtwidrigkeit, weil es sich dabei um keine Besorgung eines Amtsgeschäftes aus
ausschließlich sachlichen Gründen handelt. Siehe
dazu etwa OGH 13 Os 93/84 = Ris-Justiz
RS0096116 (zuletzt 17 Os 21/15i).
VwGH 29.10.1997, 96/09/0053; siehe dazu auch
Höcher/Kommenda, Spezialfragen des KorrStrÄG
2012, ecolex 2012, 688 ff; kritisch zu dieser generellen Ablehnung Marek/Jerabek, Korruption und
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wirtschaftsverwaltung kommt es nicht an. Unerheblich ist es auch, ob es sich beim Verhalten des
Amtsträgers um ein Handeln von rechtlicher Relevanz oder um bloß faktische Verrichtungen
handelt. Selbst Hilfsdienste, die zum eigentlichen
Dienstbetrieb einer Schule gehören (zB Schulwartdienste), fallen im Regelfall unter den Amtsträgerbegriff.
Die Korruptionsdelikte setzen als Strafbarkeitskriterium weiters einen Vorteil voraus. Dabei ist unter Vorteil jede Leistung materieller und
immaterieller Art zu verstehen, die den Täter oder einen Dritten besser stellt und auf die er keinen rechtlich begründeten Anspruch hat. Bei einer fehlenden Ungebührlichkeit des Vorteils
(§ 305 Abs 4 StGB) scheidet eine Strafbarkeit bei
pflichtgemäßem Agieren aus13. Solche Vorteile
dürfen aufgrund des eindeutigen Gesetzeswortlautes angenommen, nicht jedoch gefordert werden. Vorteile im Rahmen von Veranstaltungen, an
deren Teilnahme ein dienstliches oder sachlich
gerechtfertigtes Interesse besteht (beispielsweise aus Repräsentationsgründen), dürfen
ebenfalls angenommen werden. Wenn es an einer
ausdrücklichen gesetzlichen Erlaubnis für die Annahme bestimmter Vorteile fehlt, können orts- oder landesübliche Aufmerksamkeiten geringen
Wertes erlaubte Vorteile darstellen. Dabei wird
letztlich von 100 Euro als Angemessenheitsgrenze ausgegangen, wobei nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs Geldleistungen – unabhängig von ihrer Höhe – jedenfalls
nicht orts- bzw. landesüblich sind14. Erlaubt sind
weiters Vorteile, die an gemeinnützige Einrichtungen gegeben werden, ohne dass der konkrete
Amtsträger darauf eine Einflussmöglichkeit hat.
Die Weite des Korruptionsstrafrechts hat in der
Praxis zu großer Rechtsunsicherheit geführt. So
gab es etwa zahlreiche Strafverfahren gegen
Schuldirektoren, die im Rahmen der Schulfotografie Zuwendungen an die Schule, die wiederum
den Schülerinnen und Schülern zugeflossen sind,
als gleichsame Aufwandsentschädigung angenommen haben15. Dieser Rechtsunsicherheit versuchte unlängst der Oberste Gerichtshof (OGH)
durch eine Grundsatzentscheidung entgegenzuwirken16. Die Entscheidung stellt zwar zum Vorteilsbegriff klar, dass ein "Dritter", für den ein
Amtsträger einen Vorteil fordert, annimmt oder

15

16

Amtsmissbrauch. 9. Auflage (2016) §§ 304 bis 306
StGB Rz 43d.
Siehe etwa Messner, Zuwendungen an Schulen und
Lehrer - eine korruptionsrechtliche Gratwanderung, JSt 2015, 7 ff; Lewisch, Altes und Neues zum
Korruptionsstrafrecht, in: Lewisch (Hg.), Jahrbuch
Wirtschaftsstrafrecht und Organverantwortlichkeit
2015, 383 ff.
OGH 17 Os 8/16d vom 6. Juni 2016 = z.B. JBl 2016,
672 ff mit Anmerkung Birklbauer.
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sich versprechen lässt, auch die vom Amtsträger
vertretene Dienststelle, also zB die Schule sein
kann, und einer Genehmigung des angenommenen Vorteils durch Vorgesetzte keine rechtfertigende Wirkung zukommt. Die Auslegung des Vorteilsbegriffs, welche für die Anwendbarkeit der
öffentlichen Korruptionsdelikte (§§ 304 ff StGB)
maßgeblich ist, wird aber im Bereich der Privatwirtschaftsverwaltung erheblich reduziert. So
werden Leistungen, auf die der Empfänger einen
rechtlich begründeten Anspruch hat, weil ihnen
ein rechtsgültiger Vertrag zugrunde liegt, aus
dem Vorteilsbegriff ausgeklammert. Dies ist jedenfalls bei einem zivilrechtlich gültigen entgeltlichen Vertrag der Fall, bei dem der Zuwendung
an den Amtsträger (an die durch ihn vertretene
Behörde oder Dienststelle) eine von ihm (von der
Behörde oder Dienststelle) geschuldete, im synallagmatischen Austauschverhältnis stehende Gegenleistung entspricht. Durch diese Sichtweise
werden im Ergebnis etwa Beschaffungsvorgänge
oder Verträge über Sponsorleistungen, die typischerweise der Privatwirtschaftsverwaltung zugeordnet werden und für deren Abschluss eine
Ermächtigung besteht, aus dem Korruptionsstrafrecht ausgeklammert.
Im Zusammenhang mit dem Vorteilsbegriff differenziert die genannte Entscheidung weiters danach, ob der Amtsträger im Rahmen seiner Amtsführung oder "privat" handelt. Bei einer Leistung
außerhalb der Amtsführung (zB als Vortragender) kommen nach der genannten Entscheidung
die Korruptionstatbestände von vornherein nicht
in Betracht. Für den Schulbereich bedeutet dies
etwa, dass keine strafbare Vorteilsannahme vorliegt, wenn die Aufenthaltskosten für die Teilnehmer an einer Tagung, die in der Freizeit ohne
dienstliche Verpflichtung erfolgt, von dritter Seite
getragen oder sogar andere Vorteile gewährt
werden, wie beispielsweise die Übernahme von
Aufenthaltskosten des Partners usw. Auch ist die
bloße Teilnahme an einer Veranstaltung in Erfüllung von Dienst- oder Repräsentationspflichten
kein Vorteil. Die Zulässigkeit von Zuwendungen,
die im Rahmen einer solchen Veranstaltung gewährt werden, ist nach § 305 Abs 4 Z 1 StGB zu
beurteilen. Dies bedeutet, dass üblicherweise gewährte Bewirtungen, Kulturleistungen etc nicht
ungebührlich sind und deren Annahme für die
pflichtgemäße Vornahme eines Amtsgeschäftes
(§ 305 StGB) bzw für die künftige Tätigkeit als
Amtsträger (§ 306 StGB) strafrechtlich unbedenklich ist. Zwar sind hier zusätzliche Aufenthaltskosten für den Partner im Regelfall ungebührlich, nicht aber die übliche Verpflegung und
Bewirtung des Amtsträgers.

immer wieder konfrontiert. Bei Sexualdelikten
verschwimmen dabei zum Teil die Grenzen zwischen Tätern und Opfern (zB im Bereich von
"Sexting"). Werden Lehrerinnen und Lehrern solche Taten bekannt, stellt sich regelmäßig die
Frage, ob darauf mit einer Anzeige reagiert werden soll bzw gar muss. Da eine unterlassene Anzeige nur selten eine eigenständige Strafbarkeit
begründet, besteht ein erheblicher Spielraum für
eine pädagogische Intervention, um die Gefährlichkeit des Täters zu minimieren, ohne den Erfolg dieser Intervention durch eine Anzeige zu gefährden. Für den Suchtmittelbereich ist dies sogar gesetzlich weitgehend abgesichert.
In Bezug auf Lehrkräfte bewirkt eine Aufsichtspflichtverletzung immer wieder einen Grenzgang
zur strafrechtlichen Verantwortung. Dabei wird
mitunter relativ rasch der Vorwurf einer Fahrlässigkeit erhoben und an den "korrekten Vergleichs-Lehrer" ein sehr strenger Maßstab angelegt. Dies erscheint allerdings nicht immer sachgerecht, weil den strafrechtlichen Beurteilungsmaßstab lediglich ein durchschnittlicher Lehrer,
nicht jedoch ein Genie bilden darf.
Für Diskussion hat in neuerer Zeit auch das Lukrieren von Drittmitteln zur Aufrechterhaltung
des Schulbetriebs gesorgt. Auf Grund der Ermächtigung des Schulleiters zu privatrechtwirtschaftlichem Handeln besteht hier nach der neueren Judikatur des OGH eine weitgehende Zulässigkeit solchen Agierens. Bei Vorteilen im Rahmen von Schulveranstaltungen an Amtsträger ist
jedoch weiterhin Zurückhaltung angebracht. Wie
sich dies weiter entwickeln wird, lässt sich derzeit nur bedingt absehen.

der autor:
Univ.-Prof. Dr. Alois Birklbauer ist seit 2009 Professor für Strafrecht an der Universität Linz. Er ist
Autor in den anerkannten Kommentaren zum
Straf- und Strafprozessrecht und war in den vergangenen Jahren Mitglied zahlreicher Kommissionen zur Reform des Straf- und Strafprozessrechts. Zu seinen Schwerpunkten gehört neben
klassischen strafrechtlichen Themen auch die
Hinterfragung der Rechtsanwendung, zu der er
zahlreiche empirische Studien mit anderen WissenschafterInnen verfasste.

IV. Zusammenfassung und Ausblick
Mit strafrechtlichen Fragen in Bezug auf Schülerinnen und Schüler sind Lehrerinnen und Lehrer
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Fundamentalismus und
Extremismus in der
Schule
Erich Zwettler
I. Vorbemerkung:
Zu Beginn meines Vortrages bin ich – wenn auch
nicht in dieser breiten Form – auf einige Begrifflichkeiten eingegangen.
Es gibt keine klare, allgemein anerkannte Definition für Terrorismus. Bereits in sehr historischen
Schriften wird dies sehr deutlich:
"Ein Anschlag auf ein gekröntes Haupt oder einen
Präsidenten ist in gewisser Weise sensationell,
aber doch nicht mehr so wie früher. Anschläge gehören bereits zum Bild, das man sich allgemein zu
dem Leben eines Staatschefs macht. Nehmen wir
nur einmal – sagen wir – eine Kirche. Auf den ersten Blick ist das zweifellos eine entsetzliche Sache, und hat doch längst nicht so starke Auswirkungen, wie der Durchschnittsbürger meinen
könnte." (Joseph CONRAD, Der Geheimagent,
1907, deutschsprachig erstmals erschienen 1926
im Verlag S. Fischer/Frankfurt am Main mit einem Vorwort von Thomas MANN).
"Der Terrorismus bringt die Menschen aus der
Fassung und tut dies mit Absicht. Er legt es darauf
an und deshalb nimmt er in der ersten Hälfte des
21. Jahrhunderts einen so großen Anteil unserer
Aufmerksamkeit ein. Unsicherheit kann viele Formen annehmen, aber nichts sonst nutzt so rigoros
unser Gefühl der Verwundbarkeit aus." (Charles
TOWNSHEND, Terrorism, A very short Introduction, Oxford, Oxford University Press, 2002; Für
weiterführende Auseinandersetzung mit dem
Thema höchst lesenswert).
Sowohl die politischen als auch die wissenschaftlichen Anstrengungen, den Terrorismus definitorisch in den Griff zu bekommen, kreisten immer
wieder um die Frage der Abgrenzung des Terrorismus von krimineller Gewalt oder militärischen
Aktionen. Es ist mittlerweile gänzlich unumstritten, dass Terrorismus eine besondere Ausprägung von krimineller Gewalt abbildet. Die Abgrenzung zu Kriegshandlungen ist dagegen weiterhin nicht abschließend geklärt, wie der derzeitige Konflikt in Syrien sehr deutlich macht.
Einigermaßen Übereinstimmung herrscht auch
zur Frage des terroristischen Prozesses, dahingehend, dass sich drei Elemente ausmachen lassen:
1.

Das Erregen von Aufmerksamkeit:
Schock, Horror, Angst oder Abscheu
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2.

Die Botschaft verstehen: was wollten
Terroristen?

3.

Kampf oder Flucht ? Die Reaktion.

Ebenso einigermaßen anerkannt ist die Tatsache,
dass es "den Terrorismus" nicht gibt. Bereits in
der Frühzeit der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Phänomenen hat der Pionier
auf diesem Gebiet, Thomas P. THORNTON zwischen dem "opressiven" und dem "agitatorischen" Terrorismus unterschieden.
Er beschreibt ersteren als eher begrenzt, mit dem
Ziel, die Sicherheit der Organisation dadurch zu
wahren, dass sie die Öffentlichkeit davor abschreckt, den Sicherheitskräften Informationen
zu liefern oder mit diesen zu kooperieren. Der opressive Terrorismus wird zumeist als Nebenprodukt eines Guerillakrieges verstanden.
Der agitatorische Terror verfolgt dagegen weiter
gesteckte und langfristige Ziele, eine Art Revolution oder nationale Befreiung (Thomas P.
THORNTON, Terror as a Weapon of Political Agitation, Harry Eckstein, Internal War; Problems
and Approaches, New York, Free Press of Glencoe,
1964) .
II. Schulischer Bereich
Viele/einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer
an der Veranstaltung haben sich – hoffentlich –
gefragt, warum ihnen der Polizist das alles erzählt. Die Antwort darauf ist ziemlich simpel: der
präventive Ansatz, dem ich im Vortrag sehr breiten Raum gegeben habe und der unzweifelhaft
das Ziel der zivilgesellschaftlichen Anstrengungen in diesem Phänomenbereich sein muss, kann
nur dann erfolgreich sein, wenn die Zivilgesellschaft – und da habe ich den pädagogischen Bereich ganz oben genannt – die Aufgabe erkennt
und bereit ist, sich folgende Fragen zu stellen:
1.

Warum radikalisieren sich Jugendliche und was wollen sie damit ausdrücken?

2.

Was ist ihre Botschaft, ihr Sendungsbewusstsein?

3.

Welche Reaktionen gibt es dazu?

Der Bogen zum 3-Phasenmodell nach Charles
TOWNSHEND wird hier sehr deutlich. Ich habe
versucht, den Wert von Einzelgesprächen, sei es
mit dem Schüler, der Schülerin selber oder mit
dem Elternhaus, sowie dem Einsatz von schulpsychologischen Instrumenten den Stellenwert einzuräumen, den diese Maßnahmen verdienen und
sie so wertvoll machen. Ich habe nicht verhehlt,
dass das Einschreiten der Polizei natürlich jederzeit möglich ist und auch "auf Zuruf" erfolgt, aber
jedenfalls erst am "Ende der Nahrungskette"
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stattfinden sollte. Soll heißen: wenn die zivilgesellschaftlichen/schulischen Optionen nicht gefruchtet haben. Ein Einschreiten der Polizei erfolgt erfahrungsgemäß zu einem Zeitpunkt, wo
die Sache bereits sehr fortgeschritten und präventiv kaum noch bewältigbar ist.
Einen großen Stellenwert habe ich der 3.Phase,
also der Reaktion eingeräumt. Es ist eine zählbare
Tatsache, dass mit der Zunahme von islamistischem Aktionismus auch ein massiver Anstieg
von rassistisch/fremdenfeindlich/rechtsorientierten Tathandlungen zu verzeichnen war. Obwohl dieser Umstand sowohl medial, als auch in
den offiziellen, polizeilichen Statistiken veröffentlicht wurde (etwa BM.I. Verfassungsschutzbericht, Eigenverlag, 2016), findet dieses Phänomen kaum Resonanz.

beamter, seit ca. 8 Jahren leitet er in der Landespolizeidirektion Wien die Staatsschutzabteilung
und ist für Terrorismusabwehr, Extremismusabwehr, nachrichtendienstliche Abwehr und bestimmte Schutzaufgaben (z.B. Oberste Organe,
Parlament, Staatsbesuche, diplomatische Einrichtungen, Kritische Infrastruktur) im Bundesland
Wien zuständig. Von der Veröffentlichung eines
Porträts von Mag. Zwettler hat die Redaktion auf
sein Bitten hin abgesehen.

Waren in der jüngeren Vergangenheit Drogenprävention und Rechtsextremismus-Prävention
Standardthemen in der schulischen Ausbildung,
haben sich die Anforderungen der Schulen an die
Polizei in letzter Zeit fast ausschließlich auf den
Islamismus/die Prävention von selbigem konzentriert. Diesen Umstand habe ich in meinem
Vortrag als sehr schade und auch unberechtigt
darzustellen versucht. Ich habe auch versucht
darzustellen, dass ein mittlerweile nicht mehr unbeträchtlicher Anteil des Antisemitismus nicht
von inländischen, neo-nationalsozialistisch orientierten Tätern/Tätergruppierungen ausgeht,
sondern vielmehr eine deutlich Zunahme von
jungen Menschen moslemischen Glaubens verzeichnet werden musste. Diese statistische Wahrheit soll und darf nicht darüber hinwegtäuschen,
dass es auch bei der "eingeborenen Jugend" eine
deutliche Zunahme an rechtsextremen Tathandlungen gab, die zwar nicht im Sinne des Verbotsgesetzes als nationalsozialistisch zu werten sind,
für welche aber ganz eindeutig xenophobe Motive ausschlaggebend waren.
Als "oberster Verfassungsschützer im Land
Wien" habe ich meine Ausführungen mit dem Angebot, aber auch dem Wunsch geschlossen, jederzeit im Wege des Wiener Stadtschulrates mit Rat
und Tat zur Seite zu stehen. Mein deutlicher Apell
und meine Botschaft, die hoffentlich auch so angekommen ist, war es, die Augen vor dem immer
mehr aufkeimenden Rechtsextremismus nicht zu
verschließen, sondern in einer gleich konsequenten Weise, wie das heute schon bei islamistischen
Radikalisierung der Fall ist, zu behandeln.

der autor:
Mag. Erich Zwettler ist 53 Jahre alt, hat Rechtswissenschaften studiert und eine Ausbildung an der
FBI-Academy in Quantico, Virginia, USA absolviert. Seit genau 30 Jahren ist er Polizeikonzepts-
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Täter und Opfer in der
Schule
Überlegungen einer Schulpsychologin
Andrea Richter

Foto: privat

Die Arbeit der Schulpsychologie-Bildungsberatung bewegt sich im Spannungsfeld zwischen
SchülerInnen, ihren Eltern und Lehrkräften. Dabei sind nicht nur die Bedürfnisse der einzelnen
Akteure, sondern auch die Einflüsse von "Umfeldfaktoren" wie der Klasse bzw Schule und der Familie bzw Peer Group zu berücksichtigen.
Im Mittelpunkt des Arbeitsauftrags steht die Beratung bei psychologischen Fragestellungen, wobei als besonderes Qualitätskriterium der Einsatz
wissenschaftlicher Methoden z.B. von normierten
Testverfahren zu nennen ist.
Am Beginn der Auseinandersetzung mit der jeweils präsentierten Fragestellung steht die Äquidistanz zwischen den "Wahrheiten", die von den
jeweils involvierten SchülerInnen, Eltern und
Lehrkräften präsentiert werden. Die intensive
Auseinandersetzung mit den je eigenen Sichtweisen erfordert in der Folge kurzfristig die Übernahme der unterschiedlichen Standpunkte, um
im Rahmen der Erforschung der Problematik
möglichst vielfältige Informationen über die
Problemlage zu erhalten. Im anschließenden Erarbeiten von Lösungswegen wird dann wieder
die Äquidistanz angestrebt, um mit den Betroffenen für alle Beteiligte mögliche Schritte zu entwickeln.
Eine Einordnung der Betroffenen in so scheinbar
klare Kategorien "Täter" bzw "Opfer" ist im schulischen Kontext vielfach nicht möglich bzw wechseln die Rollen oft sehr rasch.
Als Beispiel seien hier zwei Fälle aus der schulpsychologischen Praxis kurz skizziert:
Eine Mutter stellt ihren Sohn – nennen wir ihn Jan
–, der Schüler einer vierten Klasse NMS ist, an der
schulpsychologischen Beratungsstelle vor. Er
verweigert seit einer Woche den Schulbesuch,
klagt in der Früh über massive Übelkeit und zeigt
Anzeichen von deutlicher Angst. Dabei handelt es

ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht

sich um eine ganz neue Entwicklung, denn bis dahin ging Jan gerne in die Schule und auch die Leistungen waren stets gut durchschnittlich. Zahlreiche Gespräche der Schulpsychologin mit Jan, seiner Mutter, mit Lehrkräften an der Schule und
schließlich auch mit MitschülerInnen ergibt folgendes Bild: In der Klasse Jans gibt es eine kleine
Gruppe von Burschen, die sich seit mehr als einem Jahr gewalttätig in den Vordergrund spielen.
Immer wieder schlagen sie ihre Mitschüler
scheinbar nur zur eigenen Belustigung. Die so gequälten Mitschüler getrauen sich nicht, dies den
Lehrkräften bzw der Schulleitung mitzuteilen, da
sie fürchten als "Petzer" in der Folge noch mehr
verfolgt zu werden bzw gehen sie auch davon aus,
dass ihren Beschwerden kein Glauben geschenkt
würde, da die Übeltäter als ausgezeichnete Sportler in der Schule einen hervorragenden Ruf hätten. Dieses Gewaltsystem läuft bereits seit mehr
als einem Jahr, daher stellt sich die Frage, warum
Jan erst jetzt mit Schulverweigerung auf die Belastungen reagiert. Es stellt sich heraus, dass Jan
selbst Mitglied der gewalttätigen Clique war und
einige Tage vor dem Auftreten der ersten Symptome aus der Gruppe ausgeschlossen wurde. Er
wechselte also von der Kategorie der Täter in die
der Opfer und kam damit nicht zurecht. Im ersten
Impuls könnte nun ein befriedigtes "Jetzt sieht er,
wie es ist, auf der Opferseite zu sein" durch den
Kopf des Betrachters von außen gehen. Jedoch
hat die Schulpsychologin zunächst einmal einen
Jugendlichen vor sich, der so große Angst hat,
dass er Gefahr läuft seine Schulbildung abzubrechen. Ob jemand Täter oder Opfer ist, kann also
sehr rasch wechseln.
Ähnliche Erfahrungen finden sich auch bei der
Betrachtung eskalierender Situationen im schulischen Alltag. Eine Lehrkraft stellt an einen Schüler ihrer Klasse eine Forderung, die dieser mit der
Beschimpfung der Lehrerin beantwortet. Sie verlangt, dass er sofort die Klasse verlasse, er verweigert dieses Ansinnen und bleibt trotzig sitzen.
Sie packt ihn am Arm und versucht den Schüler
aus der Klasse zu ziehen. Er wehrt sich und
schlägt der Lehrkraft ins Gesicht. Die Lehrerin
blutet aus der Nase. Zurück bleiben ein Schüler,
der vom Schulbesuch suspendiert wird, und eine
Lehrkraft, die so traumatisiert ist, dass sie für
lange Zeit in den Krankenstand geht. Jeder einzelne Schritt in dieser Kette von Entscheidungen
führt zu einer Eskalation der Situation und abwechselnd werden die beiden Akteure zu Opfer
bzw Täter.
Die Arbeit der SchulpsychologInnen beginnt in
der Regel mit einer umfassenden Diagnose der
problematischen Situation. Durch Gespräche mit
den Beteiligten – meist sind dies das Kind bzw der
Jugendliche, seine Eltern und die Lehrkräfte –,
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eine umfassende Anamnese und den Einsatz psychologischer Testverfahren wird versucht, die
Hintergründe der geschilderten Schwierigkeiten
und deren Entwicklungsprozesse genauer zu erfassen. Dabei ist diese Ursachenforschung nicht
als Wert an sich zu sehen. Sie dient vielmehr dazu,
den beschriebenen Symptomen zugrundeliegende Ursachen zuschreiben zu können. Es geht
darum, zu verstehen, warum es zu bestimmtem
Verhalten in bestimmten Situationen kommt,
welche oft unbewussten Intentionen dahinter
stehen. Dabei ist ein Grundsatz unbedingt zu beachten: "Verstehen heißt nicht einverstanden
sein!"
Es ist zu klären, welche Anteile der Ursachen des
vorliegenden Verhaltens in den handelnden Personen selbst, in den Strukturen und/oder in der
gemeinsamen Geschichte liegen.
Dieses Wissen dient als Fundament für die anschließende Entwicklung von Lösungen.
Das Ziel der Arbeit der Schulpsychologie ist die
Unterstützung der Ratsuchenden bei der gemeinsamen Entwicklung von Lösungswegen. Als besondere Herausforderung finden sich dabei die
unterschiedlichen Wahrnehmungen der Problemsituationen, vorgegebene Erwartungen an die
"richtigen" Lösungen und die Forderung nach
Strafe.
Mag auch der Ruf nach repressiven Maßnahmen
groß sein, die schulpsychologische Unterstützung
muss sich nach den Bedürfnissen der Betroffenen
richten und nicht nach einer Einordnung in die oft
unklaren Kategorien "Opfer" bzw "Täter".

die autorin:
MMag. DDr. Andrea Richter studierte Psychologie,
Biologie (Zoologie), Kultur- und Sozialanthropologie. Seit 1984 ist sie als Schulpsychologin im
Landesschulrat für Niederösterreich tätig, seit
2003 leitet sie dort die Abteilung Schulpsychologie-Bildungsberatung. Sie verfügt über langjährige Erfahrung in der Diagnose und Betreuung
hochbegabter Kinder und Jugendlicher. Ihre aktuellen Arbeitsschwerpunkte sind: Fortbildung für
PädagogInnen zu den Themen "Hochbegabte
SchülerInnen", "Krisenmanagement in der
Schule", und "Extremismus im schulischen Kontext".
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Grenzen der Pädagogik
in der Schule

einzufügen, deren Regeln zu erkennen oder einhalten zu können, bis hin zu oppositionellem
Trotzverhalten und Fremd- und Eigenaggression
oder antisozialer Persönlichkeitsstörung

Birgit Heinrich

Psychisch-Somatoforme Störungen wie Angstsyndrome, Zwangssyndrome, Affektive Syndrome
(Depression Suizidalität), selbstverletzendes
Verhalten oder Mutismus zeigen in ihrem Formenkreis ebenfalls Schwierigkeiten in Passung
mit erwartetem schulischen Verhalten.
III. Soziale Risikofaktoren

Foto: privat

I. Einleitung
Wer kennt sie nicht? Max und Moritz, Struwwelpeter, Zappelphilipp, Michel von Lönneberga und
Pippi Langstrumpf : immer schon gab es – nicht
nur in der Literatur belegt – Kinder, die sich eigene Regeln schaffen, kreative Verhaltensweisen
zeigen, sich schwer tun, Regelhaftigkeiten der sozialen Gruppe und des Rahmens, in dem sie sich
befinden, zu erkennen und einhalten zu wollen –
oder zu können. Im letzten Jahrzehnt haben sich
die Gesellschaft an sich und die Erziehung der
Kinder und ihre Umfeldbedingungen der Sozialisation jedoch grundlegend verändert. Durch veränderte gesellschaftliche Gegebenheiten und/oder medizinisch/psychologische Ursachen bedingt, haben sich auch Verhaltensauffälligkeiten,
die man früher noch als kreativ bezeichnen
konnte, in einer Weise entwickelt, dass es Kindern in ihrem psychosozialen Entwicklungsstatus immer schwerer fällt, sich in den Rahmen
Schule mit all den damit verbundenen Anforderungen einzupassen. In der Folge ist der schulische Alltag der Pädagogen/innen geprägt von zunehmender Heterogenität der Kinder und dem
Aufholen psychoemotionaler Defizite. Darüber
hinaus sind auch die Anforderungen moderner
Pädagogik gestiegen: differenzierte und individualisierte Lernformen sind vorzubereiten und Kinder sollen diese mehr denn je eigenständig und
selbstbestimmt antizipieren.
II. Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern
Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern können aus
folgenden Ursachen resultieren:
Umfassende Entwicklungsbeeinträchtigungen wie
Intelligenzminderungen,
Autismusstörungen,
kognitive Funktionsstörungen (Wahrnehmungsstörungen, Hyperkinetisches Syndrom, Aufmerksamkeitsdefizitsyndrome, Minimale Cerebralparesen,….) tragen dazu bei, dass Kinder begründete Verhaltensauffälligkeiten zeigen.

Beeinträchtigungen können auch soziale Risikofaktoren sein, wie:
Psychische Störungen der Eltern: Kinder wachsen
in einem Kontext von Alkoholismus, Depression,
Aggression auf, wodurch ein "Vorbilddefizit" entsteht und "Lernen am Modell" zur traurigen Perspektive wird.
Eltern-Kind Interaktion ist gestört: Durch unsichere und ambivalente Bindung oder auch autoritäre/intermittierende Erziehung fehlt es Kindern an einem "Rahmen", in dem sie beispielhaft
sozial passendes Verhalten lernen können: es gibt
keine fixen immerwährenden Strukturen, auf die
sich Kinder verlassen können, klare Grenzsetzungen fehlen in der Erziehung, dadurch ist oftmaliges Strafen notwendig, dies wird in seinem Zusammenhang oft nicht verstanden, Zerbrechen
von Geborgenheit, Entwurzelung, Chaos, Verwahrlosung, "Broken Home" Situationen, hinzu
kommen eventuell ständig belastende ökonomische Sorgen.
Durch die genannten sozial bedingten Risikofaktoren ist das Chronifizierungsrisiko von Verhaltensauffälligkeiten hoch und führen im späteren
Entwicklungsalter im schlimmsten Fall dazu sich
"starken" Personen oder Gruppen anzuschließen,
aggressiv oder delinquent zu werden. Soziale Risikofaktoren haben Auswirkungen auf Lehr- und
Lernsituationen. Grenzen der Pädagogik sind erreicht, wenn dem Lehrauftrag im Inhalt und von
der persönlichen Belastungsüberforderung nicht
mehr nachgekommen werden kann oder wenn
Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegt. In diesen
Fällen wird verständlicherweise schnell der Ruf
nach externer Hilfestellung laut, dabei wäre jedoch ein noch zu beleuchtendes Potential in Ebenen davor verborgen:

Störungen des Sozialverhaltens sind vielfältig und
zeigen sich in Schwierigkeiten sich in eine Gruppe
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IV. Hilfspyramide

•
•
•
•

In der eigenen Persönlichkeitsebene:
• Beziehungsaufbau in allen nur möglichen Bereichen
• Verabschiedung vom angestrebten Perfektionismus
• vereinbaren statt anordnen
• Grenzen setzen und konsequent (aber
wertschätzend) einfordern
• Konsequenz statt Strafe
• klare und eindeutige Sprache
• Ich- Botschaften geben
In der Ebene des Unterrichts:
• weg vom lehrerzentrierten hin zum
schülerzentrierten Unterrich
• klare Zielsetzung des Unterrichts, klare
Strukturierung des Unterrichts, klare Regeln kommunizieren
• wenige passende Methoden anbieten
und einüben und Reduktion auf das Wesentliche
• Lehrer als Coach, aber nicht als Kumpel –
Teamgedanke vor Selbständigkeit (es
gibt Zusammenhang zwischen autoritärem Unterrichtsstil und der Zunahme
von Konflikten)
In schulischer Hinsicht wäre wichtig:
• Am Standort: alle Kollegen ziehen an einem Strang; Direktor/in wirkt unterstützend; Klassenkonferenz und Verhaltensprotokoll; Elternkonferenz und
nachfolgende Vereinbarungen; zusätzliche Ressourcen/Unterstützung
klare
schulische Maßnahmen, die auch eingefordert werden ("Helferkonferenz")
• Auch organisatorische Überlegungen am
Standort: für schwierige Kinder kleine
Klassen wählen, wenn vorhanden mit
möglichst kleinem Lehrer/innenteam
zur Erleichterung des Beziehungsaufbaus, bis hin zu Sondererziehungsklassen mit Doppelbesetzung
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Beratungslehrer/in bzw Vertrauenslehrer/in anfordern, einsetzen
Schulpsychologie steht für exakte Diagnostik und Beratung bereit
Schulsozialarbeit zur Begleitung am
Standort und auch "draußen"
In Salzburg: Standort- oder Schulassistenz als besondere Möglichkeit eines effizient unterstützenden Herangehens

Sozusagen an der Spitze der Hilfspyramide stehen behördliche und externe Möglichkeiten:
• Suspendierung als suboptimale Möglichkeit, da der letzte "Rahmen"/die letzte
Strukturierung für das Kind wegfällt
• SPF/SE – Verfahren einleiten
• Verständigungspflichten (Jugendwohlfahrt oä) wahrnehmen
• Verständigung der Rettung oder Polizei,
wenn nötig
• Spezialeinrichtungen im Krankenhaus
nutzen
• Institut für Heilpädagogik beiziehen
• Begleitung durch Jugendwohlfahrt einleiten
• eventuell auch Unterbringung andenken
• "Neustart" für ATA oder/und Begleitung
kontaktieren
V. Conclusio
Grenzen eines gelingenden pädagogischen Settings sind nicht nur aus dem Blickwinkel der Lehrenden zu sehen – auch für Kinder kann sich
Schule aus den angeführten Bedingungen so entwickeln, dass Bildungschancen nicht in ihrem gesamten Angebot wahrgenommen werden können. Daher sind Maßnahmen zu setzen, zu ergänzen, beizuziehen – dafür sind Vorschläge genannt.
Um der Komplexität schwieriger unterrichtlicher
Situationen in ihrer Verursachung und ihren Auswirkungen gerecht zu werden, ist stets auf interdisziplinäres und multifaktorielles Vorgehen zu
achten, denn um mit den Worten von Victor Adler
zu schließen: "Bevor Kinder Schwierigkeiten machen, haben sie welche."

die autorin:
LSI Mag.rer.nat. Dr.phil. Dipl. Päd. Birgit Heinrich,
Lehramt für Deutsch, Biologie und Sondererziehung, Studium der Psychologie, Berufsausbildung
zur Klinischen und Gesundheitspsychologin, über
12 Jahre Praxis für Legasthenie und kindliche
Entwicklungsdiagnostik, Lehrbeauftragte für Legasthenie, Sondererziehung und Diagnostik an
Pädagogischen Hochschulen, Schulpsychologin,
Studium der Sprachwissenschaft, laufender Lehrauftrag an der Universität Salzburg, Institut für
Psychologie, seit 2008 Landesschulinspektorin
für Pflichtschulen in Salzburg.
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Erziehungsmittel, Suspendierung, Schulausschluss
Instrumente schulrechtlicher Intervention
Martin Kremser

Foto: privat

I. Einleitung
In der Praxis sind Lehrer bzw Schulleiter immer
öfter mit disziplinär auffälligen Schülern konfrontiert. Oftmals wird beklagt, dass die Pädagogen keine entsprechenden Mittel hätten, um bei
Fehlverhalten von Schülern adäquat reagieren
und dem Erziehungsauftrag nachkommen zu
können. Der Gesetzgeber hat allerdings durchaus
Mittel und Wege zur Verfügung gestellt, mit denen die Pädagogen bzw die Schule auf das Benehmen von Schülern reagieren können, sei es bei
positivem, aber auch bei negativem Verhalten. In
diesem Artikel soll ein Überblick über die vorgesehenen Möglichkeiten und die zu beachtenden
Formvorschriften gegeben werden, ebenso wird
die gerade im Bereich des Ausschlusses und somit auch der Suspendierung eines Schülers einschlägige Judikatur näher beleuchtet werden.
II. Allgemeines
Ganz allgemein wird in § 43 Abs 1 SchUG1 normiert, dass Schüler verpflichtet sind, "durch ihre
Mitarbeit und ihre Einordnung in die Gemeinschaft der Klasse und der Schule an der Erfüllung
der Aufgabe der österreichischen Schule (§ 2 des
Schulorganisationsgesetzes2) mitzuwirken und
die Unterrichtsarbeit (§ 17) zu fördern." Was ist
nun aber zu tun, wenn Schüler dieser Verpflichtung nicht nachkommen, sie also den Unterricht
ständig stören oder aber auch Mitschüler und/oder Lehrer körperlich attackieren oder massiv
mobben?

1
2

3

Schulunterrichtsgesetz BGBl 1986/472 idgF.
Bundesgesetz vom 25. Juli 1962 über die Schulorganisation
–
Schulorganisationsgesetz,
BGBl
1962/242 idgF (SchOG).
Jonak/Kövesi, Das österreichische Schulrecht14
(2015) 665 FN 11.
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Der Gesetzgeber hat Möglichkeiten geschaffen,
die schon vor der Ergreifung der eigentlichen Erziehungsmittel eingesetzt werden können. Als
präventive Maßnahme – insbesondere um eine
Eskalation schon im Vorhinein hintanhalten zu
können – ist es etwa möglich, dass der Schulleiter
Schüler von der Teilnahme an einer Schulveranstaltung (§ 13 Abs 3 Z 2 SchUG) bzw einer schulbezogenen Veranstaltung (§ 13a Abs 2 Z 2
SchUG) ausschließt. Ein solcher Ausschluss von
der Teilnahme bedarf jedoch vorher einer Anhörung der Klassenkonferenz und ist überhaupt nur
zulässig, wenn auf Grund des bisherigen Verhaltens des Schülers eine Gefährdung der Sicherheit
des Schülers oder anderer Personen mit großer
Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Eine entsprechende "Gefahrenprognose" ist daher bereits vor
dem Ausschluss von der Teilnahme notwendig.
Hat ein Schüler vorsätzlich Inventar oder die
Schulliegenschaft beschädigt und/oder verschmutzt – man denke etwa an das Bekritzeln der
Tische –,kann der Schüler vom Schulleiter, einem
Abteilungsvorstand (in der Folge: AV) oder einem
Lehrer dazu verpflichtet werden, die Beschädigung und/oder Verschmutzung zu beseitigen, sofern dies dem Schüler zumutbar ist. "Bei der Prüfung der Zumutbarkeit sind sowohl die Fähigkeiten des Schülers als auch die erzieherische Wirkung zu beachten."3 Dabei darf aber auch nicht
auf eine entsprechende Beaufsichtigung vergessen werden, so diese notwendig ist.4
Gibt es allerdings nicht nur bei speziellen Anlässen wie eben Schulveranstaltungen, sondern
auch während des Alltags an der Schule entsprechende disziplinäre Probleme mit einem Schüler,
so hat der Gesetzgeber die Anwendung entsprechender Erziehungsmittel vorgesehen. Dazu wird
in § 47 Abs 1 SchUG bestimmt, dass im "Rahmen
der Mitwirkung der Schule an der Erziehung der
Schüler (§ 2 des Schulorganisationsgesetzes) […]
der Lehrer in seiner Unterrichts- und Erziehungsarbeit die der Erziehungssituation angemessenen
persönlichkeits- und gemeinschaftsbildenden Erziehungsmittel anzuwenden [hat], die insbesondere Anerkennung, Aufforderung oder Zurechtweisung sein können."
Der Gesetzgeber spricht expressis verbis von der
"Mitwirkung der Schule", woraus sich mE unzweifelhaft ergibt, dass auf die Schule – und somit
auch auf die Lehrer – nicht die Hauptverantwortung für die Erziehung der Schüler übertragen
werden darf. Es sind wohl nach wie vor in erster
4

In diesem Zusammenhang siehe besonders § 51 Abs
3 SchUG und den Aufsichtserlass 2005 (Erlass des
Bundesministerium für Bildung vom 28. Juli 2005,
Zl 10.361/0002-III/3/2005, RS 2005/15).
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Linie die Erziehungsberechtigten, die ihre Kinder
zu erziehen haben. Treten disziplinäre Problemfälle an den Schulen auf, so ist iSd §§ 2, 48 und 62
SchUG vom Lehrer unverzüglich das Gespräch
mit den Erziehungsberechtigten zu suchen, um –
im besten Falle – eine einvernehmliche Vorgehensweise zwischen Schule und Erziehungsberechtigten abstimmen zu können.
Es kommt allerdings immer wieder vor, dass die
Erziehungsberechtigten uneinsichtig sind und –
meist subjektiv – keine Pflichtverletzung bzw
kein Fehlverhalten ihres Kindes erkennen wollen.
Erfüllen die Erziehungsberechtigten ihre Pflichten jedoch offensichtlich nicht, ist der Schulleiter
gem § 48 SchUG verpflichtet, dem zuständigen Jugendwohlfahrtsträger darüber zu berichten. Eine
solche Pflichtverletzung durch die Erziehungsberechtigten liegt beispielsweise dann vor, wenn
die Erziehungsberechtigten nicht zu Beratungsgesprächen kommen oder nicht bereit sind, notwendige, über die von der Schule gesetzten Erziehungsmaßnahmen hinausgehende Erziehungsmaßnahmen zu setzen. Es erscheint also wichtig
festzuhalten, dass die Erziehungsberechtigten
ihre Verantwortung zur Erziehung ihrer Kinder
keinesfalls gänzlich auf die Schule "abschieben"
können; die Schule hat an der Erziehung (lediglich) mitzuwirken, sie aber nicht völlig zu übernehmen.
Wird die Anwendung eines Erziehungsmittels
durch die Schule notwendig, so werden in § 47
Abs 1 SchUG als Möglichkeiten demonstrativ Anerkennung, Aufforderung oder Zurechtweisung
genannt. Eine weitere Konkretisierung der möglichen Erziehungsmittel erfolgt in § 8 SchulO5.
Diese Erziehungsmittel dürfen jedoch nicht nur
vom Lehrer selbst, sondern auch vom Klassenvorstand (in der Folge: KV) und vom Schulleiter
bzw AV, in besonders schwerwiegenden Fällen
aber auch von der zuständigen Schulbehörde,
ausgesprochen werden. Seit der Einführung der
ganztägigen Schulformen steht die Möglichkeit
der Anwendung von Erziehungsmitteln auch Erziehern und Freizeitpädagogen im Betreuungsteil
offen. Es ist darauf zu achten, dass hinsichtlich
der "Auswahl der jeweils in Frage kommenden
Erziehungsmittel […] die konkrete Erziehungssituation des einzelnen Schülers und der Klasse,
insbesondere auch unter Berücksichtigung des
Alters und des Milieus des Schülers, entscheidend
sein [muss]".6
Weiters spricht der Gesetzgeber in § 47 Abs 1
SchUG von "angemessenen persönlichkeits- und
gemeinschaftsbildenden Erziehungsmitteln." In
5

Verordnung des Bundesministers für Unterricht
und Kunst vom 24. Juni 1974 betreffend die Schulordnung (Schulordnung – SchulO) BGBl 1974/37
idgF; siehe näher zur Konkretisierung unter III.
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diesem Zusammenhang hat der VwGH erkannt:
"Jeder Lehrer muss sein Verhalten entsprechend
seiner – den Schülern gegenüber gehobenen –
Stellung so einrichten, dass er kein schlechtes
Beispiel gibt, sondern ihnen gegenüber stets ein
Vorbild ist. Ebenso wie ein Landeslehrer seinen
Vorgesetzten mit Achtung zu begegnen hat und
nicht beleidigen darf, so verstößt er gegen seine
Dienstpflichten, wenn er es an der erforderlichen
Achtung gegenüber den ihm anvertrauten Schülern missen lässt."7
Ausdrücklich verboten sind gem § 47 Abs 3
SchUG jedwede Form von körperlicher Züchtigung (etwa auch das Ziehen an den Haaren8), beleidigende Äußerungen und Kollektivstrafen.
Ebenso ohne Ausnahme absolut verboten sind
alle freiheitsbeschränkenden Strafen wie etwa
"Schulhaft" oder "Karzer". "Die körperliche Unversehrtheit ist ein Grundrecht, das jedem Menschen zusteht; deshalb muss dafür Sorge getragen werden, dass die vom Gesetzgeber den Lehrern zur Erziehung überantworteten jugendlichen Schüler nicht unter Übergriffen derselben
zu leiden haben. Eine menschenunwürdige, körperverletzende oder ehrverletzende Behandlung
von jugendlichen Schülern hat nichts mit erzieherisch notwendiger Härte zu tun. Sie beeinträchtigt im Gegenteil die Autorität des Lehrers und
mindert die Achtung der Schüler. Demnach muss
jeder Lehrer sein Verhalten entsprechend seiner
- den Schülern gegenüber gebotenen - Stellung so
einrichten, dass er kein schlechtes Beispiel gibt,
sondern ihnen gegenüber stets ein Vorbild ist."9
Wird der Schule ein (Fehl-) Verhalten eines Schülers außerhalb der Schule bekannt, ist eine Berücksichtigung durch die Schule nicht gänzlich
ausgeschlossen. Es dürfen in einem solchen Fall
aber lediglich Maßnahmen iSd § 47 Abs 1 SchUG
(also insb Anerkennung, Aufforderung oder Zurechtweisung) gesetzt werden. Allenfalls käme
eine Verständigungspflicht des Jugendwohlfahrtsträgers iSd § 48 SchUG in Betracht. Bei außerschulischem Fehlverhalten sind die Eltern,
der Jugendwohlfahrtsträger, ein Gericht oder
eine andere Verwaltungsbehörde vorrangig zuständig. Es ist sicherzustellen, dass es nicht zu einer doppelten Bestrafung durch die vorgenannten, primär zuständigen Stellen einerseits und die
Schule andererseits kommt.
III. Versetzung in die Parallelklasse
Auch die Versetzung eines Schülers in eine Parallelklasse, bei lehrgangsmäßigen Berufsschulen
auch in einen anderen Lehrgang, ist gem § 47
Abs 2 erster Satz SchUG möglich, wenn dies aus
6
7
8
9

Jonak/Kövesi, Schulrecht14 672 FN 6.
VwGH 23.3.1983, 83/09/0013.
Vgl VwGH 2.10.2003, 2003/09/0012.
VwGH 23.11.1989, 89/09/0098.
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erzieherischen Gründen oder zur Aufrechterhaltung der Ordnung notwendig ist. Dies wäre beispielsweise denkbar, wenn zwei Schüler in einer
Klasse sich nicht vertragen, sodass mit der Versetzung eines der beiden in eine andere Klasse
der Streitherd beseitigt werden kann. Dabei ist jedoch zu beachten, dass grds den Schülern gem
§ 58 Abs 2 Z 2 lit a SchUG ein Mitentscheidungsrecht zusteht, das gem § 59 Abs 4 SchUG dem
Schulsprecher zukommt. Können sich Schülervertreter und Schulleiter nicht auf die Versetzung
einigen, darf diese auch nicht durchgeführt werden.10 Das Recht auf Mitbestimmung durch die
Schülervertreter steht diesen gem § 57 Abs 2
letzter Satz SchUG aber erst ab der 9. Schulstufe
zu.
Hinsichtlich der Versetzung ist jedenfalls zu beachten, dass dagegen gem § 71 Abs 1 iVm § 70
Abs 1 lit k SchUG die Widerspruchsmöglichkeit
eingeräumt wird. Das bedeutet, dass der Schulleiter jedenfalls eine entsprechende Entscheidung
zu erlassen hat. Diese Entscheidung darf sich jedoch nicht nur in der ausschließlichen Wiedergabe des Gesetzestextes erschöpfen, sondern es
muss begründet dargestellt werden, weshalb die
Versetzung aus erzieherischen Gründen oder zur
Aufrechterhaltung der Ordnung notwendig ist.
Selbstverständlich ist auch eine Rechtsmittelbelehrung anzufügen und die Entscheidung den Erziehungsberechtigten bzw dem eigenberechtigten Schüler selbst nachweislich zuzustellen.

Vertretern im Schulgemeinschaftsausschuss (in der Folge: SGA).
IV. Erziehungsmittel in der Schulordnung:
Aufgrund der Ermächtigung in § 44 Abs 1 SchUG
wurde die Verordnung des Bundesministers für
Unterricht und Kunst vom 24. Juni 1974, BGBl
1974/37, betreffend die Schulordnung erlassen.
Schon in deren § 1 werden die Pflichten der Schüler, nämlich "durch ihr Verhalten und ihre Mitarbeit im Unterricht in der Schule und bei Schulveranstaltungen die Unterrichtsarbeit zu fördern"11
und "sich in der Gemeinschaft der Klasse und der
Schule hilfsbereit, verständnisvoll und höflich zu
verhalten"12, näher definiert.
Wie bereits zuvor kurz angemerkt werden die in
§ 47 Abs 1 SchUG angeführten Erziehungsmittel
in § 8 SchulO näher konkretisiert. Obwohl beim
Begriff Erziehungsmittel idR eher an repressive
Maßnahmen gedacht wird, sieht die Verordnung
ausdrücklich auch Erziehungsmittel für positives
Verhalten des Schülers vor, nämlich:

•

10
11

Bis einschließlich der 8. Schulstufe steht
den Erziehungsberechtigten ein Mitentscheidungsrecht gem § 61 Abs 2 Z 2 lit a
SchUG zu, das gem § 57 Abs 5 SchUG
durch die Klassenelternvertreter jener
Klasse, die der betroffene Schüler besucht, auszuüben ist. Ein Mitbestimmungsrecht der Schüler besteht diesfalls
wegen der eindeutigen Bestimmung des
§ 57 Abs 2 letzter Satz SchUG nicht.
Ab der 9. Schulstufe steht das Mitentscheidungsrecht gem § 61 Abs 2 Z 2 lit a
SchUG den Erziehungsberechtigten, aber
gem § 58 Abs 2 Z 2 lit a SchUG auch den
Schülern zu. Auszuüben ist das Recht
gem § 57 Abs 5 SchUG jeweils von den

Vgl Jonak/Kövesi, Schulrecht14 672 FN 9.
§ 1 Abs 1 SchulO.
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Ermutigung,

•

Anerkennung

•

Lob und

•

Dank

Bei Fehlverhalten des Schülers sind als Erziehungsmittel ausdrücklich vorgesehen:

Ist die Versetzung im Hinblick auf das vom Schüler gesetzte Fehlverhalten nicht ausreichend, so
besteht auch die Möglichkeit, dass die Schulkonferenz bzw Abteilungskonferenz an in Fachabteilungen gegliederten Schulen die Stellung eines
Antrages auf Ausschluss des Schülers androht.
Auch bei dieser Maßnahme sind entsprechende
Mitbestimmungsrechte vorgesehen:
•

•

•

Aufforderung,

•

Zurechtweisung

•

Erteilung von Aufträgen zur nachträglichen Erfüllung versäumter Pflichten,

•

beratendes bzw belehrendes Gespräch
mit dem Schüler,

•

beratendes bzw belehrendes Gespräch
unter Beiziehung der Erziehungsberechtigten und

•

Verwarnung

Zur Erteilung von Aufträgen zur nachträglichen
Erfüllung versäumter Pflichten ist festzuhalten,
dass damit nicht das "Nachsitzen" gemeint ist.
"Nachsitzen" wäre wohl als freiheitsbeschränkende Maßnahme zu sehen und somit iSd § 47
Abs 3 SchUG absolut unzulässig. Hat ein Schüler
seine Pflichten nicht erfüllt und beispielsweise
seine Hausübungen nicht erbracht, so ist ihm eine
Frist zu setzen, bis zu der die Hausübungen nachzubringen sind. Wann und wo der Schüler seine
versäumte Pflicht nachholt, bleibt allerdings dem

12

§ 1 Abs 2 SchulO.
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Schüler selbst überlassen. Eine Ausnahme diesbezüglich besteht lediglich dann, wenn zur Nachholung der versäumten Pflicht eine Einrichtung
in der Schule notwendig ist (etwa Werkstätte oder Chemiesaal oä); in diesem Fall ist es zulässig,
das Nachholen an der Schule zu verlangen.
Nach im Wesentlichen einhelliger Meinung sind
die dem Lehrer zur Verfügung stehenden Erziehungsmittel in § 8 SchulO taxativ aufgelistet und
ist diese Liste nicht erweiterbar. Zu einer gänzlich
anderen Ansicht ist jedoch Wieser gelangt.13 In
anschaulicher und klar nachvollziehbarer Argumentation wird dargelegt, dass die Auflistung der
in § 8 SchulO genannten Erziehungsmittel nur
"als bloß beispielhafte Aufzählung verstanden
werden"14 muss. "Der Lehrer ist daher […] nicht
auf den Kreis der dort15 genannten Erziehungsmittel beschränkt."16 Es liegt somit im Ermessen
des Lehrers, auch weitere, nicht expressis verbis
in § 8 SchulO angeführte Erziehungsmittel einzusetzen. Bei der Wahl der Erziehungsmittel soll
aber immer darauf geachtet werden, die pädagogisch wirkungsvollste Maßnahme zu setzen, wobei diese für den Schüler verständlich und dem
Verhalten gegenüber angemessen zu sein hat. Erziehungsmaßnahmen sollten in unmittelbarem
zeitlichen Zusammenhang mit dem Anlassfall stehen und bei einem Fehlverhalten ist auch nur das
gelindeste Mittel anzuwenden. Es braucht wohl
nicht extra betont zu werden, dass etwaige über
die Auflistung in § 8 SchulO hinausgehenden Mittel sich jedenfalls innerhalb der in § 47 Abs 3
SchUG gesetzten Schranken zu bewegen haben,
also weder körperliche Züchtigung, noch beleidigende Äußerungen, noch freiheitsbeschränkende
Maßnahmen, noch Kollektivstrafen beinhalten
dürfen.
Das Schulforum bzw der SGA können gem § 44
Abs 1 Satz 2 und 3 SchUG auch Hausordnungen
erlassen.17 Im juristischen Sinne stellt eine solche
Hausordnung eine Verordnung iSd Art 18 Abs 2
B-VG dar, die normenhierarchisch an unterster
Stelle steht. Daraus folgt, dass die Bestimmungen
in Hausordnungen nicht den übergeordneten
Bestimmungen des SchUG und der darunter stehenden SchulO widersprechen, diese aber dennoch näher ausgestalten dürfen. Diese Möglichkeit der Ausgestaltung kann sogar so weit gehen,
dass eine konditionale Verknüpfung von Verhalten und Erziehungsmittel festgesetzt wird (zB:

13
14
15
16
17
18

Vgl Wieser, Schulische Hausordnung und Erziehungsmittel, S&R 2/2015, 7.
Wieser, S&R 2/2015, 15.
Gemeint: in § 8 SchulO.
Wieser, S&R 2/2015, 15.
Diese sind vor Anschlag in der Schule der zuständigen Schulbehörde zur Kenntnis zu bringen.
Vgl Wieser, S&R 2/2015, 14.
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Setzt ein Schüler Verhalten X, so kommt Erziehungsmittel Y zur Anwendung).18
In diesem Sinne bleibt es also doch zu einem großen Teil der pädagogischen Kreativität, aber auch
der Verantwortung der Lehrer überlassen, welche Erziehungsmittel ersonnen und eingesetzt
werden. Bei den der Schulbehörde übermittelten
Hausordnungen ist jedenfalls zu prüfen, ob im
Falle einer konditionalen Verknüpfung die
Rechtsfolgen für die Tatbestände angemessen
und nicht überschießend sind. Ganz allgemein
wird die Schulbehörde unbedingt darauf zu achten haben, dass sich alle Erziehungsmittel innerhalb der von § 47 Abs 3 SchUG absolut festgelegten Grenzen bewegen.
Hinsichtlich der beiden folgenden Maßnahmen,
nämlich Suspendierung und Ausschluss, ist festzuhalten, dass es sich bei diesen beiden Maßnahmen nicht mehr um Erziehungsmittel ieS handelt,
sondern jeweils um eine sichernde Maßnahme.
Das bedeutet, dass – entgegen der leider immer
wieder vorkommenden Praxis – die Schule den
Antrag an die zuständige Schulbehörde einen
Schüler zu suspendieren oder auszuschließen
nicht als Strafmaßnahme oder als schärfste mögliche Erziehungsmaßnahme verwenden darf.
Ausschluss und Suspendierung dienen nämlich
ausschließlich dazu, den ungefährdeten Schulbesuch der an der Schule tätigen Personen zu sichern und sind eben keine Erziehungsmittel.
V. Ausschluss
Der Ausschluss eines Schülers von öffentlichen
Schulen ist möglich, wenn er entweder
•

seine in § 43 SchUG genannten Pflichten
in schwerwiegender Weise verletzt UND
die Anwendung von Erziehungsmitteln
gem § 47 SchUG bzw von in der Hausordnung geregelten Maßnahmen wirkungslos bleiben oder

•

das Verhalten des Schülers eine dauernde Gefährdung von Mitschülern oder
an der Schule tätigen Personen hinsichtlich der Sittlichkeit19, körperlichen Sicherheit oder des Eigentums darstellt.

An allgemeinbildenden Pflichtschulen ist ein Ausschluss nur wegen einer dauernden Gefährdung
zulässig, wobei sicherzustellen ist, dass die Schul-

19

Darunter ist nicht mehr nur die Sittlichkeit im sexuellen Kontext zu verstehen, sondern der Begriff
muss weiter verstanden werden. Diese Erweiterung
der bisherigen Sichtweise wurde bei der schulrechtlichen Arbeitstagung vom 17. bis 19. Mai 2016 festgelegt, wobei aber eine nähere Definition, was nun
genau unter dem Begriff „Sittlichkeit“ tatsächlich zu
subsumieren ist, unterblieb.
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pflicht weiterhin erfüllt wird. Ist ein solcher Ausschluss für Schüler an allgemeinbildenden
Pflichtschulen nicht zielführend, so tritt gem § 49
Abs 9 SchUG an dessen Stelle eine Suspendierung
gem Abs 3 leg cit und die Einleitung eines Verfahrens zur Feststellung des sonderpädagogischen
Förderbedarfs gem § 8 SchPflG.
Entscheidend ist in jedem Fall, ob das vom Schüler gesetzte Verhalten tatsächlich unter einen der
beiden Tatbestände subsumiert werden kann, da
ansonsten ein Ausschluss nicht zulässig wäre.
Diesbezüglich hat der VwGH und nun auch das
Bundesverwaltungsgericht bereits einiges an Judikatur entwickelt. So kann beispielsweise das
Verhalten eines Schülers am Schikurs (trotz Hinweises auf Alkoholverbot betrank sich der Schüler massiv, wurde verwarnt und zwei Tage später
– trotz entsprechenden Verbotes – in einem Mädchenzimmer mit einer Schülerin im Bett liegend
angetroffen) einen Ausschluss rechtfertigen.20
Droht ein Schüler einem Lehrer hingegen etwa
mit den Worten "Machen Sie nur keine Schwierigkeiten, das sage ich Ihnen, sonst ...", so ist das
zwar ein Verstoß gegen seine Pflichten, jedoch
nach Ansicht des VwGH keine schwerwiegende
Pflichtverletzung. Auch die Forderung eine nachzuschreibende Schularbeit an einem anderen als
dem von Lehrer vorgegebenen Termin durchzuführen samt der damit verbundenen Weigerung,
die Schularbeit zu schreiben, sieht der VwGH
zwar als eine Pflichtverletzung, aber ebenfalls
nicht als schwerwiegende. Allerdings kann die
prinzipielle Weigerung eines Schülers, sich für
versäumte Unterrichtsstunden zu rechtfertigen,
durchaus eine schwerwiegende Pflichtverletzung
darstellen, das lediglich fallweise Unterlassen einer Rechtfertigung jedoch nicht.21 Als eine
schwerwiegende Pflichtverletzung wird vom
VwGH das ungerechtfertigte Fernbleiben vom
Unterricht in einem Ausmaß von etwa 40 % der
abgehaltenen Unterrichtsstunden angesehen.22
Es ist nicht zulässig, mehrere – einzeln für sich genommen – nicht schwerwiegende Pflichtverletzungen zu einer schwerwiegenden Pflichtverletzung zusammenzuzählen und so den Ausschuss
zu begründen.
Besonders nennenswert erscheint die Rechtsansicht des VwGH im Hinblick auf das Mitführen einer (ungeladenen) Druckluftpistole in das Schulgebäude, wobei die Schulbehörde den Ausschluss
auf beide Tatbestandsmerkmale des § 49 Abs 1
SchUG gestützt hat:

20
21
22
23
24

VwGH 16.9.1977, 1979/77.
VwSlg 12312 A/1986.
VwGH 19.10.1987, 87/10/0135.
VwGH 22.3.1999, 96/10/0242, Rechtsatz 1.
VwGH 22.3.1999, 96/10/0242, Rechtsatz 2.
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"Das Mitführen einer Waffe in das Schulgebäude
ist – ungeachtet der Frage des vom Schüler ausgehenden Gefahrenpotentials – als grober Verstoß gegen das Einordnungsgebot des § 43 Abs 1
SchUG aufzufassen und kann als schwerwiegende
Pflichtverletzung iSd ersten Tatbestandes des
§ 49 Abs 1 SchUG angesehen werden. Der Ausschlussgrund nach dem ersten Tatbestand liegt
aber nur dann vor, wenn die Anwendung von Erziehungsmitteln iSd § 47 SchUG erfolglos blieb"23.
"Als Grund für einen Ausschluß nach dem zweiten Tatbestand des § 49 Abs 1 SchUG kann ein
einmaliges Fehlverhalten aber nur dann herangezogen werden, wenn nach den Umständen des
Einzelfalles ein seiner Art und Intensität nach
schwerwiegendes, gegen die im Gesetz genannten Rechtsgüter (Sittlichkeit, körperliche Sicherheit, Eigentum) gerichtetes Fehlverhalten vorliegt, das Rückschlüsse auf Eigenschaften und
Persönlichkeitsmerkmale zulässt, die ein künftiges, die geschützten Rechtsgüter gefährdendes
Fehlverhalten befürchten lässt"24. Der VwGH
sieht im alleinigen Mitführen der ungeladenen
Luftdruckpistole
(womit
gegen
§ 14
WaffG 198625 verstoßen wurde) also noch kein
schwerwiegendes, gegen die körperliche Sicherheit gerichtetes Fehlverhalten, sodass der Ausschluss für nicht zulässig erachtet wurde.
In einer grundlegenden Entscheidung, die mittlerweile auch bestätigt wurde26 und deren zugrundeliegender Ansatz der "Prognoseentscheidung" auch vom Bundesverwaltungsgericht immer wieder aufgegriffen wird27, hat der VwGH
folgendes erwogen:
"Der zweite Tatbestand des § 49 Abs. 1 SchUG
trägt der Behörde auf, eine Prognoseentscheidung zu treffen; dabei hat sie die Frage zu lösen,
ob in Zukunft ein Verhalten des Schülers zu befürchten ist, das eine Gefährdung der genannten
Rechtsgüter in Ansehung anderer Schüler darstellt. Diese Entscheidung ist auf der Grundlage
der im vorliegenden Zusammenhang relevanten
Aspekte der Persönlichkeitsstruktur des betreffenden Schülers zu treffen; dabei ist besonderes
Augenmerk auf solche in der Vergangenheit gelegenen Verhaltensweisen zu legen, die Rückschlüsse auf jene Eigenschaften zulassen, von denen es abhängt, ob vom betreffenden Schüler in
Zukunft eine Gefährdung der Sittlichkeit, der körperlichen Sicherheit und des Eigentums anderer
Schüler ausgehen kann. In dieser Hinsicht können
unter Umständen auch einzelne Vorfälle aussagekräftig sein.

25
26
27

Waffengesetz 1986, BGBl 1986/443.
VwGH 16.6.2011, 2006/10/0187.
Vgl etwa BVwG 28.8.2014, W129 2010252-1;
6.10.2014, W203 2010624-1.
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Hat der betreffende Schüler ein seiner Art und Intensität nach schwerwiegendes, gegen die im
zweiten Tatbestand des § 49 Abs. 1 SchUG genannten Rechtsgüter gerichtetes Fehlverhalten
zu vertreten, so ist – auch wenn es sich um den
ersten derartigen Verstoß handeln sollte – mit
dem Ausschluß vorzugehen, es sei denn, daß –
insbesondere in der Persönlichkeitsstruktur des
Betreffenden begründete – Umstände vorliegen,
die mit einiger Wahrscheinlichkeit darauf schließen lassen, daß sich derartiges nicht wiederholen
werde. Die Schulbehörden haben auf das Wohl aller Schüler zu achten; die Bedachtnahme auf das
Wohl der Mitschüler des Betreffenden verbietet
es, mit dem Ausschluß desjenigen, dem ein gravierendes, gegen die besonders geschützten
Rechtsgüter gerichtetes Fehlverhalten vorzuwerfen ist, zuzuwarten, bis die "Dauerhaftigkeit" der
vom Betreffenden ausgehenden Gefährdung
durch weitere Vorfälle erwiesen ist."28

und der Eltern sind analog den Bestimmungen
beim Versetzen in eine Parallelklasse vorgesehen, also bis einschließlich der 8. Schulstufe
durch den Klassenelternvertreter der Klasse, die
der Schüler besucht (kein Mitbestimmungsrecht
der Schüler), ab der 9. Schulstufe durch die Vertreter der Schüler und Eltern im SGA.
Die Schulbehörde hat sodann ein Ermittlungsverfahren durchzuführen. Wenn die Sachlage ausreichend geklärt ist, kann gem § 49 Abs 4 SchUG

"Weder der erste Ausschlußtatbestand des § 49
Abs 1 SchUG setzt WIEDERHOLTE Verstöße gegen Vorschriften, die den Schutz der genannten
Rechtsgüter gewährleisten sollen voraus, noch ist
Voraussetzung für den zweiten Ausschlußtatbestand des § 49 Abs. 1 SchUG ein WIEDERHOLTES
Fehlverhalten des Schülers."29
Liegt also ein Ausschlussgrund iSd § 49 Abs 1
SchUG vor, hat gem Abs 2 leg cit die Schulkonferenz bzw Abteilungskonferenz einen Antrag auf
Ausschluss des Schülers an den Landesschulrat
zu stellen. Man beachte, dass es sich dabei ganz
eindeutig um eine Muss-Bestimmung handelt
und kein Ermessen eingeräumt wird (arg: "hat
[…] zu stellen"). Wichtig ist, dass die Konferenz
sowohl die Gründe, die für einen Ausschluss, wie
auch jene, die dagegen sprechen, in der Beratung
gegeneinander abzuwägen hat und der an den
Landesschulrat zu stellende Antrag entsprechend
begründet sein muss. Auf die Anforderungen, die
gem § 77a Abs 3 SchUG an Protokolle über Konferenzen gestellt werden, sei in diesem Zusammenhang ausdrücklich hingewiesen. In der Praxis fehlen nämlich aus der Erfahrung heraus oftmals die
Abwägung der Gründe oder sogar die Begründung an sich.
Bevor die Konferenz einen Beschluss fasst, muss
dem Schüler (unabhängig von dessen Alter!) die
Möglichkeit der Rechtfertigung und den Erziehungsberechtigten die Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt werden. Den Erziehungsberechtigten bzw dem eigenberechtigten Schüler ist
eine Zweitschrift des Antrages nachweislich zuzustellen. Die Mitbestimmungsrechte der Schüler
28
29
30

VwSlg 13997 A/1994.
VwSlg 13997 A/1994, Rechtsatz 1.
Vgl Hauser, Schulunterrichtsgesetz: Kommentar
(2014) 519.
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•

die Beendigung des Ausschlussverfahrens festgestellt werden, wenn die Voraussetzungen für einen Ausschluss
nicht vorliegen (Feststellungsbescheid)
und

•

gleichzeitig dem Schüler eine Rüge erteilt, oder eine Maßnahme nach § 47
Abs 2 SchUG (Versetzung in Parallelklasse, Androhung des Ausschlusses) angeordnet werden, wenn zwar eine
Pflichtverletzung vorliegt, diese aber
nicht so schwerwiegend ist, dass sie zu
einem Ausschluss führt, oder

•

der Ausschluss mittels Bescheid ausgesprochen werden.

Im Ausschlussbescheid müssen – gerade bei Vorliegen des ersten Tatbestandes – neben der Darstellung der Pflichtverletzung auch die angewendeten Erziehungsmittel dargestellt werden. Weiters ist darauf einzugehen, woraus sich die Erfolglosigkeit der angewandten Erziehungsmittel
ergibt, zumal ein Ausschluss nur die ultima ratio
sein darf.30
Ein Ausschluss ist für die betreffende Schule, aber
auch für alle Schulen in einem im Bescheid näher
zu definierenden Umkreis zulässig. Es ist jedoch
mit dem gelindesten Ausmaß vorzugehen.31
Wurde ein Schüler ausgeschlossen, darf er von
keiner Schule, die vom Umfang des Ausschlusses
mitumfasst ist, aufgenommen werden, auch nicht
als außerordentlicher Schüler; ausgenommen davon ist jedoch die Zulassung zur Externistenprüfung iSd § 42 SchUG.32 Stellt der Schüler einen
entsprechenden Antrag und liegen die Gründe für
den Ausschluss nicht mehr oder nicht mehr in
diesem Umfang vor oder kann der Sicherungszweck auf andere Art und Weise erreicht werden,
kann die Schulbehörde, die den Ausschluss ausgesprochen hat, diesen auch wieder einschränken oder aufheben. Im Gegensatz zur Muss-Bestimmung bei der Antragstellung, liegt bei der

31
32

§ 49 Abs 5 SchUG.
§ 49 Abs 7 SchUG.

32

S&R 01 | 2017
Einschränkung oder Aufhebung aber lediglich
eine Kann-Bestimmung vor.33
VI. Suspendierung
Man darf nicht vergessen, dass in Art 2 1. ZP
EMRK34 festgehalten wird, dass niemandem das
Recht auf Bildung verwehrt werden darf. Mit einer Suspendierung wird allerdings genau in dieses Grundrecht eingegriffen. Es ist zwar bereits
höchstgerichtlich festgestellt worden, dass eine
vorübergehende Einschränkung des Rechts auf
Bildung des zu suspendierenden Schülers gegenüber jenem der Mitschüler auf ungestörten Unterricht gedeckt ist35, dennoch sind die Schulbehörden mE gehalten, in jedem Fall eine entsprechende Abwägung durchzuführen.
Liegt Gefahr im Verzug vor, so hat die Schulbehörde gem § 49 Abs 3 SchUG eine Suspendierung
des Schülers auszusprechen.36 Diese darf längstens für vier Wochen ausgesprochen werden und
ist unverzüglich aufzuheben, wenn die Voraussetzungen des § 49 Abs 1 SchUG nicht (mehr)
vorliegen. Der Schüler darf sich während der Zeit
der Suspendierung über den Lehrstoff informieren; auf die gegebenenfalls notwendige Ablegung
einer Feststellungsprüfung gem § 20 Abs 2 SchUG
wird ausdrücklich hingewiesen.
Stellt eine Schule einen Antrag auf Suspendierung
eines Schülers, hat die Schulbehörde binnen zwei
Tagen darüber zu entscheiden.37 Dabei ist vorderhand zu prüfen, ob überhaupt einer der beiden in § 49 Abs 1 SchUG normierten Tatbestände
erfüllt wurde, widrigenfalls eine Suspendierung
von vornherein unzulässig wäre. Hinsichtlich dieser Prüfung darf auf die obigen Ausführungen unter V. verwiesen werden. Liegt ein solcher Tatbestand vor, so ist von der Schulbehörde weiters zu
prüfen, ob tatsächlich auch Gefahr im Verzug vorliegt. "Gefahr im Verzug bezeichnet einen Zustand, bei dem nur durch sofortiges Eingreifen
eine drohende Gefahr oder Schaden abgewendet
werden kann. Das Tatbestandsmerkmal "Gefahr
im Verzug" darf nicht abstrakt und losgelöst von
einem gefährdeten Rechtsgut gesehen werden. Es
muss sich vielmehr um in der Persönlichkeitsstruktur des betreffenden Schülers gelegene Anhaltspunkte handeln, die das Vorhandensein von
Gefahr im Verzug zumindest wahrscheinlich machen."38
Suspendierungen ergehen wegen Vorliegens von
Gefahr im Verzug in Form eines Mandatsbescheides. Dies ergibt sich auch aus der ständigen

33
34
35

§ 49 Abs 8 SchUG.
Europäische Menschenrechtskonvention erstes Zusatzprotokoll, BGBl 1958/210 idgF.
VwGH 20.6.1994, 94/10/0061.

Rechtsprechung.39 Im Falle eines Mandatsverfahrens gibt es zwar grundsätzlich kein Ermittlungsverfahren, dennoch werden Schulen der Schulbehörde zumindest so ausreichend Informationen
zu übermitteln haben, dass die Behörde in der
Lage ist, zu überprüfen, ob der Schüler überhaupt
ein Tatbestandsmerkmal des § 49 Abs 1 SchUG
verwirklicht hat und ob tatsächlich Gefahr im
Verzug vorliegt. Das bedeutet, dass im Regelfall
zumindest folgende Informationen seitens der
Schule notwendig sein werden:
genaue Sachverhaltsdarstellung

•

Begründung des Vorliegens von Gefahr
im Verzug iSd obigen Ausführungen

•

Gefahrenprognose iSd zitierten Judikatur.

Liegt dem Antrag auf Suspendierung eine
schwerwiegende Pflichtverletzung zugrunde,
wäre seitens der Schule wohl auch anzuführen,
welche Erziehungsmittel bereits angewendet
worden und warum diese wirkungslos geblieben
sind.
Da mit einer Suspendierung unzweifelhaft die vorübergehende Einschränkung eines Grundrechtes verbunden ist, erscheint es unabdingbar, vor
dem Ausspruch einer Suspendierung genau zu
prüfen, ob die notwendigen Voraussetzungen tatsächlich vorliegen. Der Ausspruch einer Suspendierung ohne Vorliegen der Voraussetzungen
wäre wohl als unzulässiger Grundrechtseingriff
zu werten.
VII. Zusammenfassung und Überlegungen
Die Schule hat an der Erziehung der Schüler mitzuwirken, sie jedoch nicht zur Gänze zu übernehmen, die Hauptverantwortung bleibt diesbezüglich wohl bei den Erziehungsberechtigten. Sind
seitens der Schule Erziehungsmittel anzuwenden, so sollten diese angemessen, persönlichkeits- und gemeinschaftsbildend sein. Besonders
genannt werden vom Gesetzgeber "Anerkennung, Aufforderung oder Zurechtweisung". Die
Auflistung der Erziehungsmittel in § 8 SchulO ist
mE keine abschließende. Solange die Grenzen des
§ 47 Abs 3 SchUG beachtet werden, können Lehrer auch weitere Erziehungsmittel entwickeln
und anwenden. Auch Hausordnungen können erlassen werden und entsprechende Erziehungsmittel enthalten.
Ausschluss und Suspendierung sind keine Erziehungsmittel, sondern tatsächlich ausschließlich

36
37
38
39

ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht

•

Hier handelt es sich erneut um eine Muss-Bestimmung.
§ 73 Abs 3a SchUG.
Hauser, Schulunterrichtsgesetz 520.
Vgl insb BVwG 3.2.2015, W224 2017757-1.
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sichernde Maßnahmen. Ein Ausschluss darf immer nur die ultima ratio sein und auf die Einhaltung der vorgesehenen Verfahrensschritte muss
geachtet werden.
Eine Suspendierung ist ein Eingriff in ein Grundrecht, sodass auch in diesem Fall genau darauf zu
achten ist, ob die vom Gesetzgeber vorgegebenen
Gründe für den Ausspruch einer Suspendierung
auch tatsächlich vorliegen.
Da der Zweck einer Suspendierung wohl unzweifelhaft die Sicherung von an der Schule tätigen
Personen bei Gefahr im Verzug ist, erscheint mE
das Verfahren bis eine Suspendierung tatsächlich
wirksam wird, überdenkenswert. Naturgemäß
kann ein Suspendierungsbescheid erst wirksam
werden, wenn er entweder mündlich verkündet,
oder aber nachweislich zugestellt wurde. Um einen Schüler zu suspendieren muss der Schulleiter
zuerst einen Antrag an die Schulbehörde stellen,
diese hat sodann die Voraussetzungen zu prüfen
und binnen zwei Tagen über den Ausspruch einer
Suspendierung zu entscheiden. Kann der Bescheid den Erziehungsberechtigten gegenüber
nicht mündlich verkündet werden, so ist eine
postalische Zustellung notwendig, die im Regelfall zwei Tage dauert. So vergehen nicht selten bis
zu vier Tage ab dem kausalen Vorfall, bis der
Schüler vom weiteren Schulbesuch tatsächlich
suspendiert ist. In dieser Zeit ist der zu suspendierende Schüler aber weiterhin berechtigt, die
Schule zu besuchen. Damit wird mE der tatsächliche Zweck der Suspendierung – nämlich die unverzügliche Sicherung der an der Schule tätigen
Personen bei Gefahr im Verzug – zu einem großen
Teil konterkariert.
Eine mögliche Abhilfe könnte die im Bereich des
Dienstrechtes vorgesehene Vorgehensweise sein.
Dort besteht nämlich die Möglichkeit, dass eine
vorläufige Suspendierung ausgesprochen wird,
die in weiterer Folge von der Disziplinarkommission überprüft wird.40 Ein ähnliches Verfahren erschiene mir auch an den Schulen durchaus möglich: gerade im Hinblick auf die geplante Stärkung
der Schulautonomie wäre es wohl auch denkbar,
Schulleiter zu ermächtigen, eine (vorläufige) Suspendierung aussprechen zu dürfen. Diese vorläufige Suspendierung müsste dann vom Schulleiter
unverzüglich der Schulbehörde übermittelt werden, wäre von dieser in unmittelbarem zeitlichen
Zusammenhang nachzuprüfen und entweder zu
bestätigen oder aufzuheben. Damit könnte mE
der einer Suspendierung zugrunde liegende
Zweck, nämlich eine schnell greifende sichernde
Maßnahme zu sein, viel rascher und effektiver er-

40

reicht werden. Auch die Sorge vor missbräuchlicher Verwendung einer vorläufigen Suspendierung als reine Strafmaßnahme bzw als schärfste
Form eines Erziehungsmittels wäre aufgrund der
Nachprüfung durch die Schulbehörde wohl unbegründet.
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S&R WISSENSCHAFT

Entscheidung der Klassenkonferenz ist kein
Bescheid?

"Genügend") sowie eine Bewertung der Laboraufgaben mit lediglich 12 % (wobei er im ersten
Semester noch mit "Genügend" beurteilt worden
war). Auch eine auf Wunsch des Sohnes durchgeführte theoretische und praktische Prüfung am
Ende des Unterrichtsjahres wurde jeweils mit
"Nicht genügend" beurteilt.
III. Revision

Einige Anmerkungen zu VwGH
25.5.2016, Ra 2016/10/0004

Zur Zulässigkeit seiner gegen das Erkenntnis des
BVwG erhobenen außerordentlichen Revision
brachte der Revisionswerber drei Punkte vor:

Von Alexander Flendrovsky

Der Lehrer habe das "Frühwarnsystem" nach
§ 19 Abs 3a SchUG verletzt. Dazu führt der VwGH
unter Verweis auf sein Erk vom 5.11.2014,
2012/10/0009, aus, dass selbst bei Zutreffen dieses Vorwurfs dadurch keine Rechtswidrigkeit der
Leistungsbeurteilung aufgezeigt wird.

Foto: Wilke

I. Einleitung
Mit Beschluss vom 25.5.20161 wies der VwGH die
außerordentliche Revision des Vaters eines Schülers einer BHS zurück, dem die Klassenkonferenz
die Berechtigung zum Aufsteigen in die nächsthöhere Schulstufe wegen einer negativen Beurteilung in drei Pflichtgegenständen versagt hatte.
Der VwGH hat sich darin ua mit dem rechtlichen
Charakter der Entscheidungen schulischer Organe sowie des Widerspruchsverfahrens nach
§ 71 Abs 2 SchUG auseinandergesetzt.
II. Sachverhalt und Verfahrensgang
Der Sohn des Revisionswerbers besuchte im
Schuljahr 2014/15 den 2. Jahrgang einer Höheren Bundeslehr- und Versuchsanstalt. Nachdem
er in drei Unterrichtsgegenständen mit "Nicht genügend" beurteilt worden war, entschied die
Klassenkonferenz, dass er zum Aufsteigen in die
nächsthöhere Schulstufe nicht berechtigt sei. Der
Revisionswerber brachte gegen diese Entscheidung Widerspruch ein, der sich nur gegen die negative Beurteilung im Gegenstand "Netzwerksysteme und verteilte Systeme" wendete. Das BMB
als zuständige Schulbehörde (vgl § 3 BSchAufsG)
wies nach Einholung eines pädagogischen Gutachtens den Widerspruch mit Bescheid ab. Auch
die dagegen erhobene Beschwerde an das BVwG
wurde abgewiesen. Ausschlaggebend dafür waren drei negative Benotungen des Sohnes bei den
vier theoretischen Leistungsfeststellungen (bei
abfallender Leistung im Laufe des Schuljahres;
nur die erste Leistungsfeststellung lautete auf

1

Die nach Ablegung von Wiederholungsprüfungen
zu treffende Entscheidung über die Nichtberechtigung zum Aufsteigen in die nächsthöhere Schulstufe sei nicht von der Klassenkonferenz, sondern
vom Schulleiter zu treffen. Dieses Vorbringen
geht ins Leere, weil Verfahrensgegenstand nicht
die Berechtigung zum Aufsteigen nach der Ablegung von Wiederholungsprüfungen ist.
Bei der Entscheidung der Klassenkonferenz über
die Nichtberechtigung zum Aufsteigen in die
nächsthöhere Schulstufe (§ 20 Abs 6 iVm § 25
SchUG) handle es sich um einen Bescheid. Dem
hält der VwGH den Wortlaut des § 71 Abs 2a
SchUG entgegen, wonach es sich um eine "provisoriale" Entscheidung handelt, die mit Einbringung des Widerspruchs außer Kraft tritt. Im Verfahren, das zu dieser Entscheidung führt, hat die
Klassenkonferenz nach § 70 Abs 1 SchUG das AVG
nicht anzuwenden. Erst auf Grund eines Widerspruchs hat die zuständige Schulbehörde gemäß
§ 71 Abs 2a SchUG ein Verwaltungsverfahren einzuleiten und eine Entscheidung mit Bescheid zu
treffen. Die Entscheidung der Klassenkonferenz
ist hingegen kein Bescheid. Dazu verweist der
VwGH auf sein Erk vom 29.6.1992, 91/10/0109.
IV. Kritik
Zur fehlenden Relevanz einer Missachtung des
"Frühwarnsystems" muss sich der VwGH entgegenhalten lassen, dass dieser und vergleichbaren
Regelungen (wie etwa jene über die Unterrichtsarbeit nach § 17 SchUG, um die es im zitierten Erk
vom 5.11.2014 ging) damit der Charakter reiner
Ordnungsvorschriften zukommt, deren Missachtung durch die schulischen Organe keine Auswirkung auf die Leistungsbeurteilung entfaltet, sondern bloß zu allfälligen disziplinären Konsequen-

VwGH 25.5.2016, Ra 2016/10/0004.
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zen für die jeweiligen Organe (insb Lehrer) führen kann. Der enge systematische Zusammenhang dieser Bestimmungen mit § 18 SchUG, der
die Leistungsbeurteilung regelt, spricht eher dafür, dass solche Bestimmungen eine Art Verfahrensvorschriften für die Leistungsbeurteilung
und letztlich die Entscheidung der Klassenkonferenz über die Berechtigung zum Aufsteigen nach
§ 20 Abs 6 iVm § 25 SchUG darstellen. Andernfalls
dürfte auch etwa die Absolvierung der in § 17
Abs 2 SchUG geregelten Hausübungen nicht in die
Leistungsbeurteilung einbezogen werden.2 Im
vorliegenden Fall hat der Revisionswerber allerdings diesen Mangel erstmals in der Revision thematisiert, sodass er vom VwGH wegen des Neuerungsverbotes (§ 41 VwGG) nicht aufgegriffen
werden könnte.
Es ist offenkundig, dass es im vorliegenden Fall
um die Berechtigung zum Aufsteigen in die
nächsthöhere Schulstufe auf Grund der Jahresbeurteilung und nicht nach der Ablegung von Wiederholungsprüfungen geht. Im Übrigen hat der
VwGH bereits in seiner früheren Rsp (vgl wiederum VwGH 29.6.1992, 91/10/0109 mwN) unter
Berufung auf den seinerzeitigen § 71 Abs 2 lit b
(entspricht der heutigen lit c) SchUG entschieden,
dass auch nach der Ablegung von Wiederholungsprüfungen eine Entscheidung der Klassenkonferenz (und nicht etwa des Schulleiters) über die
Aufstiegsberechtigung zu erfolgen hat.
Mit dem Vorbringen, bei der Entscheidung der
Klassenkonferenz nach § 20 Abs 6 SchUG handle
es sich um einen Bescheid, macht der Revisionswerber – auch wenn das aus der Entscheidung
nicht klar hervorgeht – im Ergebnis wohl ein verfassungsrechtliches Argument geltend: Wäre die
Entscheidung ein Bescheid, so wäre der in § 71

2

3
4

5

6

Vgl demgegenüber § 4 Abs 1 lit b Leistungsbeurteilungsverordnung, BGBl 371/1974 idF BGBl
492/1992.
Dazu ausführlich Flendrovsky, Anmerkungen zu
BVwG 4.3.2015, W 224 2015175, S&R 2/2015, 22.
Vgl insb VfSlg 15.218/1998 und erst kürzlich VfGH
23.2.2016, G 574/2015, wo im vorangegangenen
Prüfungsbeschluss auch auf das erstgenannte Erk
verwiesen wurde. Es ist allerdings unklar, ob diese
Frage von der Bescheidqualität der Entscheidung
abhängt.
Ein Bescheid idS ist jeder individuelle, hoheitliche,
im Außenverhältnis ergehende, normative Verwaltungsakt. S Kolonovits/Muzak/Stöger, Verwaltungsverfahrensrecht10 (2014) Rz 377 ff, weiters (noch
zur Verfassungsrechtslage vor der B-VG-Nov BGBl I
2012/51, die sich im Hinblick auf den verfassungsrechtlichen Bescheidbegriff allerdings nicht verändert hat) Thienel/Schulev-Steindl, Verwaltungsverfahrensrecht5 (2009) 57 ff.
Auch in Fällen der ähnlich konstruierten "sukzessiven Kompetenz" (dazu Flendrovsky, S&R 2/2015,
23 mwN) sowie bei Strafverfügungen (§§ 47 ff VStG;
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Abs 2 und 2a SchUG vorgesehene Rechtsschutz
im Hinblick auf das sich aus Art 130 Abs 1 Z 1 und
Art 132 Abs 1 Z 1 B-VG ergebende Verbot administrativer Instanzenzüge zumindest problematisch.3 Es könnten sich im Zusammenhang damit
auch weitere Verfassungsfragen stellen, etwa
jene der Vereinbarkeit der bloß fünftägigen Widerspruchsfrist in § 71 Abs 2 SchUG mit dem
Rechtsstaatsprinzip.4
Der VwGH lässt sich nun aber gar nicht ausdrücklich auf diese Frage ein, sondern verneint schon
die Bescheidqualität der Entscheidung der Klassenkonferenz. Seine diesbezügliche Begründung
überzeugt jedoch in mehrfacher Hinsicht nicht.
Zunächst argumentiert der VwGH mit dem Wortlaut des § 71 Abs 2a SchUG, wonach es sich um
eine provisoriale Entscheidung handelt. Dem ist
entgegenzuhalten, dass allein eine abweichende
Bezeichnung einer Entscheidung nicht ihre Qualität als Bescheid iSv Art 130 Abs 1 Z 1 und Art 132
Abs 1 Z 1 B-VG nehmen kann.5 Andernfalls hätte
es der einfache Gesetzgeber in der Hand, das Instanzenzugverbot durch eine Vermeidung des
Wortes "Bescheid" zu unterlaufen.
Ähnliches gilt für das zweite und dritte Argument
des VwGH: Das in § 71 Abs 2a SchUG vorgesehene
Außerkrafttreten der Entscheidung durch die
Einbringung des Widerspruchs kann an der Qualifikation als Bescheid im verfassungsrechtlichen
Sinn ebenso wenig etwas ändern6 wie die in § 70
Abs 1 SchUG vorgesehene Nichtanwendung des
AVG.7 Bei der Entscheidung der Klassenkonferenz nach § 20 Abs 6 SchUG handelt es sich vielmehr entgegen der Ansicht des VwGH sehr wohl
um einen Bescheid.8

7

8

dazu Kolonovits/Muzak/Stöger, Verwaltungs-verfahrensrecht Rz 1151 ff; Thienel/Schulev-Steindl,
Verwaltungsverfahrensrecht 495) bestehen keine
Zweifel an der Bescheidqualität der ursprünglichen
verwaltungsbehördlichen Entscheidung.
Auch wenn der Bescheidbegriff des B-VG an jenem
des AVG angelehnt ist, setzt er die Anwendung eines
bestimmten Verfahrensrechts nicht voraus (Kolonovits/Muzak/Stöger,
Verwaltungsverfahrensrecht
Rz 377 f). Dies kommt auch in der Rsp von VfGH und
VwGH zu den "Grundsätzen eines geordneten
rechtsstaatlichen Verwaltungsverfahrens" zum
Ausdruck (dazu Kolonovits/Muzak/Stöger, Verwaltungsverfahrensrecht Rz 58, 71; Thienel/SchulevSteindl, Verwaltungsverfahrensrecht 71).
Die Entscheidung erfüllt alle in FN 5 genannten Kriterien. Ebenso Flendrovsky, S&R 2/2015, 25 FN 17;
Hofstätter, Der Erlass im Schulrecht (2013) 164;
ders Der Widerspruch gemäß § 71 SchUG – Ein Widerspruch zum B-VG im Lichte der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle?, JBl 2015, 484 (486 ff); und
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Es stellt sich allerdings die Frage, warum der
VwGH sich bei der Beurteilung der Revisionzulässigkeit überhaupt mit dieser Frage auseinandersetzt, kommt ihr doch Relevanz für den Verfahrensausgang nur im dargestellten verfassungsrechtlichen Kontext zu. Bloße verfassungsrechtliche Bedenken gegen vom Verwaltungsgericht angewendete Regelungen sind aber nach stRsp des
VwGH keine Rechtsfragen, denen iSd Art 133
Abs 4 B-VG grundsätzliche Bedeutung zukommt.9
Mit solchen Bedenken könnte sich der Revisionswerber nach Art 144 B-VG an den VfGH wenden.10

Vorarlberg, im Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst und beim Verwaltungsgerichtshof tätig.
2016 Dissertation zum Thema "Datenschutz im
System des österreichischen Bundesverfassungsrechts". Im Moment arbeitet er im Rahmen einer
Entsendung beim Europäischen Unterstützungsbüro für Asylfragen (EASO) an einem Flüchtlingshotspot in Taranto (Italien). Der vorliegende Beitrag gibt ausschließlich die persönliche Meinung
des Autors wieder.

Abschließend sei auch noch auf ein vom VwGH
(und auch vom BVwG) nicht angesprochenes
Problem des vorliegenden Falles hingewiesen,
das im Schulrecht immer wieder auftaucht: Als
Beschwerdeführer vor dem BVwG und anschließend als Revisionswerber vor dem VwGH ist der
Vater des von der Entscheidung nach § 20 Abs 6
iVm § 25 SchUG betroffenen Schülers im eigenen
Namen (und nicht bloß als gesetzlicher Vertreter
seines Sohnes) aufgetreten. Es ist aber nicht erkennbar, inwieweit das SchUG dem Vater – jedenfalls in diesem Zusammenhang – eigene subjektive Rechte zuerkennen würde. Vielmehr kommt
ihm nach § 67 SchUG nur die Rolle eines Vertreters seines nicht eigenberechtigten (dh iSd § 21
Abs 2 ABGB minderjährigen)11 Sohnes zu.12
Somit war der Vater gar nicht selbst (sondern nur
als gesetzlicher Vertreter) Adressat der Entscheidung der Klassenkonferenz. Eine Verletzung in
seinen Rechten iSd Art 132 Abs 1 Z 1 bzw Art 133
Abs 6 Z 1 B-VG ist daher denkunmöglich. Der Vater war damit weder vor dem BVwG beschwerdenoch vor dem VwGH revisionslegitimiert.13 Beschwerde und Revision hätten daher schon aus
diesem Grund zurückgewiesen werden können.

der autor:
Mag. Dr. Alexander Flendrovsky, geb. 1975, ist verfassungsrechtlicher Mitarbeiter am Verfassungsgerichtshof, wo er ua mit Fällen aus dem Schulrecht befasst ist. Zuvor war er als Jurist beim Land

9
10

11

12

bereits Mayer, Rechtsstaatliche Aspekte des Schulwesens, RdS 1979, 5 (8 f).
So etwa VwGH 29.4.2015, Ra 2015/06/0041 mwN.
Dieser hat sich zur Verfassungskonformität des Widerspruchsverfahrens nach § 71 SchUG bisher nicht
geäußert. Hofstätter, JBl 2015, 490 ff und Flendrovsky S&R 2/2015, 24 f halten es für verfassungswidrig.
Das ABGB verwendet mehrfach (zB in § 141) ebenfalls den Terminus "eigenberechtigt" iSv volljährig
(dh nicht mehr minderjährig, also über 18 Jahre alt).
Schwieriger ist die Frage etwa im SchPflG zu beantworten, weil dieses seinem Wortlaut nach die
Pflichten im Zusammenhang mit der Erfüllung der
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13

Schulpflicht den "Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten" (vgl zB § 6 Abs 1 und 1a oder § 11
Abs 3 SchPflG) auferlegt. Das BVwG (28.10.2016,
W203 2137695), der VwGH (27.3.2014,
2012/10/0154) und der VfGH (VfSlg 19.958/2015)
erachten hier eine Beschwerdeführung (Revisionserhebung) sowohl durch den Schüler selbst als auch
durch dessen Eltern ohne nähere Begründung als
zulässig.
Zur Beschwerde- bzw Revisionslegitimation bei
Parteibeschwerden und -revisionen im Allgemeinen
s Kolonovits/Muzak/Stöger, Verwaltungsverfahrensrecht Rz 702 ff u 1359.
37

S&R 01 | 2017

S&R PRAXIS

Rechtsprechungsübersicht BVwG und VwGH
Stand April 2017
Von Martina Weinhandl

I. Schulpflichtrecht:
1. Dauernder Aufenthalt im Sinne einer Beurteilungsperiode
BVwG 17.6.2016, W227 2121836-1; 30.1.2017,
W203 2144865-1
Das BVwG befasste sich im Zusammenhang mit
dem dauernden Aufenthalt und der daraus resultierenden Schulpflicht eines Kindes einerseits mit
der Frage, unter welchen Voraussetzungen die
Schulpflicht in Österreich begründet wird, aber
andererseits auch mit der Frage, wann oder unter
welchen Umständen eine bereits bestehende
Schulpflicht in Österreich wieder endet.
Für einen dauernden Aufenthalt – so das BVwG –
sei erforderlich, dass sich eine Person an einem
Ort dauernd bis auf weiteres, also nicht bloß vorübergehend, aufhalte oder die aus den Umständen erkennbare Absicht habe, sich aufzuhalten
(Jonak/Kövesi, Das Österreichische Schulrecht14
(2015), § 1 SchPflG). Wie lange ein Aufenthalt
mindestens dauern müsse, um als "dauernd" im
Sinne von § 1 SchPflG angesehen werden zu können, sei im Gesetz nicht definiert. Ein Aufenthalt
in der Dauer von etwa einer Beurteilungsperiode
(also einem Semester; vgl § 19 Abs 2 SchUG) sei
dafür jedenfalls ausreichend. Ein Aufenthalt in
der Dauer von etwa einem Semester könne somit
– selbst wenn sein Ende vorhersehbar sein sollte
– keinesfalls als bloß vorübergehend angesehen
werden
(vgl
auch
VwGH
13.5.2011,
2010/10/0139).
2. Fernbleiben vom Unterricht
BVwG 19.12.2016, W128 2138111-1, 2138110-1,
2138109-1
Die Großmutter in Indien dreier in Österreich
schulpflichtiger Kinder erkrankte. Die Mutter, der
Vater und die Kinder wollten zum Zwecke der
Pflege und Betreuung der Großmutter nach Indien reisen und sich dort von 28.11.2016 bis zum
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25.2.2017 aufhalten. Zuvor seien die Kinder bereits in zu einem anderen Zeitpunkt schon in Indien gewesen.
Der zuständige LSR erteilte den Kindern die Erlaubnis zum Fernbleiben vom Unterricht nicht.
Die Kinder würden insgesamt 43 Schultage versäumen. Das BVwG wies die dagegen erhobene
Beschwerde ab und führte – unter Verweis auf
seine Judikatur (zB BVwG 31.8.2015, W203
2108708-1) – aus, dass es der Gesetzgeber unterlassen habe, näher auszuführen, was unter einem
begründeten Anlass im Sinne des § 9 Abs 6 SchPflG zu verstehen wäre. Als Anhaltspunkt könne
aber die demonstrative Aufzählung der Gründe,
die gemäß § 9 Abs 3 SchPflG als Rechtfertigung
für eine Verhinderung gemäß Abs 2 leg cit, am
Unterricht teilzunehmen, sowie die Aufzählung
von Gründen, die gemäß Abs 4 leg cit jedenfalls
eine Verhinderung nicht zu rechtfertigen vermögen, dienen.
Dies deshalb, da der wesentliche Unterschied
zwischen den beiden Bestimmungen über das
Fernbleiben vom Unterricht lediglich darin bestehe, dass es sich bei den in Abs 3 genannten
Gründen um solche handle, die im Allgemeinen
nicht vorhersehbar seien, während sich Abs 6 auf
vorhersehbare Umstände beziehe, die den Anlass
zu einer vor dem Fernbleiben einzuholenden Erlaubnis bildeten. Es müssten demnach für eine
Genehmigung zum Fernbleiben vom Unterricht
gemäß § 9 Abs 6 SchPflG Gründe vorliegen, die in
ihrer Art und Schwere mit den in Abs 3 SchPflG
aufgezählten Gründen vergleichbar seien.
Unter Verweis auf die Judikatur des VwGH
(VwGH 9.3.1998, 98/10/0012) geht das BVwG
davon aus, dass bei der Bewilligung zum Fernbleiben vom Unterricht ein strenger Maßstab anzulegen sei. In diesem Sinne müsse gelten, dass
der Besuch eines erkrankten Angehörigen während der Unterrichtszeit keinen Rechtfertigungsgrund darstellen könne, wenn dafür in den Ferien
ausreichend Zeit zur Verfügung stehe. Auf Grund
der zwei Monate vor dem geplanten Reiseantritt
liegenden Antragstellung sei bereits indiziert,
dass ein gewisser Spielraum in der Planung der
Reise verblieben und eine sofortige Abreise nicht
notwendig gewesen sei. Die Reise nach Indien
selbst stelle jedenfalls kein außergewöhnliches
Ereignis im Leben der Kinder dar, weil das Vorbringen der Beschwerde dahin gehend gelautet
habe, dass eine solche bisher alle zwei Jahre wiederholt worden sei. Letztlich verweist das BVwG
darauf, dass die Schulpflicht gepaart mit dem
Recht des Kindes auf Unterricht verfassungsrechtlich in Art 14 Abs 7a B-VG festgeschrieben
sei und sich daraus der oben ausgeführte strenge
anzulegende Maßstab ableite.
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BVwG 10.01.2016, W203 2143027-1; 9.3.2017,
W224 2147306-1
Ähnlich hielt das BVwG fest, dass auch die in § 9
Abs 4 SchPflG ausdrücklich getroffene Festlegung, wonach die Mitnahme von Schülern auf die
Wanderschaft von Personen, die eine Wanderbeschäftigung ausübten, nicht als Rechtfertigungsgrund für eine Verhinderung am Schulbesuch anzusehen sei. Dies lasse die klare Intention des Gesetzgebers erkennen, dass regelmäßig wiederkehrende Abwesenheiten im Zusammenhang mit
der Berufstätigkeit der Eltern des Schülers ein
Fernbleiben vom Unterricht nicht zu rechtfertigen vermögen.
Es könne zwar ein einmaliger, berufsbedingter
Auslandsaufenthalt der Eltern oder eines Elternteils unter bestimmten Voraussetzungen ein
Fernbleiben des Schülers vom Unterricht rechtfertigen (zB BVwG 6.4.2016, W129 2122799-1;
27.1.2015, W224 2014708-1; 12.12.2014, W203
2015085-1), im einem Fall aber, da die Eltern(teile) des betreffenden Schülers jährlich
gleichgelagerte berufliche Projekte verfolgten
und dem Schüler im vorangegangenen Schuljahr
bereits mit der Begründung des Vorliegens eines
außergewöhnlichen Ereignisses die Erlaubnis
zum Fernbleiben vom Unterricht erteilt worden
sei, könne bei derartigen (zumindest jährlich)
wiederkehrenden Auslandsaufenthalten der Eltern keinesfalls erneut von einem außergewöhnlichen Ereignis im Leben des Schülers bzw dessen
Familie gesprochen werden.
Das BVwG geht also in Bezug auf das Fernbleiben
vom Unterricht davon aus, dass Ausnahmen von
der Schulpflicht eng auszulegen sind und legt insofern einen restriktiven Maßstab im Hinblick auf
die Genehmigung von Abwesenheiten an.
II. Schulunterrichtsrecht
1. Anfechtungsgegenstand des Widerspruchs
gemäß § 71 SchUG
VwGH 21.12.2016, Ra 2016/10/0106 (zu BVwG
27.6.2016, W227 2129884-1)
Folgejudikatur: BVwG 19.1.2017, W227 21298841; BVwG 13.2.2017, W227 2140255-1
Der SSR wies mit der Begründung den Antrag eines Reifeprüfungskandidaten, dessen Reifeprüfung auf Grund der Verwendung eines "Schummelzettels" nicht beurteilt wurde, auf bescheidmäßige Erledigung einer Entscheidung gemäß
§ 73 Abs 1 AVG als unzulässig zurück, weil gemäß
§ 71 Abs 9 gegen Entscheidungen, die weder im
Abs 1 (iVm § 70 Abs 1) noch im Abs 2 leg cit genannt würden, ein Widerspruch nicht zulässig
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sei. Gleichzeitig wies der SSR auch den Widerspruch "gegen jegliche Entscheidung der zuständigen Schulbehörden" als unzulässig zurück.
Das BVwG (BVwG 26.7.2016, W227 2129884-1)
gab der gegen diesen Bescheid erhobenen Beschwerde statt und hob den Bescheid auf. Begründend führte das BVwG im Wesentlich aus,
aus § 40 Abs 1 SchUG ergebe sich, dass vorgetäuschte Leistungen bei Teilprüfungen und negativ beurteilte Teilprüfungen dieselben Rechtsfolgen auslösten. Denn auch bei vorgetäuschten
Leistungen müsse entschieden werden, dass die
Reifeprüfung nicht bestanden worden sei und ob
der Prüfungskandidat zur Wiederholungsprüfung zuzulassen sei, weil er höchstens drei Mal
dazu berechtigt wäre. Da also nach Ansicht des
BVwG das Gesetz selbst die gleiche Entscheidungspflicht bei Beurteilungen mit "Nicht genügend" und Nichtbeurteilen wegen vorgetäuschter
Leistungen vorsehe, sei in Folge davon auszugehen, dass § 71 Abs 2 lit f SchUG auch bei Entscheidungen wegen vorgetäuschter Leistungen bei
Teilprüfungen anzuwenden sei.
Der SSR habe somit ein ordentliches Ermittlungsverfahren zu führen. In der gegen dieses Erkenntnis erhobenen Amtsrevision hob der VwGH
(VwGH 21.12.2016, Ra 2016/10/0106) die Entscheidung des BVwG wegen Rechtswidrigkeit ihres Inhaltes auf. Zunächst wies der VwGH darauf
hin, dass das SchUG einen Widerspruch (lediglich) gegen die Entscheidung, dass ua eine Reifeprüfung nicht bestanden worden sei, vorsehe
(§ 71 Abs 2 lit f SchUG). Dem Widerspruch unterliege sohin die vom Vorsitzenden der Prüfungskommission getroffene Entscheidung über die
Gesamtbeurteilung der abschließenden Prüfung
im Sinne des § 38 Abs 6 Z 4 leg cit.
Das BVwG gehe zutreffend davon aus, dass die
zwei Mitteilungen der Schulleitung, wonach die
schriftliche Prüfungsarbeit des Prüfungskandidaten im Prüfungsgebiet "Englisch" nicht beurteilt
werde, keine Entscheidung über die Reifeprüfung
in diesem Sinn darstellten. Einen Widerspruch
bzw eine formelle Entscheidung der Schulbehörde über die Mitteilung der Schulleitung, wonach eine Leistungsbeurteilung infolge vorgetäuschter Leistungen nicht erfolge bzw "die
schriftliche Englisch-Matura in einem Prüfungsgebiet erst im Herbst verrichtet werden könne",
sehe das Gesetz indes nicht vor. Dieser Vorgang
sei im § 71 Abs 1 und 2 SchUG nicht genannt, ein
Widerspruch an die zuständige Schulbehörde sei
aus diesem Grund nach Abs 9 leg cit nicht zulässig.
Entgegen der Auffassung des BVwG könne eine
Widerspruchsmöglichkeit schon deshalb nicht
aus § 40 Abs 1 SchUG abgeleitet werden, weil die
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dem Widerspruch unterliegenden Angelegenheiten in § 71 Abs 1 und 2 SchUG taxativ aufgezählt
seien. Die Nichtbeurteilung von Teilprüfungen
oder Prüfungsgebieten wegen vorgetäuschter
Leistungen finde sich in dieser Aufzählung nicht.
Behauptete Rechtswidrigkeiten in diesen Punkten könnten somit lediglich im Widerspruch gegen eine Entscheidung gemäß § 38 Abs 6 Z 4 iVm
§ 71 Abs 2 lit f SchUG geltend gemacht werden.
Nur in den Fällen eines zulässig erhobenen Widerspruchs habe die zuständige Schulbehörde ein
Verwaltungsverfahren durchzuführen und eine
Entscheidung mit Bescheid zu treffen (§ 71
Abs 2a zweiter Satz SchUG). Im Revisionsfall erweise sich der vom Prüfungskandidaten erhobene Widerspruch sohin als unzulässig.
Im fortgesetzten Verfahren wies das BVwG
(BVwG 19.1.2017, W227 2129884-1; vgl auch
BVwG 13.2.2017, W227 2140255-1, wo ein Widerspruch gegen eine mit "bestanden" absolvierte Reifeprüfung zurückgewiesen wurde, weil
es sich dabei nicht um eine in § 71 Abs 1 und 2
SchUG taxativ aufgezählte Angelegenheit handelte) die Beschwerde unter Bezugnahme auf die
Judikatur des VwGH mit der Begründung ab, der
Widerspruch sei gemäß § 71 Abs 9 SchUG unzulässig gewesen.
2. Vorwissenschaftliche Arbeit
BVwG 13.3.2017, W224 2133392-1
Die teilstandardisierte kompetenzorientierte
Reifprüfung ("Zentralmatura") besteht gemäß
§ 34 Abs 3 SchUG aus 1. einer abschließenden Arbeit (einschließlich deren Präsentation und Diskussion), die selbständig und außerhalb der Unterrichtszeit zu erstellen ist (in höheren Schulen
auf vorwissenschaftlichem Niveau; mit Abschluss- oder Diplomcharakter), 2. einer Klausurprüfung, die schriftliche, grafische und/oder
praktische Klausurarbeiten und allfällige mündliche Kompensationsprüfungen umfasst, und 3. einer mündlichen Prüfung, die mündliche Teilprüfungen umfasst.
Im Prüfungsgebiet "Vorwissenschaftliche Arbeit"
(sog "erste Säule" der "Zentralmatura") haben die
Prüfungskandidaten beim Verfassen der schriftlichen Arbeit, bei der Präsentation und in der Diskussion Kenntnisse in acht Kompetenzbereichen
(Selbstkompetenz, Inhaltliche und methodische
Kompetenz, Informationskompetenz, Sprachliche Kompetenz, Gestaltungskompetenz, Strukturelle und inhaltliche Präsentationskompetenz,
Ausdrucksfähigkeit und Medienkompetenz, Kommunikations- und Diskursfähigkeit) nachzuweisen (vgl dazu auch § 37 Abs 3 und 4 SchUG).
Beim BVwG stellten sich im Zuge eines Beschwerdeverfahrens gegen eine mit "Nicht bestanden"
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beurteilte Prüfung im Prüfungsgebiet "Vorwissenschaftliche Arbeit" (§ 38 Abs 6 Z 4 SchUG) einerseits Fragen in Bezug auf den Umfang und das
inhaltliche Ausmaß der Betreuung eines Prüfungskandidaten durch einen Lehrer, andererseits war zu thematisieren, ob die acht genannten
Kompetenzen die "wesentlichen Bereiche" iSv
§ 20 Abs 3 Z 4 SchUG iVm § 14 Abs 5 Leistungsbeurteilungsverordnung darstellten und ob bei
nicht überwiegendem Erfüllen nur eines dieser
wesentlichen Bereiche das Prüfungsgebiet "Vorwissenschaftliche Arbeit" mit "Nicht bestanden"
zu beurteilen sei.
Dies bejahte das BVwG und führte insofern aus,
dass bei nicht überwiegendem Erfüllen nur einer
dieser wesentlichen Bereiche, konkret betraf es
die "Inhaltliche und methodische Kompetenz",
das Prüfungsgebiet "Vorwissenschaftliche Arbeit" somit mit "Nicht bestanden" zu beurteilen
sei. Das BVwG führte zur Frage der Betreuung
durch einen Lehrer im Prüfungsgebiet "Vorwissenschaftliche Arbeit" aus, dass der Prüfungskandidat gemäß § 37 Abs 3 SchUG im Rahmen der
Prüfung im Prüfungsgebiet "Vorwissenschaftliche Arbeit" unter Beachtung des Bildungszieles
der jeweiligen Schulart umfangreiche Kenntnisse
und die Beherrschung von dem jeweiligen Prüfungsgebiet oder der jeweiligen Fachdisziplin angemessenen Methoden sowie seine Selbständigkeit bei der Aufgabenbewältigung und seine Fähigkeit in der Kommunikation und Fachdiskussion im Rahmen der Präsentation und Diskussion
unter Beweis stellen solle.
Damit korrespondiere, dass die Betreuung des
Prüfungskandidaten gemäß § 9 Abs 1 Prüfungsordnung AHS die Bereiche Aufbau der Arbeit, Arbeitsmethodik, Selbstorganisation, Zeitplan,
Struktur und Schwerpunktsetzung der Arbeit, organisatorische Belange sowie die Anforderungen
im Hinblick auf die Präsentation und Diskussion
umfasse, wobei die Selbstständigkeit der Leistungen nicht beeinträchtigt werden dürfe.
Aus der Sicht des BVwG bedeutete dies, dass die
Betreuung einer schriftlichen Arbeit im Prüfungsgebiet "Vorwissenschaftliche Arbeit" nur auf Arbeitsprozesse bezogen sei und über Hilfestellungen durch die Betreuungslehrkraft ("Coaching"),
die aus formaler Hinsicht notwendig seien, nach
dem Wortlaut der einschlägigen Rechtsvorschriften nicht hinausgehen dürfe, da ansonsten die geforderte Selbstständigkeit in Bezug auf die Denkund Arbeitsweise des Prüfungskandidaten beeinträchtigt werden könnte.
Die Betreuung im Prüfungsgebiet "Vorwissenschaftliche Arbeit" sei aus der Sicht des BVwG
nicht derart zu verstehen, dass inhaltliche Mängel
oder Unzulänglichkeiten der abschließenden Arbeit in einer Form aufzuzeigen seien, dass der
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Verfasser der abschließenden Arbeit im Prüfungsgebiet "Vorwissenschaftliche Arbeit" notwendigerweise zu einer inhaltlichen Überarbeitung angeregt bzw angehalten werde. In dem auf
die Präsentation der schriftlichen Arbeit folgenden Diskussionsteil sollten dann inhaltliche Klärungen durch Verständnisfragen oder vertiefte
Einblicke durch das Aufzeigen von Bezügen hergestellt werden. Das BVwG ließ zu den beiden
entscheidenden Fragen (Betreuung; Kompetenzen) die ordentliche Revision zu und diese ist derzeit beim VwGH anhängig. Es bleibt sohin spannend, wie der VwGH diese ungeklärten Rechtsfragen im Bereich der "Zentralmatura" lösen wird.
BVwG 16.1.2017, W128 2133202-1
In einem weiteren Fall beschäftigte sich das
BVwG mit dem Thema der Betreuung im Prüfungsgebiet "Vorwissenschaftliche Arbeit" und
kam zu dem Ergebnis, dass die Beurteilung zu
Recht mit "Nicht genügend" erfolgt sei, weil die
Arbeit des Beschwerdeführers lediglich aus einer
Auflistung von Materialien bestanden habe und
der neben der Wiedergabe von Herstellerinformationen keine selbständigen Bearbeitungselemente entnehmbar gewesen seien. Das ergebe
sich zunächst aus dem im Akt enthaltenen, ausreichend begründeten und nachvollziehbaren
Gutachten des Landesschulinspektors.
Weiters seien auch Zeugen in der durchgeführten
mündlichen Verhandlung befragt und die Vorwissenschaftliche Arbeit durch den erkennenden
Richter eingesehen worden. Das Vorbingen des
Beschwerdeführers habe das nachvollziehbare
Gutachten im Hinblick darauf, dass keine kritische, vergleichende Auseinandersetzung stattgefunden habe, nicht entkräftet.
Es sei im gegenständlichen Fall jedoch ein Betreuungsmangel vorgelegen, weil der zuständige Lehrer insbesondere unklare Arbeitsaufträge erteilt
habe. Dieser Betreuungsmangel sei jedoch für die
negative Beurteilung nicht kausal gewesen, weil
der Beschwerdeführer – nach eigenen Angaben –
bei einigen Gesprächs-Terminen selbst nicht anwesend gewesen sei und seine Vorwissenschaftliche Arbeit keine selbständigen Bearbeitungselemente – und somit keine Basis für eine Arbeit auf
vorwissenschaftlichem Niveau – enthalten habe.
Das "Betreuungsprotokoll" der Vorwissenschaftlichen Arbeit war allerdings nicht unterschrieben.
Dazu führte das BVwG aus, dass die Prüfungsordnung BMHS und die Bildungsanstalten selbst
keine Definition für ein Protokoll enthielten. Aus
einer Zusammenschau der maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen verdeutliche sich jedoch,
dass ein Protokoll jedenfalls einer Unterschrift
bedürfe. Der Beschwerdeführer habe daher zu
Recht moniert, dass das "Betreuungsprotokoll"
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nicht unterschrieben sei. Das "Betreuungsprotokoll" entspreche mangels Unterschrift nicht den
Anforderungen an ein ordnungsgemäß geführtes
Protokoll. Die Gültigkeit eines mit Beweiskraft
versehenen Protokolls werde erst mit der Unterfertigung oder mit einem sonstigen Abschlussund Identitätsvermerk des Protokollführers bzw
gegebenenfalls der beigezogenen Personen hergestellt. Das Fehlen der Unterschrift beeinträchtige die Beweiskraft des Protokolls. Es ändere jedoch gegenständlich nichts daran, dass die Beurteilung zu Recht mit "Nicht Genügend" erfolgt sei.
3. Suspendierung; Beurteilung der dauernden
Gefährdung ex-ante
BVwG 16.1.2017, W128 2139054-1
Das BVwG hielt im Falle einer Suspendierung fest,
dass die Suspendierung gemäß § 49 Abs 3 SchUG
ein Sicherungsmittel sei, bei dem es rein um die
Frage gehe, ob von dem Schüler eine dauernde
Gefährdung ausgehe. Gegenständlich habe das
Verhalten des Schülers dazu geführt, dass die Assistentin die Klassenlehrerin auffordern musste,
den Klassenraum zu verlassen, um sich nicht einem Angriff durch den zu suspendierenden Schüler aussetzen zu müssen. Auf Grund ihrer bestehenden Aufsichtspflicht, sei die Klassenlehrerin
dieser Aufforderung nicht nachgekommen und
habe einen erheblichen Vermögensschaden erlitten.
Des Weiteren habe der zu suspendierende Schüler mit Steinen in der Größe eines Hühnereies um
sich geworfen und seine Lehrerin nur knapp verfehlt. Auch habe er mit einer Schere hantiert, die
er ebenfalls von sich geworfen und dabei einen
Schüler nur knapp verfehlt habe. Auf Grund von
Vorkommnissen in der Vergangenheit sei der zuständige LSR, welcher über die Suspendierung
abzusprechen hatte, zu Recht davon ausgegangen, dass von dem Schüler eine dauernde Gefährdung ausgehe. Dabei sei nicht von Relevanz, dass
der Schüler ab dem Tag des Vorfalles krankgemeldet worden sei, da die ex-ante zu betrachtende dauernde Gefährdung nicht ex-post beseitigt werden könne.
4. Suspendierung eines Schülers mit Mandatsbescheid; Zurückweisung der dagegen eingebrachten Vorstellung
BVwG 29.3.2017, W129 2146578-1
Das BVwG hatte abermals (vgl BVwG 21.8.2014,
W224 2010056-1) eine Beschwerde gegen einen
Bescheid eines LSR zu entscheiden, mit dem die
Vorstellung gegen einen zuvor ergangenen Mandatsbescheid als unzulässig zurückgewiesen
wurde.
Das BVwG hielt dazu fest, dass es seiner ständigen
Judikatur und der ständigen Judikatur des VwGH
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entspreche, dass die Vorstellungsbehörde auch
dann, wenn die mit Mandatsbescheid festgesetzte
Zeit der Suspendierung eines Schülers bereits abgelaufen sei, in Ausübung der ihr zukommenden
Kontrollfunktion die Rechtmäßigkeit des von ihr
erlassenen Mandatsbescheides zu überprüfen
und darüber meritorisch abzusprechen habe,
wenn gegen einen derartigen Mandatsbescheid,
mit dem ein Schüler von der Schule ausgeschlossen wird, Vorstellung erhoben werde.
Ausgehend davon erwies sich der angefochtene
Bescheid schon deshalb als inhaltlich rechtswidrig, weil es nach dem Gesagten bei der Wahrnehmung der dem LSR zukommenden Kontrollfunktion im dargelegten Sinn nicht darauf ankomme,
ob der betroffene Schüler noch im Zeitpunkt der
Erlassung des angefochtenen Bescheides vom
Unterricht suspendiert gewesen sei. Da der LSR
die Vorstellung des Beschwerdeführers zu Unrecht zurückgewiesen habe, habe er auch keinerlei Ermittlungen betreffend die Rechtmäßigkeit
der Suspendierung des Schülers im Rahmen eines
Mandatsverfahrens gemäß § 57 Abs 1 AVG iVm
§ 49 Abs 3 SchUG getätigt.
Im fortgesetzten Verfahren habe der LSR im Rahmen des Vorstellungsverfahrens dahin gehend zu
ermitteln, ob dem Beschwerdeführer ein seiner
Art und Intensität nach schwer wiegendes, gegen
die im zweiten Tatbestand des § 49 Abs 1 SchUG
genannten Rechtsgüter gerichtetes Fehlverhalten
vorzuwerfen ist. Der LSR habe Feststellungen zu
treffen, die eine Beurteilung ermöglichen, ob vom
Beschwerdeführer – gemessen an seiner Persönlichkeitsstruktur – zum Zeitpunkt der Erlassung
des Mandatsbescheides eine dauernde Gefährdung von Mitschülern oder anderer an der Schule
tätigen Personen hinsichtlich ihrer Sittlichkeit,
körperlichen Sicherheit oder ihres Eigentums
ausgegangen sei.
III. Privatschulrecht
1. Aufnahme in die Verordnung gemäß § 5 Abs
3 StudFG
BVwG 22.11.2016, W227 2015614-2
Eine näher bezeichnete Schauspielschule beantragte beim BMB die Aufnahme in die Verordnung gemäß § 5 Abs 3 StudFG. Die Verordnung
gemäß § 5 Abs 3 StudFG regelt einen subjektivöffentlichen Anspruch ordentlicher Studierender
auf Aufnahme von Hauptstudiengängen in die
entsprechende Verordnung, um in Folge Studienförderung erhalten zu können. Das BVwG hielt in
diesem Verfahren jedoch fest, dass § 5 Abs 3 StudFG Konservatorien keine subjektiv-öffentliche
Rechte einräume. Diese hätten folglich bloß wirtschaftliche Interessen, in die Verordnung aufgenommen zu werden.
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Daher vermittelte ihnen § 5 Abs 3 StudFG auch
keine Parteistellung (verwies das BVwG auf
Hengstschläger/Leeb, Verwaltungsverfahrensrecht, 5. Auflage, Rz 84, wonach bloße faktische
oder wirtschaftliche Interessen, die durch die
Rechtsordnung nicht speziell berücksichtigt werden, die Parteistellung genauso wenig zu begründen vermögen wie öffentliche Interessen).
Die näher bezeichnete Schauspielschule sei überdies keine Privatschule und damit auch kein Konservatorium iSd § 5 Abs 3 StudFG, weil nach der
Judikatur des VwGH (VwGH 28.10.2015,
2014/10/0130) unter "Privatschulen" iSd § 3 Abs
4 StudFG Privatschulen gemäß § 2 PrivSchG zu
verstehen seien und § 3 Abs 4 StudFG die in § 3
Abs 1 StudFG angeführten Institutionen und damit auch Konservatorien Privatschulen gleichstelle. Der Antrag der näher bezeichneten Schauspielschule war daher – da es sich um ein Verfahren wegen Verletzung der Entscheidungspflicht
durch das BMB handelte – vom BVwG an Stelle
der säumigen Behörde als unzulässig zurückzuweisen.
2. Zuständigkeit zur Entscheidung über Aufnahme bzw Zulassung zum Diplomstudium an
einer Privatschule
BVwG 5.10.2016, W203 2133039-1
Das BVwG hatte in gegenständlichem Beschwerdeverfahren zu prüfen, ob der LSR zu Recht einen
Antrag auf Aufnahme bzw Zulassung zum künstlerischen Diplomstudium im Konzertfach Orgel
am Tiroler Landeskonservatorium wegen Unzuständigkeit zurückwies. Das Beschwerdevorbringen, dass durch den Verweis des § 13 Abs 2 lit c
PrivSchG, wonach nämlich mit der Verleihung des
Öffentlichkeitsrechts auf die Schule die für die
entsprechenden öffentlichen Schulen geltenden
schulrechtlichen Vorschriften Anwendung fänden, auch die schulrechtlichen Bestimmungen
über die Aufnahme eines Schülers zu einer Angelegenheit des Privatschulgesetzes würden, gehe –
so das BVwG – schon insofern ins Leere, als nur
jene schulrechtlichen Vorschriften Anwendung
finden, die für entsprechende öffentliche Schulen
gelten würden.
Zur Erledigung des verfahrensgegenständlichen
Antrags auf Aufnahme an eine mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestattete Privatschule ohne
gesetzliche Schulartbezeichnung lasse sich aus
den einschlägigen schulrechtlichen Bestimmungen weder die Zuständigkeit des LSR noch die Zuständigkeit einer sonstigen Schulbehörde ableiten. Denn Privatschulen, die keine gesetzlich geregelte Schulartbezeichnung führen, fielen nicht
unter die Bestimmungen des SchUG, gleichgültig,
ob sie Öffentlichkeitsrecht besitzen oder nicht.
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Letztlich führte das BVwG darüber hinausgehend
aus, dass § 5 Abs 6 SchUG ausdrücklich vorsehe,
dass – weil das SchUG diesbezüglich nicht differenziere – sogar die Aufnahme in eine Privatschule, die über die Berechtigung zur Führung einer gesetzlich geregelten Schulartbezeichnung
verfüge, durch einen zivilrechtlichen Vertrag zwischen Schulerhalter und Schüler erfolge. Der spezielle Hinweis auf einen "Vertrag des bürgerlichen Rechts" bestehe, um den Unterschied zu der
durch Verwaltungsakt zu erfolgenden Aufnahme
in eine öffentliche Schule darzustellen. Aus § 5
Abs 6 SchUG ergebe sich demnach unmittelbar,
dass Streitigkeiten über die (Verweigerung der)
Aufnahme in eine Privatschule vor den Zivilgerichten auszutragen seien und eine diesbezügliche Zuständigkeit der Schulbehörden nicht bestehe.
Der VfGH lehnte die Behandlung der Beschwerde
mit Beschluss vom 25.11.2016, E 2809/2016, ab.

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.
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In memoriam
Anton Neururer
Hofrat Dr. Anton Neururer
Landesschulratsdirektor i. R.
31. Juli 1943 – 18. April 2017
Anton Neururer war eine treibende Kraft bei der
Gründung der Österreichischen Gesellschaft für
Schule und Recht. Über Jahre hat er mit ein paar
anderen Mitstreitern und Gleichgesinnten auf
den richtigen Zeitpunkt gewartet, wann der Gedanke einer Verbindung der mit dem Schulrecht
befassten Juristinnen und Juristen gut ins Leben
gerufen werden kann. 2002 war es schließlich so
weit: Die Schulrechtstagung des damaligen Bundesministeriums für Unterricht und kulturelle
Angelegenheiten fand in diesem Jahr in Mösern in
Tirol statt. Dort hielt Anton Neururer eine flammende Rede über die Bedeutung des Rechts in
der Schule und wie wichtig für die Zukunft eine
Vernetzung der dafür im weiten Feld der Bildung
damit Beschäftigten ist, um dieses Recht in der
Schule zu stützen und zu stärken. Daraufhin beschlossen die Anwesenden aus allen Bundesländern, einen Verein mit dieser Aufgabe zu gründen. Nach dieser Vereinbarung gingen alle zur
Friedensglocke, die hoch über dem Inntal extra
für uns läutete.
Nach seinem Studium an der Universität Innsbruck und der Promotion zum Doktor der Rechtswissenschaften trat Anton Neururer im Oktober
1967 in den Landesdienst ein und war in der Gewerbeabteilung, an der Bezirkshauptmannschaft
Imst, in der legistischen Abteilung des Amtes der
Tiroler Landesregierung sowie in der Umweltschutzabteilung tätig, die er aufgebaut hat und
deren Vorstand er war. Daneben war Anton Neururer auch als Vertragslehrer für Rechtslehre an
der Internatsschule für Schisportler in Stams erfolgreich tätig.
Mit 1. Oktober 1984 wurde Anton Neururer dem
Landesschulrat für Tirol dienstzugeteilt und
übernahm am 1. Jänner 1986 die Funktion des
Landesschulratsdirektors, die er über 19 Jahre
lang bis zu seinem Übertritt in den Ruhestand mit
Ende Jänner 2005 ausübte. In seine Amtszeit fiel
die Übersiedlung des Landesschulrates vom
Landhaus in das Amtsgebäude am Innsbrucker
Innrain. Besondere Anliegen Anton Neururers
waren die Baumaßnahmen an Tiroler Schulen
und die Kooperation mit den Schulpartnern. Über

ÖGSR Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht

die Grenzen Tirols hinaus war er überdies in einer Reihe von ministeriellen Arbeitsgruppen aktiv und erwarb sich auch im Kreis seiner Kolleginnen und Kollegen in den Landschulräten der anderen Bundesländer großes Vertrauen, das im
Jahr 1999 in besonderer Weise durch seine Wahl
zum Sprecher der Landesschulratsdirektoren Österreichs zum Ausdruck kam.
Anton Neururers Verbundenheit zur Internatsschule für Schisportler Stams blieb auch im Ruhestand ungebrochen aufrecht. Von 1986 bis zu seinem Tod stellte er voller Begeisterung dem
Schulerhalterverein der Schule seine Tatkraft als
Vorstand zur Verfügung. Während seiner aktiven
Zeit als Beamter war er auch für andere
Schulerhaltervereine in führenden Funktionen
tätig, so als Vorstandsvorsitzender des Vereins
zur Errichtung und Führung der Privaten HTL Lienz und als Koordinator zwischen Bund und Land
im Schulerhalterverein der Glasfachschule
Kramsach.
Hofrat Neururer hat sich durch seine vielfältigen
Tätigkeiten große Verdienste um das Land Tirol
und um das Tiroler Schulwesen erworben. Besondere Würdigung seines Einsatzes erfuhr er im
Jahr 2005 durch die Verleihung des Großen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich sowie durch das im selben Jahr verliehene Verdienstkreuz des Landes Tirol.
Anton Neururer wurde auf Grund seines Einsatzes um das Schulrecht in Österreich und um die
Verbindung der Schulrechtsjuristinnen und -juristen zum ersten Ehrenmitglied der neuen, jungen ÖGSR, eine Ehrenbezeugung, die auch in den
folgenden 15 Jahren nur noch ein zweites Mal
verliehen wurde. Von 27 Gründungsmitgliedern
ist die Gesellschaft inzwischen auf über 180 Mitglieder gewachsen. Voll Dankbarkeit wurde nach
seinem überraschenden Tod bei der Vorstandssitzung am 18.5.2017 an ihn gedacht. Schön,
wenn ein Leben im Rückblick als "fruchtbar" bezeichnet werden kann, wie es wohl aus tiefem
Grund bei Anton Neururer der Fall war. Die Entstehung und das Erblühen der Juristengesellschaft kann nur Symbol dafür sein.

Lieber Anton! Wir werden diesen "Kampf um das
Recht in der Schule" in deinem Sinn weiterführen!
Markus Juranek
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