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Schule & Recht

Aus der  
Redaktion

Geschätzte Leserinnen und Le-
ser, liebe Mitglieder der Öster-  
rei chischen Gesellschaft für 
Schu le und Recht! 

Viele von Ihnen haben dem 
diesjährigen Symposium der 
ÖGSR am 22.1.2020 in Wien bei-
gewohnt und konnten dort den 
Ausführungen unserer Refe-
rentinnen und Referenten zum 
Thema „Matura wozu? Die Be-

deutung von abschliessenden Prüfungen im Schul-
wesen“ folgen. In der aktuellen Ausgabe von Schu-
le & Recht finden Sie nun auch die Schriftfassungen 
der meisten Beiträge in unterschiedlichster Ausar-
beitungsdichte und mit einem starken Fokus auf Fra-
gen der Praxis. Traditionell nicht fehlen darf zudem 
die Eröffnungsrede des Präsidenten der ÖGSR, zwar 
nicht zur Lage der Nation, aber immerhin zur Lage 
der Matura.

 
Die vorliegende Ausgabe von Schule & Recht ent-
hält die bewährte Rubrik Wissenschaft. Gregor 
Ernstbrunner, Richter am Bundesverwaltungsge-
richt, widmet sich der wichtigen Frage der Weisung 
als Determinante zwischen Dienstpflicht, Befol-
gungspflicht und Rechtmäßigkeit des Verwaltungs-
handelns im Kontext der Schule.

 
In der Rubrik Praxis hat nunmehr zum letzten Mal 
Anna Stix, frühere Mitarbeiterin am Bundesver-
waltungsgericht, in mustergültiger Weise einen 
Bericht über die neueste Rechtsprechungstätigkeit 
im Schulrecht zusammengestellt. Mit der nächsten 
Ausgabe wird sie das Zepter an zwei Kolleginnen 
am Bundesverwaltungsgericht weitergeben, für ih-
ren Einsatz um die ÖGSR sei ihr herzlich gedankt.
Zuletzt dürfen wir Ihnen, verehrte Leserinnen und 
Leser, mit Felix Jonak auch noch unseren diesjäh-
rigen Schulrechtspreisträger präsentieren, der für 
sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

 Dr. Christoph Hofstätter  
 Publikationsreferent 
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Im Zuge der Vorstandssitzung am 21. Jänner 2020 wurde 
auch die Aktualisierung der Homepage besprochen. Alle 
Mitglieder werden herzlich eingeladen, demnächst wie-
der einmal einen Blick auf die Homepage zu werfen.

 
Als Referent für Gesetzesbegutachtungsverfah-
ren konnte Herr Univ.-Prof DDr. Bernd Wieser ge-
wonnen werden, worüber wir uns sehr freuen. All-
fällige Hinweise für rechtliche Neuerungen werden  
jederzeit gerne entgegengenommen.

 
Eine Premiere erlebte der Vorstand am  
16. April 2020. Zumal die Corona-Krise einem persönli-
chen Zusammentreffen zur Vorstandssitzung am 18. März 
2020 in Wien entgegenstand, entschied sich der Vorstand 
kurzerhand dazu, auf die technischen Möglichkeiten 
zurückzugreifen. Und so fand die Vorstandssitzung via 
Skype statt. Vereinbart wurde, dass der Schulrechts-
preis 2020 demnächst wieder offiziell ausgeschrieben 
wird. Wir freuen uns bereits jetzt über interessante Ein-
reichungen! Eine Neuerung wurde anlässlich der Skype- 
Sitzung auch insofern getroffen, als das nächste  
Symposium zum Thema „Schulautonomie“ am  
20. Jänner 2021 nicht in Wien, sondern in  
Niederösterreich stattfinden wird.

 
Abschließend darf ich Sie herzlich einladen, (wissen-
schaftliche) Beiträge für unsere Herbstausgabe des 
Newsletters zu übermitteln. 

 
 Für den Vorstand: 
 Simone Hauser

Am 17. Oktober 2019 wurde der neue Vorstand der Öster-
reichischen Gesellschaft für Schule und Recht gewählt. 
Bereits am 27. November 2019 fand die erste Vorstands-
sitzung in der fünften Funktionsperiode statt. Ziel war, 
auch für das Jahr 2020 wieder interessante Veranstal-
tungen anzubieten. Die Veranstaltungsreihe startete am 
22. Jänner 2020 mit dem ÖGSR-Symposium zum Thema 
„Matura wozu? Die Bedeutung von abschließenden Prü-
fungen“. Eine eingehende Berichterstattung darüber fin-
den Sie im Newsletter.

 
Das Thema „Prüfungen“ wird auch im Mittelpunkt der – 
für 15. Oktober 2020 geplanten – nächsten Fortbildungs-
veranstaltung stehen. Konkret widmen wir uns dem 
Thema „Die 2. Chance“. Im Blickpunkt stehen dabei die 
Externistenprüfung, die Berufsreifeprüfung, das Schul-
unterrichtsgesetz für Berufstätige, Kollegs und Vorbe-
reitungslehrgänge sowie das Pflichtschulabschluss-Prü-
fungs-Gesetz. Im Rahmen der Vorstandssitzung am 21. 
Jänner 2020 war die Planung der Veranstaltung bereits 
voll im Gange. Interessierte Referenten können sich ger-
ne jederzeit melden. 

 
Anlässlich des Projekts INNOVITAS führt die nächste 
Studienfahrt nach Augsburg. Angesichts der Corona-be-
dingten Einschränkung der Bewegungsfreiheit musste 
die für 26. bis 28. Mai 2020 geplante Studienfahrt abgesagt 
werden. Das Kulturwochenende soll – nach derzeitiger 
Ausgangslage – von 25. bis 26. September 2020 in der  
Steiermark stattfinden. 

 

Ber icht  
aus dem Vorstand

Der Vorstand v.l.n.r.: Kassier Michael Fresner,  
Vizepräsidentin Mirella Hirschberger-Olinovec, Präsident 

Markus Juranek, Schriftführer Franz Wesely Foto: ÖGSR (Symposium)
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Immer wenn Matura-Zeit angebrochen ist, wird die 
Frage nach dem Sinn und der Durchführung dieser 
abschließenden Prüfungen gestellt. Seit der Durch-
führung zentral vorgegebener Teilprüfungen wird 
noch intensiver darüber berichtet und in der Öf-
fentlichkeit diskutiert. So war es auch im Frühjahr 
2019. Da stand zB in der Presse im Gastkommen-
tar vom 8.5.2019 (S 26) zu lesen: „Holen wir Litera-
tur zurück in die Schule. Das Fach Deutsch hat an 
Gehalt verloren und wird bei der Matura als münd-
licher Gegenstand kaum mehr gewählt.“ Positiver 
klang es im gleichen Medium zwei Tages später 
(Presse v 10.5.2019) im Hauptartikel dieses Tages auf 
Seite 2: „Mathematik: Hoffen auf bessere Resultate. 
Die Matura war vergleichbar mit früheren. Positiv 
auswirken könnten sich Änderungen bei Zeit und 
Notenschlüssel.“ 

Und sogar der Leitartikel von Thomas Kramar be-
schäftigte sich an diesem Tag mit dem Thema: „Das 
Niveau der Reifeprüfung ist bewundernswert hoch. 
Wer meint, dass man in unseren höheren Schulen 
zu wenig lerne, kennt sie nicht. Den kulturellen Be-
reichen aber könnte mehr Mut zur Freiheit nützen.“ 
Aber auch dann, wenn alles vorbei scheint, gibt es 
genau in den Medien genug nachzulesen. So be-
schäftigte sich die Presse v 19.6.2019 mit den Aus-
wirkungen der Zentralmatura im Zeitvergleich mit 
der Zahl der Nichtaufstiegsberechtigten in diesem 
Jahrtausend und stellte dabei unter der Überschrift 

„Viele schaffen Matura erst im Herbst“ fest: „Die 
Einführung der Zentralmatura hat interessante Ne-
beneffekte: Es dürfen weniger Schüler in die Ab-
schlussklasse aufsteigen, und es bestehen weniger 
im Haupttermin“. 

Der Vorstand der ÖGSR hat nun nicht auf Medien-
berichte hin den Schwerpunkt des heurigen Sympo-
siums ausgewählt, sondern bereits vor über einem 
Jahr dieses Thema auf die Agenda für das Sympo-
sium 2020 genommen. Dies sei betont, um klarzu-
machen, dass wir nicht auf medialen Zuruf reagiert, 
sondern uns mit gutem Grund bereits viel früher 
auf diese Geschichte eingelassen haben. Die Ge-
burt der Zentralmatura war nämlich alles andere als 
einfach: Die Politik wünschte sich eine Reform der 
Reifeprüfung. Aber nicht nur jene, die die Pläne um-
setzen sollten, waren dagegen, sondern auch jene, 
die direkt davon betroffen gewesen wären. Der Pro-
test von Direktoren, Lehrern, Schülern und Eltern 
brachte die Reform zwar nicht zu Fall. Er konnte je-
doch die Geburt der Zentralmatura um ein Jahr ver-
zögern (vgl Die Presse v 8.5.2019, S 12). Mittlerweile 
ist die Zentralmatura groß geworden. Im Jahr 2020 
wird sie an den AHS ins sechste und an den BHS ins 
fünfte Jahr starten. Direktoren, Lehrer und Schüler 
scheinen sich an die (teil-)zentrale Reifeprüfung ge-
wöhnt zu haben (so Prenzel im Nationalen Bildungs-
bericht 2018, S 495).

Matura wozu?
E ine ak tuel le  Frage

Von Markus Ju ranek

  
Eine Einführung in das Thema  

des ÖGSR-Symposiums 2020 (Begrüßungsrede)
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Reifeprüfung oder von Reife- und Diplomprüfung 
oder gar nur von Diplomprüfung gesprochen wird. 
Ich bitte also diese präzisen Geister heute grund-
sätzlich unter der Bezeichnung Matura, aber auch 
bei der raschen Formulierung „Reifeprüfung“, alle 
diese Formen zu verstehen. Wenn dem nicht so sein 
sollte, werde ich oder auch alle späteren Referenten 
ausdrücklich darauf hinweisen. 

Beim weniger reißerischen Untertitel unserer Ta-
gung „Die Bedeutung von abschließenden Prüfun-
gen im Schulwesen“ werden auch alle sonstigen 
Formen von Prüfungen am Ende einer Ausbildung 
mit hereingenommen. Das sind neben der Matura 
– jetzt in ihrer umfassenden Bedeutung - auch die 
Abschlussprüfungen der berufsbildenden mittleren 
Schulen. Vielleicht nimmt auch der eine oder ande-
re Referent Bezug auf die Möglichkeit und die damit 
verbundenen Bedeutungen für das Leben und die 
Wirtschaft, alle genannten Prüfungsformen auch 
im Externistenwege abschließen zu können. Ob 
dann auch noch die abschließenden Prüfungen ei-
ner dualen Berufsausbildung mit ins Visier des heu-
tigen Themas genommen werden, bleibt spannend 
abzuwarten, denn streng gebildete Juristen könn-
ten sagen, dass dies keine abschließenden Prüfun-
gen im Schulwesen im engeren Sinn sind, sondern 
als Gesellen- und später als Meisterprüfung zwar 
Prüfungen, allerdings solche nach dem Berufsaus-
bildungsgesetz sind. Warten wir es ab, was unsere 
Referenten daraus machen, denn natürlich prägen 
auch diese Prüfungen den inhaltlichen Verlauf und 
die Dynamik einer Ausbildung an einer Berufsschu-
le oder Meisterschule, die wiederum wichtige Teile 
unseres Schulwesens sind. 

Die ÖGSR war im Rahmen einer Studienreise von 
25.-29.4.2017 in Stockholm. So durften wir hautnah 
kennenlernen, dass Schweden ohne abschließen-
de Reifeprüfung ihr Studium an einer dortigen Uni-
versität angehen können. Wir kamen zurecht am 
letzten Schultag der Abschlussklassen des Globa-
la Gymnasiums, an dem sich die Schülerinnen und 
Schüler der besuchten höheren Schule auf ihr Ab-
schlussfest vorbereiteten, für das sie auch schon 
die richtigen weißen Mützen als gesellschaftlich 
allgemeingültiges Zeichen ihrer schulischen Rei-
fe für die tertiäre Ausbildung aufgesetzt hatten. Es 
gibt in diesem EU-Land fünf verschiedene Zugänge 
zum Abschluss eines Gymnasiums. Sie schließen je-
doch ohne Reifeprüfung ab. Wer an eine berufsbil-
dende Schule geht, kann Zusatzfächer belegen und 
damit ebenfalls eine direkte Universitätsberechti-
gung ohne eine große Abschlussprüfung erlangen 
(vgl allgemein Juranek/Krenn/Leitner/Prügger/

Trotzdem blicken Schüler, Lehrer und Eltern jedes 
Jahr gebannt auf die Maturanoten. In der Öffent-
lichkeit wird über die Zahl der Fünfer, die Durch-
fallquoten, debattiert. Das ist, wie sich nun zeigt, 
zu kurz gegriffen. Die standardisierte Zentralmatu-
ra wirkt sich schon viel früher aus. Es schaffen nun 
weniger Schüler den Weg bis zur Matura. Andere 
verschieben die Matura vom Sommer in den Herbst 
oder Winter. Das zeigten neue Zahlen der Statistik 
Austria (vgl Die Presse v 19.6.2019, S 11) Es scheint, als 
würden die Lehrer die schwachen Schüler, denen 
bei der Matura ein Fünfer droht, nun lieber schon 
früher „aussortieren“. Aber auch der Prozentsatz je-
ner Schüler, die in der Maturaklasse selbst durch-
fielen und deshalb nicht zur Reifeprüfung antre-
ten durften, ist merklich gestiegen. Das könnte sich 
dann natürlich wieder auf die Durchfallquote bei 
der Matura selbst auswirken, die Zahl der Fünfer 
könnte dadurch geringer sein. 

Regina Radinger von der Statistik Austria beton-
te bei der Präsentation der letzten Maturadaten im 
Sommer 2019 jedenfalls, dass die Zahlen noch mit 
Vorsicht genossen werden sollten: „Ob sich bei der 
Aufstiegsberechtigung vor der Matura eine Trend-
umkehr abzeichnet oder ob das ein Kurzzeiteffekt 
ist, werden wir erst in den nächsten Jahren sehen 
können“ (Die Presse v 19.6.2019, S 11).

Richtet man den Blick auf die größere Bildungs-
landschaft, dann besteht eine wichtige Aufgabe da-
rin, curriculare Konzepte und Bildungspläne unter-
schiedlicher Lebensphasen (zB vorschulische Ein-
richtungen, Schule, berufliche und tertiäre Bildung, 
auch quartäre Bildung) wie auch institutionelle 
Kontexte (zB Schule und Ganztagesprogramme, 
berufliche Schulen und Ausbildungsbetrieb) besser 
miteinander abzustimmen und so zu gewährleisten, 
dass eine Anschlussfähigkeit faktisch und nicht nur 
auf dem Papier gegeben ist. 

Damit sind wir jedoch beim Thema: In welchem 
Maße verbindet heute die Matura die Sekundaraus-
bildung mit der tertiären Bildung? Wie vernetzen 
sonstige Abschlussprüfungen an den Fachschulen 
den Absolventen mit dem Leben „da draußen“ – 
mit weiterführenden Schulen ebenso wie mit den 
Möglichkeiten im Wirtschaftsleben?

Wenn im Titel unseres heutigen Symposiums zuerst 
„Matura wozu?“ zu lesen ist, dann ist das nur ein 
Teil des heutigen Elements unserer Betrachtungen. 
Dabei verwende ich Matura hier als zusammen-
fassenden Begriff für den Abschluss einer höheren 
Schule, ganz gleich ob AHS oder BHS. Dabei ist mir 
bewusst, dass Vertreter des berufsbildenden Schul-
wesens hier immer sehr genau hinhören, ob von 
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Bildungsbereich bspw in der Forderung, den Eltern 
Spielraum oder Freiheit bei der Wahl der Schule für 
ihre Kinder einzuräumen und die Ressourcen der 
Schulen über die Anzahl der SchülerInnen, die tat-
sächlich die entsprechende Schule besuchen, zu re-
gulieren (vgl das Theoretische Wirkmodell bei K. 
Maag Merki, S 157).

So wurde durch die Implementierung der standar-
disierten kompetenzorientierten Reife- und Diplom-
prüfung (im Fachjargon abgekürzt als: SRDP) die 
österreichische Reifeprüfung von einer lehrkräfte-
zentrierten Prüfung zu einer in ganz Österreich – 
wenigstens teilweise – zentral vorgegebenen Prü-
fung umgestellt. Die neue SRDP („Zentralmatura“) 
zielt darauf ab, durch Kompetenzorientierung so-
wie standardisierte Aufgaben und Beurteilungskri-
terien zu gewährleisten, dass die Kompetenzen aller 
österreichischen Maturantinnen und Maturanten 
vergleichbar sind. Damit sollen Transparenz und 
Aussagekraft von Schulabschlüssen – auch im eu-
ropäischen Vergleich – erhöht werden. Zudem wird 
die SRDP als Motor für eine grundlegende Neuge-
staltung des Unterrichts in Richtung Kompetenz- 
und Outputorientierung angesehen (vgl Nationaler 
Bildungsbericht 2018, S 455 ff).

Wurden diese Ziele mit den jetzigen Formen er-
reicht? Strahlt die Matura Neu tatsächlich so in das 
gesamte sekundäre Schulwesen?

Das heutige Symposium hat sich mit Ihnen als Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer die Aufgabe gestellt, 
die Bedeutung von Abschlussprüfungen in unse-
rem Schulwesen von den verschiedensten Seiten 
zu durchleuchten: So haben wir bereits für die vor-
gesehenen Grußworte unserer für Bildung wich-
tigsten Zentralstellen inhaltlich angefragt, sich mit 
den heutigen Bildungsfragen auseinanderzusetzen. 
So haben wir etwa zunächst Frau SC Mag. Angeli-
ka Flatz und – nach ihrem Ausscheiden aus dieser 
Funktion – den aktuellen obersten Chef des öffent-
lichen Dienstes damit konfrontiert, wie sie/er die 
Bedeutung der Abschlussprüfungen für den öffent-
lichen Dienst sieht. Beim Vertreter des BMBWF wie-
derum kann es für uns wichtig sein, wie die zentrale 
Bildungsverwaltung dieses Thema einstuft. Da die 
ÖGSR eine Rechtsgesellschaft ist, werden dann mit 
dem ersten Fachvortrag die abschließenden Prüfun-
gen natürlich von rechtlicher Seite beleuchtet. Als 
zweite Seite jeder Schulrechtsmedaille interessiert 
uns in der Folge die Bedeutung der abschließenden 
Prüfungen für den Bildungs- und Erziehungsauf-
trag der Schule, also die pädagogische Sichtweise 
für die Bildungsentwicklung des jungen Menschen. 
Dass Prüfungssituationen nicht nur Stress auslösen, 

Hubmann/Hirschberger-Olinovic/Kühnel, Das 
schwedische Schulsystem, S&R 2/2017, 48).

Diese Erfahrung macht nachdenklich und brachte 
uns dort schon auf den heutigen Tagungs-Schwer-
punkt. Brauchen wir wirklich diesen riesengroßen 
Aufwand von Matura, Diplomprüfung und sons-
tigen Abschlussprüfungen? Gäbe es nicht andere 
Formen, die Universitätsreife oder sonstige Berech-
tigungen zu bekommen? Integrierte Formen, die 
nicht für alle Beteiligten unglaublichen Stress be-
deuten? Es wäre nun jedoch ein Riesenfehler, die-
ses eine Element des Abschlusses einer Schule her-
auszugreifen und zu sagen: Das möchten wir auch! 
Dies wäre ein schwerwiegender Missgriff, da je-
des Schul- und Bildungssystem viel zu komplex ist, 
um einfach einzelne Elemente 1:1 zu kopieren. Hier 
braucht es viel tiefergehende Analysen, um festzu-
stellen, wie ein Land beurteilt, dass oder ob jemand 
tatsächlich die kompetenzmäßigen Voraussetzun-
gen mitbringt, um an einer Universität oder Hoch-
schule zu studieren oder andere Berufsberechtigun-
gen zu erhalten. 

Darüber hinaus stellt sich mit der Gestaltung von 
Abschlussprüfungen im umfassenden Sinn die Fra-
ge nach der Steuerung unseres Bildungssystems. 
Lange Zeit geschah dies primär durch Verordnun-
gen, Gesetze, Lehrpläne und Ressourcenvergabe, 
dh durch Größen des Input. Seit einigen Jahren voll-
zieht sich jedoch ein Paradigmenwechsel, in dessen 
Rahmen zunehmend auch der Output des Bildungs-
systems – also in Institutionen des Bildungssys-
tems erzeugte Leistungen und Kompetenzen – als 
Richtwert für die Steuerung herangezogen wird. 
Eine ganze Reihe fachbezogener Reformen der letz-
ten Jahre zielt im Sinne einer solchen Outputorien-
tierung darauf ab, konkrete fachspezifische Lerner-
gebnisse, die durch das Bildungssystem bei Schü-
lerinnen und Schülern erreicht werden sollen, zu 
definieren, zu fördern und messbar zu machen. 

Dabei werden durchaus theoretische Überlegungen 
des New Public Management (Rhodes 1991) auf die 
Bildungsverwaltung umgelegt. Dies zeigt sich etwa 
in der Verschiebung des Steuerungsfokus, indem 
die Leistungen öffentlicher Institutionen – im ge-
genständlichen Fall unserer Schulen – auf das ef-
fiziente Leistungserbringen hin angelegt werden. 
Das NPM-Element der Öffnung der Verwaltung ge-
genüber den Anliegen der Stakeholder lässt sich in 
der Bildungspraxis durch stärkere Einbindung der 
Eltern in Schulbeiräten zu Fragen der schulischen 
Gestaltung nachvollziehen. Ein drittes Element 
des NPM, die Verstärkung des Effizienzdrucks auf 
die öffentliche Leistungserstellung erscheint im 
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anderen PISA-Ländern auseinandergesetzt (vgl 
Schmid/Hafner/Pirolt, Reform von Schulgovernan-
ce-Systemen, ibw-Schriftenreiche 135, 2007). Daher 
hat die WKO extra für die heutige Tagung beim 
IWF eine Studie für ein internationales Review zu 
Prüfungsformaten und Berechtigungen in Auftrag 
geben. Wir dürfen gespannt sein, zu welchen Ergeb-
nissen Kurt Schmid dabei gekommen ist.

Besonders spannend darf es dann nochmals zum 
Abschluss des heutigen Tages werden, wenn der 
für Bildungsentwicklung und Bildungsmonitoring 
zuständige Sektionschef Ing. Mag. Andreas Thal-
ler seine Sicht zur Steuerung der Entwicklung des 
Schulwesens durch abschließende Prüfungen ein-
bringt. Dann geht es wohl um die Frage, Matura alt 
– Matura neu, was hat die Evaluierung dieser ju-
ristischen Veränderungen inhaltlich und leistungs-
mäßig gebracht. Sowohl am Ende des Vormittags als 
auch am Nachmittag soll zudem Gelegenheit sein, 
mit den Referentinnen und Referenten ins Gespräch 
zu kommen. Behalten Sie sich also Ihre Fragen da-
für auf und bringen dann SIE sich ein!

Ich hoffe sehr, dass möglichst viele von Ihnen bis 
zum Ende ausharren. Damit alle, die es noch weiter 
nach Hause haben, zeitgereicht auch ihre Züge nach 
Süden oder Westen erreichen und nicht deshalb frü-
her gehen müssen, beenden wir pünktlich den offi-
ziellen Teil der Tagung. Wer sich dann noch Zeit für 
informelle Begegnung nehmen möchte, ist herzlich 
ab 16 Uhr auf einen Umtrunk im Foyer eingeladen. 
Da gibt es nach den vielen Inputs des heutigen Ta-
ges dann sicherlich viel zu besprechen, denn:

Dass wir uns heute auch einem bildungspolitisch 
(immer) aktuellen Thema widmen, zeigt das rasche 
Studium des am 2.1.2020 unterzeichneten türkis-grü-
nen Regierungsprogamms für 2020-2024 „Aus Ver-
antwortung für Österreich“. So heißt es dort auf Sei-
te 298 als angepeilte Aufgabe: „Überprüfung und 
Weiterentwicklung der Standardisierten Reife- und 
Diplomprüfung („Zentralmatura“); Verbesserung 
der Modalitäten und Bedingungen, verstärkte Indi-
vidualisierung und Förderung von Interessen und 
Begabungen unter Berücksichtigung des differen-
zierten Schulsystems und seiner Schwerpunkte“. 
Mit dieser Formulierung werden die genannten Ab-
schlussprüfungen nicht allein als Schlusspunkte ei-
ner Ausbildung betrachtet, sondern im Zusammen-
hang mit der gesamten Ausbildung und Bildungs-
entwicklung des jungen Menschen gesehen.

„Matura wozu?“ soll also nicht suggestiv indirekt 
eine Ablehnung dieser Prüfungsart signalisieren. 
Wir wollen jedoch mit der Frage in einem Bereich, 
der uns allen selbstverständlich erscheint und mit 

mit dem es gilt, umgehen zu lernen, sondern auch 
eine tiefe Kraft aus (entwicklungs-)psychologischer 
Sicht entfalten können, darüber wird sich dann der 
Leiter der Schulpsychologie Graz auseinander-
setzen. Danach freue ich mich auf Univ. Prof. DDr. 
Christiane Spiel, die der Frage nachgehen wird, wie 
Universitäten heute diese Hürde auf dem Weg zu 
den tertiären Bildungseinrichtungen einstufen. 

In der Steuerung von Bildungssystemen lässt sich 
in den letzten Jahren nicht nur in den deutschspra-
chigen Ländern, sondern international, eine klare 
Trendwende hin zu einer stärkeren Fokussierung 
auf die Überprüfung von Bildungsergebnissen der 
Schüler/innen mit einer gleichzeitigen Stärkung 
der schulischen Autonomie feststellen (vgl Maag 
Merki, in Altrichter/Maag Merki, Handbuch Neue 
Steuerung im Schulsystem (2. Auflage 2016), S 151) 
Die Entwicklung und Implementierung von Bil-
dungsstandards, die Einführung von standardbe-
zogenen Lernstandserhebungen sowie von zentra-
len Abschlussprüfungen sind Kernbereiche dieser 
Output-Steuerung, deren Einführung mit interna-
tionalen Entwicklungen und dem erwartungswid-
rig schlechten Abschneiden der deutschsprachigen 
Länder in den internationalen Leistungsvergleichs-
studien in einen Zusammenhang gebracht werden 
kann (vgl Vgl Steffens, in Buer/Wagner, Qualität von 
Schule (2007), S 21).

Zudem verweisen Forschungsbefunde auf die nur 
geringe Standardsicherung, auf eine hohe Varianz 
zwischen einzelnen Bundesländern oder Schulen, 
auf die uneinheitliche Verwendung von Benotungs-
maßstäben und auf signifikante Interaktionseffek-
te zwischen Notengebung und Schulzugehörig-
keit hin. Um Unterschiede zwischen Schulen und 
Regionen hinsichtlich des Niveaus der fachlichen 
Anforderungen, der Maßstäbe zur Beurteilung der 
Leistungen der SchülerInnen und letztlich des er-
reichten Niveaus auszugleichen, werden deshalb 
Verfahren gefordert, die eine höhere Standardisie-
rung bewirken.

Daher möchten wir am Nachmittag – nach einem 
sicherlich wieder leckeren Mittagsbuffet der Lan-
desberufsschule Waldegg – mit dem Leiter der 
EU-Abteilung im BMBWF nachvollziehen, wie an-
dere europäische Länder diese Themen bei ihren 
abschließenden Prüfungen lösen, wohl besser ge-
fragt: zu lösen versucht haben, denn den Stein der 
Weisen gibt es hier nicht! 

Auch das Institut für Bildungsforschung der Wirt-
schaft hat sich immer wieder mit der Reform von 
Schulgovernance-Systemen in vergleichenden 
Analysen der Reformprozesse in Österreich und 
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der Zentralstelle ebenso zuständig wie für Budget, 
Raum, Öffentlichkeitsarbeit oder die Approbati-
on von Unterrichtsmitteln. Frau BM Gabriele Hei-
nisch-Hosek hat Herrn Dr. Helmut Moser mit Wirk-
samkeit vom 1.3.2016 mit der Funktion der Leitung 
der Gruppe III/A (Personalvollzug und Schulerhal-
tung) betraut. 

Heute ist er Gruppenleiter der Gruppe II/C in der 
Sektion II (Personalentwicklung, Pädagogische 
Hochschulen, Schulerhaltung und Legistik) und ist 
dort in der Gruppe C für Personalvollzug und Schu-
lerhaltung mit 7 Abteilungen verantwortlich. Herr 
Dr. Moser, ein herzliches Grüß Gott! Darf ich Sie mit 
der Frage herausbitten: Welche Bedeutungen misst 
die Zentralstelle unserer Schulverwaltung den ab-
schließenden Prüfungen zu? Was hat die neue Bun-
desregierung hier vor?

Wir haben heuer keinen Schulrechtspreisträger, 
aber wir möchten eine andere Ehrung vornehmen. 
Wir konnten ihm keinen für ein Jahr ausgeschrie-
benen Schulrechtspreis verleihen, da er all die Jahre 
im Vorstand der ÖGSR war. Wir haben nämlich aus 
Transparenz- und Compliance-Gründen die Regel 
in die Vergabebestimmungen des Schulrechtsprei-
ses eingefügt haben, dass kein Mitglied des erwei-
terten Vorstandes den Preis bekommen kann. Also 
kam er hier nicht in Frage, obwohl er der Erste ge-
wesen wäre, der ihn verdient hätte: Felix Jonak. In 
voller Ehrung natürlich: Sektionschef in Ruhe Dr. 
Felix Jonak. Er hat in den letzten Jahren bei allen 
Gesetzes- und VO-Begutachtungsverfahren schul-
rechtlicher Themen seinen kritischen juristischen 
Geist mit all seinen überragenden Schulrechts-
kenntnissen darüber ziehen lassen und hat für den 
Vorstand die zahlreichen Stellungnahmen, die wir 
abgegeben haben, verfasst. Er ist verlässlich bei al-
len Sitzungen dieser Jahre dabei gewesen und hat 
sich kreativ bei allen Themen eingebracht. Er hat 
bei der letzten Vorstandwahl im vergangenen Ok-
tober klar signalisiert, nicht mehr zur Verfügung zu 
stehen. Es war ohnehin schon sensationell, dass er 
bis 84, also 20 Jahre nachdem er in den schon da-
mals „verdienten Ruhestand“ getreten ist, sich im-
mer noch so aktiv eingebracht hat.

Wie kann man so einem Menschen wirklich sig-
nalisieren, dass man größten Respekt, fachlich wie 
menschlich, hat? Wie kann man Freundschaft zei-
gen, ohne ihm zu nahe zu treten? Wie kann man so 
jemandem aus tiefem Herzen DANKE sagen? Wir 
haben in der ersten Sitzung des vor kurzem neu-
gewählten Vorstandes der ÖGSR ohne ihn lange 
nachgedacht. 

dem wir groß geworden sind, in die Tiefe führen. 
Wir dürfen Ihnen also einen spannenden Tag ge-
meinsamer Überlegungen wünschen! Die Vizeprä-
sidentin unserer ÖGSR, Frau Dr. Mirella Hirschber-
ger-Olinovic und ich dürfen Sie dabei begleiten!

Damit darf ich zu den Grußworten überleiten. Nun 
aber darf ich den Leiter der Sektion III des BMöDS, 
Herrn Mag. Hartmann Klaus begrüßen. Wie schon 
angedeutet, hat er erst kürzlich die Leitung dieser 
zentralen Einheit für den öffentlichen Dienst un-
ter der Bezeichnung „öffentlicher Dienst und Ver-
waltungsinnovation“ übernommen. Vorher leitete 
er die Gruppe III/B, die die alleine schon spannen-
den Bereiche Personalentwicklung, Digitales Per-
sonalmanagement und die Verwaltungsakademie 
umfasst. Weiters ist er zB auch Mitautor des Jahr-
buches Öffentliches Recht 2017. Sehr geehrter Herr 
Sektionsleiter, ich darf Sie – vielleicht gerade auch 
als Personalentwickler und Chef der Verwaltungs-
akademie – mit der Frage herausbitten, welche Be-
deutung Sie den abschließenden Prüfungen für den 
öffentlichen Dienst beimessen. 

Sehr geehrter Herr Sektionsleiter! Danke für Ihre 
Grußworte und ein mindestens gleich großes Danke 
an Sie, Ihre Vorgängerin und die politische Leitung 
des BMöDS, dass wir heuer wie auch in den vergan-
genen Jahren hier in diesem wunderschönen Kas-
sensaal unser Symposium abhalten dürfen. Danke 
auch an Ihre MitarbeiterInnen, die hier die Detailar-
beit der Vorbereitung und auch jetzt der Durchfüh-
rung getragen haben.

Dr. Helmut Moser, der heutige Vertreter des neuen/
alten Bundesministers Univ.Prof. Dr. Faßmann ist 
ein wahrer Vertreter eines Bildungs-Ministeriums. 
Er hat schon so unglaublich viel gemacht und er-
reicht, dass es unmöglich ist, in der Kürze der Zeit 
alles aufzuzählen. Er hat nicht allein Rechtswissen-
schaften studiert, sondern auch eine Ausbildung 
zum Verwaltungscontroller gemacht. Dann startete 
er 1982 bis 1985 in der Rechts- und Organisationsab-
teilung der Universität Wien, wechselte dann von 
1986 bis 1988 in die Budgetsektion des Finanzminis-
teriums und der Parlamentsdirektion Wien; 15 Jahre 
leitete er dann die Objektbetriebsstelle Universitäts-
zentrum Althanstraße; war dann von 1994 bis 1999 im 
BM für Wissenschaft und Forschung und wechselte 
1999 ins damalige BM für Unterricht und kulturel-
le Angelegenheiten. Seit 2000 war er dann dort Ab-
teilungsleiter, von BM Elisabeth Gehrer seit 2004 als 
Leiter der Zentralsektion und ab 2006 Leiter der Prä-
sidialsektion eingesetzt. Dass er dann auch Leiter 
der Budgetsektion war, sei auch noch angemerkt. 
So war er für die Organisationsangelegenheiten 
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1. Der Begriff „abschließende Prüfung“ 
im Schulrecht

Der 8. Abschnitt des Bundesgesetzes über die Ord-
nung von Unterricht und Erziehung in den im Schul-
organisationsgesetz geregelten Schulen (Schul-
unterrichtsgesetz - SchUG), StF: BGBl. Nr. 472/1986 
idF BGBl. I Nr. 86/2019 ist mit „Abschließende Prü-
fungen, Externistenprüfungen“ bezeichnet. Die §§ 
34 – 41 SchUG beinhalten demnach Regelungen 
über die abschließenden Prüfungen.

§ 2b Abs 1 SchUG enthält eine Legaldefinition, wo-
nach unter abschließenden Prüfungen im Sinne des 
SchUG die Reifeprüfung (AHS), die Reife- und Di-
plomprüfung (BHS), die Diplomprüfung (Kollegs 
und Lehrgänge an BHS) und die Abschlussprüfung 
(BMS) zu verstehen sind. 

2. Form und Umfang abschließender 
Prüfungen

Abschließende Prüfungen bestehen gem § 34  
Abs 1 SchUG entweder aus einer Vorprüfung und 
einer Hauptprüfung oder „nur“ aus einer Haupt-
prüfung. Die Vorprüfung besteht aus schriftlichen, 
mündlichen, grafischen und/oder praktischen 

Wir wissen aus seinen Erzählungen, die äußerst 
bunt sind aus 40 Jahren Berufserfahrung im öffent-
lichen Dienst, dass er viele Minister erlebt – und 
überlebt hat, dass aber seine Lieblingsministerin 
Elisabeth Gehrer war. Allein unter ihrer politischen 
Leitung galt es, die Abschaffung der 2/3-Mehrheit 
für Schulgesetze durch den Nationalrat zu bringen, 
die Berufsreifeprüfung einzuführen, die Schulauto-
nomie auszubauen, alle Lehrpläne zu modernisie-
ren und zu straffen, das Bildungsdokumentations-
gesetz zu formulieren, um die für die Bildungspoli-
tik relevanten Daten („evidenzbasiert“ würde man 
heute sagen) zu liefern, oder das Bekenntnisge-
meinschaftengesetz zur Neuregelung des Systems 
der Anerkennung von Kirchen und Religionsgesell-
schaften zu formulieren. Die zahlreichen SchuG- 
und SchOG-Novellen dieser Zeit zu aktuellen bil-
dungspolitischen Themen oder das Hochschulge-
setz habe ich noch gar nicht erwähnt. Und immer 
war Felix Jonak mit dabei. 

Bitte betrachtet nochmals mit mir den Jonak/Kö-
vesi in der 14. Auflage. Er wird in der Praxis mit sei-
nen Fußnoten immer noch so zitiert, als ob es Ge-
setz wäre. Gerade auch Pädagoginnen und Päda-
gogen unterscheiden oft nicht so stark zwischen 
Gesetz und einer Fußnote in diesem Gesetzeswerk, 
das jahrzehntelang am Nachtkastl oder gar unter 
dem Bettpolster der SchulrechtsjuristInnen lag, um 
all das zu lernen und zu erfassen, was hier drinnen 
steht. Wenn man dann auch noch die Loseblatt-
sammlungen von ihm und dem Schulrecht anschaut, 
wer sich an die unglaublich fundierten Vorträge ge-
rade auch an unseren Symposien erinnert, die dann 
alle publiziert wurden, und die vielen Artikel liest, 
die er gerade auch in unserer Schulrechtsfachzeit-
schrift Schule und Recht verfasst hat, dann wisst 
ihr, warum wir im Vorstand einen Beschluss gefasst 
haben, den wir in den 17 Jahren unseres Bestehens 
noch nicht gemacht haben. Wir möchten dem einzi-
gen lebenden Ehrenmitglied der ÖGSR den Schul-
rechtspreis für sein Lebenswerk verleihen.

ZUM AUTOR: Univ.-Doz. Dr. Markus 
Juranek habilitierte sich einst mit einer 
1999 erschienenen Arbeit über Schulver-
fassung und Schulverwaltung in Öster-
reich und in Europa. Nach dem Studium 
der Rechtswissenschaften an der Uni-
versität Innsbruck war er als Schuljurist 
(zuletzt als Landesschulratsdirektor) 
am Landesschulrat für Tirol tätig, später 
Rektor der Pädagogischen Hochschule 
und ist nunmehr im Landesschulrat für 
Salzburg wieder in die Schulverwaltung 
zurückgekehrt. Seit 2003 ist er Präsident 
der ÖGSR.
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Prüfungen (§ 34 Abs 2 SchUG) und ist nicht in al-
len Prüfungsordnungen vorgesehen. Demnach ha-
ben Vorprüfungen am Realgymnasium und am 
Oberstufenrealgymnasium unter besonderer Be-
rücksichtigung der sportlichen Ausbildung (§ 5 
Abs 1 Prüfungsordnung AHS), am Werkschulheim 
Felbertal (§ 5 Abs 2 Prüfungsordnung AHS), an der 
Höheren Lehranstalt für Tourismus (§ 42 Prüfungs-
ordnung BMHS) sowie an der Höheren Lehranstalt 
für wirtschaftliche Berufe (§ 52 Prüfungsordnung 
BMHS) stattzufinden.

Die Hauptprüfung (§ 34 Abs 3 SchUG) besteht aus

1. einer abschließenden Arbeit einschließlich deren 
Präsentation und Diskussion, 

2. der Klausurprüfung, die schriftliche, grafische, 
praktische Klausurarbeiten, aber auch allfällige 
mündliche Kompensationsprüfungen, umfasst,

3. der mündlichen Prüfung, bestehend aus mündli-
chen Teilprüfungen.

Die abschließende Arbeit wird je nach Schulart 
Vorwissenschaftliche Arbeit (AHS), Diplomarbeit 
(BHS), oder Abschlussarbeit (BMS) genannt.

3. Zusammensetzung und Beschlüsse der 
Prüfungskommissionen

Je nachdem ob es sich um die Durchführung und 
Beurteilung einer Vorprüfung oder einer Hauptprü-
fung handelt, setzt sich die jeweilige Prüfungskom-
mission unterschiedlich zusammen.

Bei der Vorprüfung besteht die Prüfungskommis-
sion der einzelnen Prüfungsgebiete gem § 35 Abs 1 
SchUG aus

1. der Schulleitung oder einer von der Schulleitung 
zu bestellenden Lehrkraft als Vorsitzende/r,

2. dem Fachvorstand oder, wenn kein Fachvorstand 
bestellt ist, einer von der Schulleitung zu bestim-
menden fachkundigen Lehrkraft und

3. jener Lehrkraft, die den das jeweilige Prüfungs-
gebiet bildenden Unterrichtsgegenstand in der 
betreffenden Klasse unterrichtet hat (Prüfer/in).

Bei der Hauptprüfung gehören den Prüfungskom-
missionen der einzelnen Prüfungsgebiete als Mit-
glieder gem § 35 Abs 2 SchUG an:

1. der/die nach der Geschäftsordnung der Bildungs-
direktion zuständige Bedienstete der Schulauf-
sicht oder ein/e andere/r von der zuständigen 
Schulbehörde zu bestellende/r Expertin/Experte 

Rechtliche  
Rahmen  - 

bedingungen
f ü r  

absch l ießende Prü f ungen

Von Johannes Tha ler
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4. Zulassung zur Prüfung
Geregelt in § 36a SchUG, sind die jeweils anzuwen-
denden Zulassungsvoraussetzungen davon abhän-
gig, ob sich die Zulassungswerber/innen im System 
der NOST befinden. Zur Ablegung der Hauptprü-
fung sind grundsätzlich alle Prüfungskandidatin-
nen und Prüfungskandidaten berechtigt, die die 
letzte lehrplanmäßig vorgesehene Schulstufe im 
Sinne des § 25 Abs. 1 erfolgreich abgeschlossen 
haben. 

Im NOST System befindliche Prüfungskandidatin-
nen und Prüfungskandidaten sind dann zur Able-
gung der Hauptprüfung berechtigt

1. wenn ihre Semesterzeugnisse ab der 10. Schulstu-
fe in allen Pflichtgegenständen eine Beurteilung 
aufweisen und in keinem Pflichtgegenstand die 
Note „Nicht genügend“ enthalten,

2. ihre Semesterzeugnisse ab der 10. Schulstufe in 
allen verbindlichen Übungen einen Teilnahme-
vermerk aufweisen und

3. sie sämtliche im Lehrplan vorgesehenen Pflicht-
praktika und Praktika zurückgelegt haben. 

5. Durchführung der Prüfung
Aufgrund der Verordnungsermächtigungen in den 
§§ 34 Abs 4 und 37 SchUG bzw. den entsprechen-
den Ermächtigungen im Schulunterrichtsgesetz für 
Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgän-
ge (SchUG-BKV) wurden ausführliche Regelun-
gen durch Verordnungen der Bundesministerin/des 
Bundesministers für Bildung, den sogenannten Prü-
fungsordnungen, erlassen.

Die Prüfungsordnung AHS, Prüfungsordnung 
AHS-B, Prüfungsordnung BMHS und die Prüfungs-
ordnung Kollegs und Sonderformen für Berufstä-
tige an BMHS legen demgemäß nach den Aufga-
ben und dem Lehrplan der betreffenden Schulart 
(Schulform, Fachrichtung) unter Bedachtnahme auf 
die Gleichwertigkeit von abschließenden Prüfun-
gen die näheren Bestimmungen über die Prüfungs-
gebiete, die Aufgabenstellungen und die Durchfüh-
rung der Prüfungen fest.

Die Prüfung ist so zu gestalten, dass der/die Prü-
fungskandidat/in bei der Lösung der Aufgaben die 
Kenntnisse des Prüfungsgebietes, die Einsicht in die 
Zusammenhänge zwischen verschiedenen Sachge-
bieten sowie die Eigenständigkeit im Denken und in 
der Anwendung des Lehrstoffes nachweisen kann. 
Die Aufgabenstellung der abschließenden Arbeit ist 
unter Beachtung des Bildungszieles der jeweiligen 

des mittleren bzw. des höheren Schulwesens oder 
externe/r Fachexpertin/Fachexperte als Vorsit-
zende/r,

2. die Schulleitung oder ein/e von ihr zu bestellen-
de/r Abteilungsvorstand/Abteilungsvorständin 
oder Lehrkraft,

3. der/die Klassenvorstand/Klassenvorständin 
bzw. der/die Jahrgangsvorstand/Jahrgangsvor-
ständin oder in BMS bei praktischen Klausurar-
beiten der Fachvorstand oder, wenn kein Fach-
vorstand bestellt ist, eine von der Schulleitung 
zu bestellende fachkundige Lehrkraft oder, wenn 
es im Hinblick auf die fachlichen Anforderun-
gen des Prüfungsgebietes erforderlich ist, eine 
von der Schulleitung zu bestellende fachkundige 
Lehrkraft,

4. jene Lehrkraft, die die abschließende Arbeit be-
treut hat oder der den oder die das jeweilige Prü-
fungsgebiet der Klausurprüfung oder der münd-
lichen Prüfung bildenden Unterrichtsgegenstand 
oder Unterrichtsgegenstände in der betreffenden 
Klasse unterrichtet hat (Prüfer/in) und

5. bei Prüfungsgebieten der mündlichen Prüfung 
sowie bei mündlichen Kompensationsprüfungen 
der Klausurprüfung eine von der Schulleitung zu 
bestimmende fachkundige Lehrkraft, beim Prü-
fungsgebiet „Religion“ ein/e Religionslehrer/in 
(Beisitz).

§ 35 Abs 3 SchUG bestimmt, dass für einen Be-
schluss der Prüfungskommission die Anwesenheit 
aller Kommissionsmitglieder und die unbedingte 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen erforderlich 
ist. Stimmenthaltungen sind unzulässig. Der/die 
Vorsitzende/r der Prüfungskommission der Haupt-
prüfung stimmt nicht mit. Bei Prüfungsgebieten der 
mündlichen Prüfung sowie bei Kompensationsprü-
fungen kommt den Prüfern und Prüferinnen bzw. 
den Prüferinnen und Prüfern und den Beisitzenden 
jeweils gemeinsam eine Stimme zu. Somit ist auch 
bei der Prüfungskommission der Hauptprüfung si-
chergestellt, dass keine Stimmengleichheit entste-
hen kann.

Im Falle der unvorhergesehenen Verhinderung des/
der Vorsitzenden und erforderlichenfalls bei stan-
dardisierten mündlichen Kompensationsprüfungen 
erfolgt die Vorsitzführung durch die Schulleitung 
oder einer von dieser zu bestellenden Lehrkraft.
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Schulart (Schulform, Fachrichtung) so zu gestalten, 
dass der/die Prüfungskandidat/in umfangreiche 
Kenntnisse und die Beherrschung von dem jeweili-
gen Prüfungsgebiet oder der jeweiligen Fachdiszip-
lin angemessenen Methoden sowie Selbständigkeit 
bei der Aufgabenbewältigung und Fähigkeit in der 
Kommunikation und Fachdiskussion im Rahmen 
der Präsentation und Diskussion unter Beweis stel-
len kann.

In den Prüfungsordnungen wurden auch Bestim-
mungen aufgenommen die es ermöglichen Aufga-
benstellungen bei standardisierten Klausurprü-
fungen für Prüfungskandidat/innen mit einer Kör-
per- oder Sinnesbehinderung, die geeignet ist, das 
Prüfungsergebnis zu beeinflussen, unter Bedacht-
nahme auf die Gleichwertigkeit von abschließen-
den Prüfungen, abzuändern. So sind durch die Vor-
sitzende oder den Vorsitzenden Vorkehrungen im 
organisatorischen Ablauf und in der Durchführung 
der Reifeprüfung festzulegen, die ohne Änderung 
des Anforderungsniveaus eine nach Möglichkeit 
barrierefreie Ablegung der Prüfung durch die be-
treffende Prüfungskandidatin oder den betreffen-
den Prüfungskandidaten ermöglichen.

Während der Erstellung der abschließenden Ar-
beit ist der/die Prüfungskandidat/in in der letz-
ten Schulstufe kontinuierlich von der Prüferin bzw. 
dem Prüfer zu betreuen, wobei auf die Selbständig-
keit der Leistungen zu achten ist. Auf die Betreuung 
wird in den jeweiligen Prüfungsordnungen detail-
lierter eingegangen, wobei auch hier festgehalten 
wird, dass die Selbständigkeit der Leistungen durch 
die Betreuung nicht beeinträchtigt werden darf.

Die mündliche Prüfung sowie die Präsentation und 
Diskussion im Rahmen der abschließenden Arbeit 
sind öffentlich vor der jeweiligen Prüfungskommis-
sion abzuhalten.

6. Beurteilung der Leistung
Bei der Vorprüfung erfolgt die Beurteilung gem § 38 
Abs 1 SchUG auf Grund von begründeten Anträgen 
der Prüfer/innen von der jeweiligen Prüfungskom-
mission der Vorprüfung. Bei der abschließenden Ar-
beit, einschließlich der Präsentation und Diskussi-
on, erfolgt die Beurteilung gem § 38 Abs 2 SchUG 
auf Grund eines begründeten Antrages des Prüfers 
oder der Prüferin der abschließenden Arbeit von der 
jeweiligen Prüfungskommission der Hauptprüfung.

Die einzelnen Klausurarbeiten im Rahmen der Klau-
surprüfung sind auf Grund von begründeten Anträ-
gen der Prüfer/innen der Klausurarbeiten von der 

jeweiligen Prüfungskommission der Hauptprüfung 
zu beurteilen (§ 38 Abs 3 SchUG). Bei den einzel-
nen Prüfungsgebieten der mündlichen Prüfung der 
Hauptprüfung sowie von mündlichen Kompensati-
onsprüfungen der Klausurprüfung sind auf Grund 
von begründeten einvernehmlichen Anträgen der 
Prüfer/innen bzw. der Prüfer/innen und der Beisit-
zer/innen von der jeweiligen Prüfungskommission 
der Hauptprüfung die Beurteilungen vorzunehmen 
(§ 38 Abs 4 SchUG).

Die Beurteilungen erfolgen gem § 38 Abs 6 SchUG 
unter Anwendung des § 18 Abs 2 bis 4 und 6 SchUG 
und unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Auf Grund der festgesetzten Beurteilungen der Leis-
tungen in den Prüfungsgebieten der Vorprüfung 
und der Hauptprüfung hat der/die Vorsitzende der 
Prüfungskommissionen der Hauptprüfung über die 
Gesamtbeurteilung der abschließenden Prüfung zu 
entscheiden. Die abschließende Prüfung ist

1. „mit ausgezeichnetem Erfolg bestanden“, wenn 
mindestens die Hälfte der Prüfungsgebiete mit 
„Sehr gut“ und die übrigen Prüfungsgebiete mit 
„Gut“ beurteilt werden; Beurteilungen mit „Be-
friedigend“ hindern diese Feststellung nicht, 
wenn dafür mindestens gleich viele Beurteilun-
gen mit „Sehr gut“ über die Hälfte der Prüfungs-
gebiete hinaus vorliegen;

2. „mit gutem Erfolg bestanden“, wenn keines der 
Prüfungsgebiete schlechter als mit „Befriedi-
gend“ beurteilt wird und im Übrigen mindestens 
gleich viele Prüfungsgebiete mit „Sehr gut“ wie 
mit „Befriedigend“ beurteilt werden;

3. „bestanden“, wenn kein Prüfungsgebiet mit 
„Nicht genügend“ beurteilt wird und die Voraus-
setzungen nach Z 1 und 2 nicht gegeben sind;

4. „nicht bestanden“, wenn die Leistungen in einem 
oder mehreren Prüfungsgebieten nicht oder mit 
„Nicht genügend“ beurteilt werden.

Ein Widerspruch als Rechtsmittel ist nur gegen die 
Beurteilung der Abschlussprüfung mit „nicht be-
standen“ zulässig (§ 71 Abs 2 lit f SchUG).

7. Zeugnis
Leistungen bei der Vorprüfung und auf Antrag 
des Schülers/der Schülerin auch bei vorgezoge-
nen Teilprüfungen der Hauptprüfung sowie bei der 
abschließenden Arbeit sind gem § 39 SchUG in ei-
nem Zeugnis über die Vorprüfung bzw. über die 
vorgezogene Teilprüfung der Hauptprüfung bzw. 
über die abschließende Arbeit zu beurkunden. Die 
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Gesamtbeurteilung der Leistungen des 
Prüfungskandidaten bzw der Prüfungs-
kandidatin ist in einem Zeugnis über die 
abschließende Prüfung zu beurkunden.

Nähere Bestimmungen finden sich in der 
Verordnung des Bundesministers für Un-
terricht, Kunst und Sport vom 19. Juli 1989 
über die Gestaltung von Zeugnisformu-
laren (Zeugnisformularverordnung), StF: 
BGBl. Nr. 415/1989.

8. Wiederholung von  
Teilprüfungen bzw. von 

Prüfungsgebieten
Wurden Teilprüfungen bzw. Prüfungsge-
biete wegen vorgetäuschter Leistungen 
nicht beurteilt oder mit „Nicht genügend“ 
beurteilt, so ist der/die Prüfungskandi-
dat/in gem § 40 Abs 1 SchUG höchstens 
drei Mal zur Wiederholung dieser Teil-
prüfungen der Vorprüfung bzw. Prü-
fungsgebiete der Hauptprüfung zuzulas-
sen. Die Wiederholung der abschließen-
den Arbeit hat nach Maßgabe näherer 
Festlegungen durch Verordnung mit neu-
er Themenstellung oder in anderer Form 
zu erfolgen.

Die Wiederholung von Teilprüfungen der 
Vorprüfung bzw. von Prüfungsgebieten 
der Hauptprüfung ist innerhalb von drei 
Jahren, gerechnet vom Zeitpunkt des 
erstmaligen Antretens, nach den zu die-
sem Zeitpunkt geltenden Prüfungsvor-
schriften durchzuführen.

Bei meinem 35-jährigen Maturatreffen haben mei-
ne ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschüler 
– wie bei allen Maturatreffen – in Erinnerungen 
geschwelgt. Wir haben uns an Schwänke unseres 
Schullebens erinnert. Natürlich kam auch das The-
ma Matura zur Sprache. Nicht wenige meiner ehe-
maligen Mitschülerinnen und Mitschüler sind in 
den Lehrberuf gegangen. Sie alle haben gemeint, 
als Prüfer bei der Matura zu sitzen sei anstrengend 
oder gar langweilig. Ich habe folgende Sätze zum 
Gespräch beigetragen: „Ich führe gerne bei der Ma-
tura Vorsitz. Ich sehe gerne die Anspannung, die 
Aufregung, die Nervosität und das Schwitzen der 
Kandidaten und Kandidatinnen.“ Meine ehema-
ligen Mitschülerinnen riefen empört: „Du bist ein 
Sadist!“ 

Ich habe erwidert: „Ich habe noch nicht den gesam-
ten Gedanken gesagt: ja, ich mag es, wenn ich sehe, 
wie sich die jungen Menschen plagen. Aber ganz 
besonders mag ich, wenn sie selbst spüren: ‚Ja, ich 
kann das, ich schaff das!‘, wenn sie während der 
Prüfung langsam zu sich finden, sicherer und si-
cherer werden, sich selbst vertrauen und wachsen. 
Wenn sie spüren, dass sie Erfolg haben werden. Und 
wenn der Druck von ihnen abfällt und sie souve-
rän und überzeugend ihr Wissen darstellen, im Ge-
spräch Eloquenz beweisen, im Diskurs ihre Fähig-
keit zum analytischen Denken unter Beweis stellen. 
Und wenn dabei die Gefühle der Unsicherheit und 

ZUM AUTOR: Mag. Johannes Thaler studierte 
Rechtswissenschaften in Wien. Danach absolvierte 
er die Gerichtspraxis im Sprengel des OLG Wien und 
war im Anschluss als Rechtsanwaltsanwärter in einer 
Wirtschaftskanzlei tätig. 2016 erfolgte sein Eintritt 
in den Bundesdienst als Jurist im damaligen Stadt-
schulrat für Wien. Seit 2017 leitete er die Rechtsabtei-
lung des Stadtschulrates und seit 1.1.2019 die Abtei-
lung Präs/3 – Recht der Bildungsdirektion für Wien.

Foto: Huber-Marx
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Die Matura ist ein gut gepflegter, mit vielerlei Emo-
tionen behafteter Mythos. Die Mathematiklehre-
rin meiner Frau hat ihr bereits in der ersten Klas-
se Gymnasium aufgetragen, an „wichtigen“ Stellen 
ein dickes, rotes „M“ an den Heftrand zu schrei-
ben, weil dies Teil des Maturastoffes sei. Die „Ma-
tura“ wird vielfach als mystische Eintrittskarte in 
eine begünstigte Gesellschaftsschicht angesehen, 
mit gesellschaftlichem Ansehen und Prestige kon-
notiert, auch und vor allem von Personen, die nicht 
maturiert haben. Oft werden dabei für den Inhaber 
des Reifeprüfungszeugnisses Privilegien vermutet: 
Maturanten verfügen angeblich über ein umfassen-
deres Wissen, sie könnten analytisch denken und 
folgerichtig argumentieren, sie seien eloquent. Da-
mit hätten sie einen besseren Zugang zum gesell-
schaftlichen, kulturellen und politischen Leben.

Stimmt das? Diese Ansicht ist wohl zum überwie-
genden Teil mitverantwortlich dafür, dass bereits 
in der Sekundarstufe I seitens der Eltern der AHS 
der Vorzug gegeben wird ungeachtet der Eignung 
und der Gefahr des Misserfolgs und des Versagens. 
Nicht so sehr der Besuch der für das Kind geeig-
netsten Schule steht im Fokus der Überlegungen, 
sondern das Prestige, das mit dem Besuch der hö-
heren Schule verbunden ist oder verbunden zu 
sein scheint. Dabei wird sehr oft übersehen, dass 
ein Lehrberuf oder ein anderer Beruf, für dessen 
Ausübung keine Matura gefordert ist, sehr häufig 

des Zweifels nach der Mitteilung des Ergebnisses 
blitzartig und endgültig in Erleichterung und Freu-
de, große Freude umschlagen und sie dann aus dem 
Prüfungsraum beinahe hinausfliegen, zumindest 
schweben, juchzen, manchmal springen, tanzen 
und einander umarmen, dann beglückt mich das 
einfach.“ 

Mich erfüllen in dieser Situation auch immer wie-
der große Freude und das Gefühl, dass hier junge 
Menschen sich und ihrer Umwelt bewiesen haben, 
dass sich ihre Anstrengung, ihre Leistung gelohnt 
hat. Und diese Erfahrung gibt Kraft und Gewissheit, 
auch andere und große Herausforderungen meis-
tern zu können. Das ist für mich schön zu erleben. 
Ich habe nachgezählt: ich habe als Klassenvorstand, 
als Prüfer, als Direktor oder als Vorsitzender insge-
samt 57 Reifeprüfungen miterlebt. (Mein Cousin 
hat scherzhaft gemeint, ob ich sie nicht endlich ge-
schafft habe.) Und die 58., oder eigentlich die ers-
te, war meine eigene Matura, bei der ich selbst all 
die vorher beschriebenen Gefühle empfunden hat-
te und meinte, jetzt könne mich nichts mehr daran 
hindern, mein Leben zu führen, wie ich es wollte, es 
nach meinen Vorstellungen zu gestalten. Mich er-
füllte ein großes Gefühl des Freiseins. (Das aller-
dings im Herbst bei Studienbeginn einer beachtli-
chen Ernüchterung wich, als ich bei der Immatriku-
lation als Erstsemestriger wieder zu den Jüngsten 
gehörte.)

Die Bedeutung der 
abschließenden 

Prüfungen

Von Franz Gunter B it t ner

f ü r  den Bi ldungs- und  
Erz iehungsau f t rag der Schu le
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setzen und man konnte eine sog. Fachbereichsar-
beit schreiben, die die eingehende quasi-wissen-
schaftliche Beschäftigung mit einem selbstgewähl-
ten Thema eines beliebigen Gegenstandes forderte. 
Diese Fachbereichsarbeit musste dann im Rahmen 
der mündlichen Prüfung präsentiert werden und er-
setzte eine schriftliche oder mündliche Teilprüfung. 
Entschied man sich nicht für eine Fachbereichsar-
beit, musste man zwischen einer mit einem Wahl-
pflichtfach verbundenen vertiefenden oder einer 
zwei Fächer einbeziehenden fächerübergreifenden 
mündlichen Prüfung wählen. Dazu kamen dann 
noch zwei „normale“ Standardprüfungen. Jede 
mündliche Prüfung beinhaltete zwei sog. Kernfra-
gen, die überblicksartig den Stoff des jeweiligen 
Gegenstandes abdeckten und von denen eine zu 
wählen war und eine Spezialfrage aus einem zuvor 
vereinbarten Spezialgebiet. Der Fokus bei diesem 
Modell der Reifeprüfung lag nun nicht nur mehr 
beim Nachweis umfassenden Allgemeinwissens, 
sondern auch dabei, wahlweise quasi-wissenschaft-
liches Arbeiten, vernetztes Denken oder vertieftes 
Wissen zu dokumentieren. Zum Nachweis eines 
Überblickswissens kam die Spezialisierung auf ein 
bestimmtes, vorbereitetes Thema. Diese Reform der 
Reifeprüfung wurde in mehrjährigen Schulversu-
chen vorbereitet und dann ohne nachherige Adap-
tion oder Korrektur umgesetzt.

Für 2014 wurde eine weitere neue Reifeprüfung an-
gekündigt, die dann letztlich erst 2015 wirklich um-
gesetzt wurde. Dabei wurden größere Veränderun-
gen durchgeführt. Die Absicht, zentral gestellte für 
alle Maturant/inn/en gleiche Aufgabenstellungen 
aus Gründen der Vergleichbarkeit vorzulegen, hat-
te umfassende Konsequenzen. Durch die verstärkte 
Durchdringung der Pädagogik mit ökonomischem 
Denken wurde die Kompetenzorientierung auch in 
die Reifeprüfung eingebracht. Das als tot apostro-
phierte Wissen, das man jederzeit über das allzeit 
und überall verfügbare Smartphone abrufen kann, 
wurde durch brauchbare Kompetenzen ersetzt. In 
Deutsch und in den Fremdsprachen verständig-
te man sich nicht auf einen gemeinsamen literari-
schen Lektüre-Kanon. Literarische Facharbeiten 
waren daher nicht mehr möglich, weil nicht auf 
eine gemeinsame Lektüreerfahrung zurückgegrif-
fen werden konnte. Bei den schriftlichen Arbeiten 
in Deutsch müssen zwei Texte mit Hilfe umfassen-
der Impulse verfasst werden, wobei es wesentlich 
darauf ankommt, die geforderte Textsorte zu tref-
fen. In den Fremdsprachen werden bei der schriftli-
chen Prüfung die verschiedenen Komponenten der 
Sprachbeherrschung getestet: das Hör-, das Lese-
verständnis, die grammatische Dimension und die 

zumindest ebenso hohes gesellschaftliches Anse-
hen genießt oder genießen sollte, zumal häufig die-
se Berufe mit einem höheren Lebenseinkommen 
verbunden sein können. 

Der Bildungs- und Erziehungsauftrag der österrei-
chischen Schule wird im § 2 des Schulorganisati-
onsgesetzes formuliert. Die Formulierung dieses 
Absatzes stammt aus dem Jahre 1962. Seither haben 
sich mehrere Paradigmenwechsel vollzogen und 
wurden Gesetze zur Bildung verändert – dieser Pa-
ragraf ist erhalten geblieben. Die Paradigmenwech-
sel sind auch an den Bestimmungen für die Reife-
prüfung nicht vorüber gegangen.

In meiner Dienstzeit konnte ich drei AHS-Matura-
modelle erleben. Da war zunächst das Modell aus 
1962, nach dem nicht nur ich Matura erlebt habe, 
sondern auch noch die ersten Jahrgänge, bei de-
nen ich als Klassenvorstand und Prüfer fungiert 
habe. Es war schriftlich in Deutsch und Mathema-
tik und in zwei Sprachen anzutreten. Je nach Schul-
typ konnte bzw. musste die zweite Sprache durch 
ein typenbildendes Fach ersetzt werden: etwa eine 
Naturwissenschaft. In Deutsch war in fünf Stunden 
entweder eine Erörterung, eine Interpretation eines 
oder mehrerer literarischer Texte oder eine literari-
sche Facharbeit zu verfassen. Auch in den lebenden 
Fremdsprachen war ein Essay zu einem sog. freien 
Thema oder mit Bezug zu einem gelesenen literari-
schen Werk zu schreiben. In Latein musste ein Text 
einer bestimmten Länge übersetzt werden und zwei 
bis drei über den Text hinausgehende Fragen be-
antwortet werden. In Mathematik mussten vier bis 
sechs komplexere Aufgabenstellungen bearbeitet 
werden. Der Fokus lag insgesamt auf dem umfas-
senden Darstellen von ganzheitlichen Zusammen-
hängen: beim Wählen eines Themas, beim Sam-
meln und Ordnen von Argumenten und Gedanken, 
beim Formulieren und beim Überarbeiten. Es war 
ein sprachliches „Meisterstück“ abzuliefern. Auch 
in Mathematik musste bei jeder Aufgabe ein kom-
plexer Gedankengang verfolgt werden. Dieser Fo-
kus auf dem Ganzheitlichen spiegelte sich auch in 
der mündlichen Prüfung wider: je aus einem hu-
manistischen, einem naturwissenschaftlichen Fach 
und aus einer Fremdsprache war ein Prüfungsge-
biet zu wählen, in dem man vom Prüfer drei Aufga-
benstellungen vorgelegt bekommen hat, von denen 
man zwei zu bearbeiten hatte. Damit sollte der brei-
te Wissenshorizont abgebildet werden, den man von 
Absolvent/inn/en eines Gymnasiums erwartet hat.

1993 gab es dann eine – damals – neue Matura. 
Im schriftlichen Teil änderte sich nichts. Bei der 
mündlichen Prüfung musste man Schwerpunkte 
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erhalten, aber der Großteil der Beziehungen zu den 
Mitschüler/inne/n schläft ein und wird nur kurz 
wieder bei Maturatreffen wach gerüttelt.

Ich will damit klar machen, dass die Reifeprüfung 
eine Lebensphase – die Schulzeit – abschließt, die 
im Idealfall und auch in der überwiegenden Mehr-
heit durch eine „Behütetheit“ gekennzeichnet ist, 
die den Kindern und Jugendlichen Struktur zur Or-
ganisation ihres Lebens gibt, ihnen behutsam ein 
Erweitern des emotionalen, geistigen und sozialen 
Horizonts über die Familie hinaus bietet, ohne die 
Geborgenheit und den Schutz der Familie aufgeben 
zu müssen, und ihnen Anregung und Raum bietet, 
sich selbst zu finden, die eigenen Begabungen und 
Stärken zu entdecken und zu entwickeln. 

Sowohl im Unterricht als auch bei Schulveranstal-
tungen oder einfach im Zusammenleben mit Gleich-
altrigen haben die Kinder und Jugendlichen in die 
Wertvorstellungen unserer Gesellschaft hineinge-
funden und gleichzeitig gelernt, diese für sich zu 
gewichten, aber auch kritisch zu hinterfragen, ihre 
eigenen Einschätzungen und Sichtweisen zu entwi-
ckeln – sie wurden nicht nur sozialisiert, sondern 
auch emanzipiert. In der Schulzeit haben sie Wis-
sen und Können, wenn Sie so wollen: Kompetenzen 
erworben, um sich weiter zu entwickeln, um weiter 
emotional und geistig zu wachsen, ihren einzigarti-
gen Charakter zu entwickeln und mit ihrer unver-
wechselbaren Persönlichkeit einen guten Platz in 
der Gesellschaft zu finden. 

Sie haben in ihrer Schulzeit nach und nach gelernt, 
Verantwortung zu übernehmen – und weisen dies 
auch in der Matura eindrucksvoll nach: zunächst 
Verantwortung für sich: sie sind in der Lage, sich 
Ziele zu setzen und durch geeignete Maßnahmen 
auch zu erreichen. Sie beweisen das sich, ihren An-
gehörigen, Freunden und Lehrkräften, im Grunde 
aller Welt, denn die Matura ist öffentlich, die erste 
staatliche Prüfung. Sie machen aber durch die Dar-
legung ihrer kognitiven, emotionalen und sozialen 
Fähigkeiten auch öffentlich klar, dass sie in der Lage 
sind, Verantwortung für die Gesellschaft zu über-
nehmen – und durch ihre Selbstsicherheit demons-
trieren sie, dass sie dazu auch bereit sind.

Als öffentliches Abschlussritual hat die Matura 
nicht nur ihre Berechtigung, indem sie eine wichti-
ge Information an die Gesellschaft weitergibt: Der 
Absolvent / die Absolventin hat die Ziele der höhe-
ren Schule erreicht! Damit wird dokumentiert, dass 
der Bildungs- und Erziehungsauftrag der (höheren) 
Schule erfüllt worden ist. Die Matura hat auch die 
Qualität eines Initiationsritus. Der Termin der Matu-
ra liegt schließlich auch in der Nähe des Zeitpunkts, 

Schreibkompetenz! Bei der schriftlichen Reifeprü-
fung in Mathematik müssen zunächst in 24 „kleinen“ 
Aufgabenstellungen je eine, höchstens zwei Kom-
petenzen nachgewiesen werden. Sodann müssen in 
vier etwas komplexeren Aufgaben, die mit sehr viel 
Umfeldinformationen versehen sind, aus denen erst 
eine mathematische Modellbildung erfolgen muss, 
vernetztere Arbeitsweisen nachgewiesen werden. 
Die rasante Weiterentwicklung der elektronischen 
Möglichkeiten zur Lösung mathematischer Aufga-
benstellungen hat dazu beigetragen, dass sich die 
Fragestellungen grundlegend verändert haben und 
das analytische Denken deutlich stärker gefordert 
wird. 

Bei den mündlichen Prüfungen werden zwei aus bis 
zu 18 Themenbereichen gezogen, aus denen der Kan-
didat / die Kandidatin einen wählt und daraus eine 
Aufgabenstellung mit mehreren Fragen zur Beant-
wortung vorgelegt bekommt. Hier geht es nur an-
fangs um die Reproduktion von Wissen, in der wei-
teren Folge um dessen Anwendung und Interpreta-
tion. In den Fremdsprachen wird ausschließlich die 
Sprachbeherrschung (Sprechkompetenz) geprüft, 
kein Inhalt. In Latein wird ein Text nicht mehr über-
setzt, sondern paraphrasiert, einzelne sprachliche 
Phänomene müssen für sich und isoliert erklärt wer-
den. Der Fokus liegt nun auf der Beherrschung einer 
Summe von Einzelkompetenzen.

Warum habe ich diese überblicksartige Entwick-
lung der Reifeprüfung der vergangenen Jahrzehn-
te skizziert? Ich will damit zeigen, dass sich in den 
letzten Jahrzehnten bei der Reifeprüfung vieles ver-
ändert hat. Dennoch hat die Matura ihre Bedeutung 
in der Schullaufbahn eines jungen Menschen nicht 
verloren. Im Sinne der Gestaltpädagogik wird mit ihr 
die offene Gestalt des Schulbesuchs abgeschlossen.

Die Matura bildet den Abschluss der gesamten zwölf- 
bzw. 13-jährigen Schulzeit und beendet damit einen 
Lebensabschnitt, der zwei Drittel der Lebenszeit der 
Absolvent/inn/en ausmacht. Alle wissen, dass sich 
nach der Matura das Leben der Absolvent/inn/en 
stark ändern wird: vielleicht beginnen die jungen 
Menschen eine tertiäre Ausbildung, vielleicht stei-
gen sie in das Arbeitsleben ein und verdienen ihr 
erstes Geld, vielleicht ziehen sie aus dem elterlichen 
Haushalt aus, … In jedem Fall wird die soziale Be-
zugsgruppe aufgegeben, die sich durch das gemein-
same Lernen und Erleben in den vergangenen Jah-
ren zu einem bestimmenden sozialen Faktor entwi-
ckelt hat, in der auch die unterschiedliche Qualität 
menschlicher Beziehungen erfahrbar war und auch 
erlebt wurde. Erfahrungsgemäß bleiben aus dieser 
Zeit zwar immer wieder lebenslange Beziehungen 
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So ist das Ablegen der Reifeprüfung als öffentliche 
Prüfung erstmals vor einer staatlichen Kommission 
eine Vorbereitung auf das Ablegen weiterer, ähnlich 
formatierter Prüfungen. Sie übt auch das Umgehen 
mit dem Druck, der sich aus der Vorbereitung auf 
derartige Prüfungen ergibt. Die angestrebte Stan-
dardisierung der Reifeprüfung seit 2015 soll ein be-
stimmtes, allgemeingültiges Niveau sicherstellen. 
Das Verfassen einer Vorwissenschaftlichen Arbeit 
soll vorbereiten auf das Verfassen wissenschaftli-
cher Arbeiten. Und das Präsentieren und Verteidi-
gen dieser Arbeiten fordert ein selbstbewusstes und 
überzeugendes Auftreten, das eben von einem Ma-
turanten / einer Maturantin erwartet wird.

So wie Lehrabschlussprüfungen, die häufig mit 
ganz besonderen Ritualen verbunden sind, wie 
etwa in Salzburg der Metzgersprung jeweils am Fa-
schingssonntag, bei dem die ausgelernten Metzger 
in einen Bottich kalten Wassers springen – und der 
Faschingssonntag kann ein sehr kalter Tag sein! – 
also: wie die Lehrabschlussprüfungen, aber auch 
andere Abschlussprüfungen ist auch die Matura ein 
Ritual, das inhaltliche und symbolische Elemente 
miteinander verbindet: zu den inhaltlichen Elemen-
ten zählen die Tatsachen, dass man nachweist, das 
Bildungs- und Erziehungsziel der Schule erreicht zu 
haben, dass man Wissen, Kompetenzen und Hal-
tungen dokumentiert und dass man damit die Be-
rechtigung zum Studium an tertiären Einrichtun-
gen erworben hat. Zu den symbolischen Elementen 
zählen der emotionale Abschluss der relativ behü-
teten, vielleicht sorgenfreieren und von Verantwor-
tung entlasteten Schulzeit, das Element der Selbst-
bestätigung („Yes, I can!“) und die Dimension als 
Initiationsritual.

Ich finde es gut, wenn den jungen Menschen dieser 
große, positive Meilenstein auf ihrem Bildungs- und 
Lebensweg erhalten bleibt.

an dem die jungen Menschen volljährig werden. Sie 
gibt dem Absolventen / der Absolventin reflexiv die 
Rückmeldung, dass er / sie die Ziele der jeweiligen 
höheren Schule erreicht hat und darauf seinen wei-
teren Ausbildungs-, Berufs- und Lebensweg aufbau-
en kann. Sie informiert aber auch die Gesellschaft, 
dass diesem Menschen ganz gestimmte Kompeten-
zen zuzutrauen sind, ein ganz bestimmtes Wissen 
zur Verfügung steht und eine gewisse Verantwor-
tung übertragen werden kann. Gelegentlich wird 
für das Vorhandensein dieser Qualitäten das Wort 
„Reife“ verwendet, was wohl zur Bezeichnung „Rei-
feprüfung“ bzw. „Matura“ geführt hat. (Während 
die Bezeichnung „Abitur“ nur auf das „Davon-ge-
hen“ von der Schule fokussiert und auf einen wie 
immer gearteten Begriff von „Reife“ nicht Bezug 
nimmt.)

Auch wenn ich bis hierher vor allem auf die Matura 
an der AHS Bezug genommen habe, so gilt für die 
Reife- und Diplomprüfung an der BHS, aber auch 
für die abschließenden Prüfungen der mittleren 
Schulen natürlich Analoges. Während die AHS die 
Aufgabe hat, den Schüler/inne/n eine umfassende 
und vertiefte Allgemeinbildung zu vermitteln, hat 
die BHS eine höhere allgemeine und fachliche Bil-
dung zu vermitteln. 

Auch wenn sich Form und Inhalt der Matura im letz-
ten halben Jahrhundert aufgrund der gesellschaftli-
chen Veränderungen, der technischen Entwicklung 
und eines gewandelten Bildungsbegriffs stark ver-
ändert haben, erhebt die Matura immer noch den 
Anspruch, die Erfüllung des Bildungs- und Erzie-
hungsauftrags zu dokumentieren. Meines Erach-
tens tut sie das nicht besser oder schlechter als in 
vergangenen Jahrzehnten, sondern anders. Über 
die Jahrzehnte gleichgeblieben ist jedenfalls die 
Tatsache, dass die Reifeprüfung die Berechtigung 
vergibt, an einer Universität oder an anderen terti-
ären Institutionen zu studieren. Die von mir darge-
stellten Reformen der Matura hatten insbesondere 
zum Ziel, die Erfordernisse für diese Berechtigung 
den aktuellen Anforderungen anzupassen und so-
mit neu zu erfüllen. 

ZUM AUTOR: HR Mag. Franz  
Gunter Bittner ist Leiter der Bildungs-
region Nord und interimistischer Leiter 
des pädagogischen Dienstes, Bildungs-
direktion für Salzburg. Davor leitete er 
das Bundesrealgymnasium Salzburg 
und als Landesschulinspektor die Ab-
teilung AHS am Landesschulrat für 
Salzburg. Er hat an über 50 Reifeprü-
fungen als Direktor oder Vorsitzender 
teilgenommen.
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Die Karte ist nicht ganz neu. Sie stammt aus dem 
Jahr 2012. Neuere Karten sind aber kaum zu finden. 
Insgesamt, muss man gleich einleitend sagen, ist 
die Datenlage über Reifeprüfungssysteme und ins-
besondere auch Vergleiche von Reifeprüfungssyste-
men sehr schlecht und man muss die entsprechen-
den Informationen einzeln und aus verschiedensten 

Wir leben in einer Zeit, in der vieles nur mehr mit 
Symbolen und Bildern ausgedrückt wird. Probieren 
wir gleich aus, ob das funktioniert. Sie sehen eine 
Landkarte Europas, herausgegeben vom Eurydice 
Bildungsinformationsnetz der EU.1 

1 Eurydice: Key data on education in Europe 2012.

Vergleich von  
Reifeprüfungen

Von Chr i s t ian Ruhs

i n  anderen europä i schen Ländern

Vergleich der Reifeprüfungen 
in Europa

Abschluss des Sekundarbereichs 
schriftlich/mündlich

 zumindest teilweise zentral 
 in der Hand der Schule 
 keine Abschlussprüfung

*Rheinland-Pfalz kein Zentralabitur

Quelle: Eurydice: Key data on education in Europe 2012. 
Grafik: Roman Klug  
nach einer Grafik von der Presse, PW
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Quellen unterschiedlicher Qualität zusammen-
tragen. Aber zurück zur Karte:

Die meisten Länder sind dunkelrot gefärbt. Rot be-
deutet: zentrale oder teilzentrale Reifeprüfung. Ein-
zelne Länder sind schwarz gefärbt. Das bedeutet, 
dass die Reifeprüfung nicht zentral durchgeführt 
wird, sondern in der Hand der Schule liegt. Und die 
grau gefärbten Länder, die in Dreiecksformation an 
den äußeren Rändern der europäischen Landkarte 
positioniert sind, stehen für Systeme, in denen es 
gar keine Reifeprüfung gibt.

Fast durchgehend, kann man also auf den ersten 
Blick sagen, gibt es eine zentrale Reifeprüfung. Ein-
zelne kleine schwarze Flächen befinden sich in der 
Mitte und am äußersten Rand. Das ganze gleichsam 
eingekreist von grauen Außenposten.

Zu den grauen Staaten: keine Reifeprüfung? Kann 
das wirklich sein? Aus der Sicht eines Systems, in 
dem Prüfungen und Leistungsbeurteilungen eine 
zentrale Rolle spielen, muss man da skeptisch 
werden.

Dabei handelt es sich um Länder, die in den inter-
nationalen Bildungsvergleichsstudien durchaus gut 
abschneiden. Wenn man das Beispiel Schweden 
nimmt, wird es noch schlimmer: In Schweden gibt 
es bis zur 5. Schulstufe nicht einmal Schulnoten.

Schauen wir uns einmal ein paar Staaten näher an, 
die hier abgebildet sind. „Zoomen“ wir also gleich-
sam hinein in diese Landkarte. Bleiben wir gleich 
bei Schweden. Da gibt es zunächst eine Vorschu-
le vom 1. bis zum 5. Lebensjahr. Die Schule besteht 
aus der neunjährigen Gesamtschule und dem drei-
jährigen Gymnasium. Noten werden erst ab der 
sechsten Schulstufe vergeben. Die Sekundarstufe II 
(gymnasieskolan) hat keine Abschlussprüfung. Je-
der Schüler erhält ein Abschlusszeugnis, das aus ei-
ner Zusammenfassung der belegten Fächer und der 
in diesen Fächern erhaltenen Noten besteht. Die 
Schulleitung unterzeichnet das Zeugnis.2 Für den 
Hochschulzugang gibt es ein Auswahlverfahren, 
das sich am Notenschnitt orientiert und dem deut-
schen Numerus clausus ähnlich ist. Daneben gibt 
es auch berufsbildende Sekundarschulen, die, ggf. 
nach zusätzlichen Kursen, den Hochschulzugang 
ermöglichen. Aus Sicht deutscher Eltern, die sich 
das schwedische Schulsystem ansehen, wird es oft 
als nachteilig empfunden, dass die Schulbenotung 
erst sehr spät erfolgt, dass es ein Gesamtschulsystem 

2 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/
content/assessment-upper-general-and-vocational-se-
condary-education_en; Dieser und alle Internetlinks im 
Folgenden mit Stand 18.01.2020.

gibt und Schüler nicht sitzen bleiben können, bzw. 
die Klassenstufe nur dann wiederholt werden kann, 
wenn die Eltern ihre Zustimmung geben. Manche 
befürchten, dass hier der Leistungsdruck fehlt und 
dementsprechend auch das Leistungsniveau sinken 
müsste.3 In den internationalen Vergleichsstudien 
schneidet Schweden allerdings immer gut ab. Paral-
lel zu den öffentlichen Schulen haben sich in Schwe-
den in den letzten Jahren auch private Schulen, die 
oft als Aktiengesellschaften organisiert sind und 
auf Gewinn ausgerichtet sind etabliert, die durch-
aus umstritten sind. Manche sehen diese Schulen 
als Ursache für den Rückfall des Landes in den PISA 
Tests, andere sehen sie als Ausweg aus dem zu we-
nig kompetitiven öffentlichen System.4 Also insge-
samt ein sehr interessantes System, das in vielen 
Punkten von dem abweicht, was uns vertraut ist.

Begeben wir uns in den Süden: nach Spanien, eben-
falls ein Land ohne Reifeprüfung. Mit 16 Jahren er-
halten die Schüler in Spanien den Sekundarschul-
abschluss. Daran anschließend können sie das 
„bachillerato“ machen. Das Bachillerato ist keine 
Prüfung, sondern die 2-jährige allgemeinbildende 
Oberstufe. Den „Título de Bachiller“ erhält, wer in 
jedem Fach der 2-jährigen Oberstufe eine positive 
Beurteilung erhalten hat. Es gibt aber keine eigent-
liche Abschlussprüfung, die man als Äquivalent zur 
Reifeprüfung ansehen könnte, wohl aber ein Ab-
schlusszeugnis.5 Erst die Kombination aus „Bachille-
rato“ und der Aufnahmeprüfung an den Hochschu-
len, der “Prueba de Acceso a la Universidad” oder 
umgangssprachlich auch “Selectividad” genannt, 
kann mit einer Reifeprüfung verglichen werden. Bei 
der Selectividad werden als erstes die Sprache Spa-
nisch, Literatur, Fremdsprache, Geschichte und Phi-
losophie geprüft. Zweiter Teil ist ein Test über die 
Spezialisierung des Bachilleratos (Kunst, Naturwis-
senschaften und Technologie, Geistes- und Sozial-
wissenschaften). Der letzte Teil ist eine mündliche 
Prüfung über eine Fremdsprache.6 Für die Zulas-
sung zur Hochschule wird ein Numerus clausus zu-
grunde gelegt, der sich anteilig aus der Selectividad 
und den beiden Jahreszeugnissen des Bachillerato 

3 https://www.alltag-in-schweden.de/schulsystem.php.
4 https://de.wikipedia.org/wiki/Bildungssystem_in_  

Schweden.
5 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/

content/national-reforms-school-education-70_en.
6 Reiterer, Vergleich österreichischer und spanischer Mathe-

matikschulbücher im Hinblick auf die Integralrechnung, 12 
(16): https://homepage.univie.ac.at/bernhard.kroen/Reite-
rer.pdf; https://eacea.ec.europa.eu/ 
national-policies/eurydice/content/
assessment-general-upper-secondary-education-58_en.
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Gerade eben steht das französische BAC aber vor 
einem Umbruch. Ab 2021 wird die französische Ma-
turareform greifen, die fundamentale Änderungen 
vornimmt. Bei den Maturanoten sollen zu 40% die 
Schulnoten der letzten beiden Schuljahre einfließen. 
Damit wird eine kontinuierliche Leistungskontrolle 
eingeführt, wie dies in Italien, aber auch in ande-
ren europäischen Ländern üblich ist.11 Weiters wird 
eine große fächerübergreifende mündliche Prü-
fung stattfinden: „le grand oral“. Dabei handelt es 
sich um eine 20-30-minütige Prüfung vor einer Jury 
von 2 Lehrern über ein Thema, das in den beiden 
letzten Schuljahren vorbereitet wurde. Das Thema 
muss nicht fächerübergreifend sein. Im Prüfungs-
gespräch werden auch sprachliche Ausdrucksfä-
higkeit sowie die über das Thema hinausgehenden 
Analysefähigkeiten, die Allgemeinbildung und die 
Fähigkeit zur Anwendung der während der Schull-
aufbahn vermittelten wissenschaftlichen und histo-
rischen Zusammenhänge, beurteilt.12 Auch bei die-
ser großen mündlichen Prüfung folgt man dem Bei-
spiel Italiens, wenn auch in abgeschwächter Form. 
In Italien findet die Prüfung vor einer 6-köpfigen 
Jury statt, es wird der gesamte Stoff aller Fächer 
des letzten Schuljahres geprüft, die Prüfung dauert 
nicht 20-30 Minuten sondern 1 Stunde und sie fließt 
in Italien zu 30% in die Maturanote ein, in Frank-
reich aber nur zu 10%.13 Schließlich wird das franzö-
sische BAC auch vereinheitlicht. Die traditionelle 
Trennung zwischen dem angesehenen BAC Litera-
tur, Wirtschaft und Soziales und Wissenschaft ent-
fällt, sie werden zusammengelegt. Geprüft wird ein 
gemeinsamer Kernbereich.14

Italien wurde bereits erwähnt. Machen wir also mit 
Italien weiter. In Italien können sich die 14-jährigen 
Schülerinnen und Schüler zwischen drei Schultypen 
entscheiden. Das fünfjährige Gymnasium (liceo), 
die praxisorientierten berufsbildenden höheren 
Schulen (istituti tecnici), die neben der allgemeinen 
Hochschulreife auch einen berufsqualifizierenden 

11 Un nouveau baccalauréat en 2021: https://www.education.
gouv.fr/cid126438/un-nouveau-baccalaureat-2021.html#-
Qu_est-ce_que_le_nouveau_baccalaureat; https://www.
service-public.fr/particuliers/actualites/A13055; https://
eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/re-
vamped-final-exam-french-high-school-students-2021_en.

12 Schulreform: Das neue Baccalauréat 2021: https://mein-
frankreich.com/baccalaureat/; Un nouveau baccalauréat 
en 2021, wie oben.

13 Luca Campisi, Réforme du baccalauréat : l’européanisation 
d’une institution française: http://www.lejournalinterna-
tional.info/reforme-du-baccalaureat-leuropeanisation-du-
ne-institution-francaise/; Die Presse wie oben.

14 La réforme du bac et du lycée: les principaux points de ch-
angement: https://www.lalibre.be/dernieres-depeches/
afp/la-reforme-du-bac-et-du-lycee-les-principaux-points-
de-changement-5a846303cd70f924c8083b38.

zusammensetzt.7 Neben dem allgemeinbildenden 
Bachillerato gibt es in Spanien auch höhere berufs-
bildende Abschlüsse, genannt „Ciclo Formativo de 
Grado Superior“ die in Verbindung mit dem zusätz-
lichen Titel „Técnico Superior“ die Möglichkeit zu 
einem Studium im gleichen Fachgebiet eröffnen. 
Man sieht am Beispiel des Bachillerato auch, wie 
irreführend, bzw. vielfältig der Begriff Bakkalau-
reat sein kann. In Spanien ist das Bachillerato eine 
Schulform, in Frankreich und Belgien ist das Bac-
calauréat oder schlicht BAC die Reifeprüfung. Bei 
uns und im Bologna system ist der Bachelor bzw. das 
Bakkalaureat der erste Hochschulabschluss.

Le „BAC“ oder baccalauréat: Frankreich wurde eben 
erwähnt. Und in Frankreich sehen wir geradezu das 
Gegenteil der eben skizzierten Systeme, die ohne 
Reifeprüfung auskommen. In Frankreich gibt’s eine 
Reifeprüfung. Und was für eine möchte man sagen. 
Sie ist vollkommen zentral und hat geradezu natio-
nalen Kultstatus. Zum BAC gibt’s in Frankreich Ti-
telgeschichten in den Zeitschriften und Liveüber-
tragungen im Fernsehen. Vor den Schulen stehen 
Übertragungswägen der Fernsehanstalten. Livein-
terviews mit Schülern, Lehrern und Experten gehö-
ren genauso dazu, wie Titelgeschichten in den Zei-
tungen und eigene Websites.8 Nicht nur die Familie 
und Freunde fiebern mit: die halbe Nation diskutiert 
über die Themen des Besinnungsaufsatzes wie: „Ist 
der Respekt vor jedem Lebewesen eine moralische 
Pflicht?“, „Bin ich das Produkt meiner Vergangen-
heit?“, „Ist das Gewissen des Individuums einzig 
das Spiegelbild seiner Gesellschaft?“ oder, immer 
aktuell, „Ist die Politik von der Pflicht zur Wahrheit 
ausgenommen?“9 Das BAC hat in Frankreich nicht 
nur einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert. Es 
hat auch eine lange Tradition, die auf Napoléon Bo-
naparte zurückreicht, der das zentrale BAC 1808 ein-
geführt hat. Frankreich ist das Musterbeispiel einer 
wirklich zentralen Reifeprüfung. Landesweit finden 
die einheitlichen BAC-Prüfungen gleichzeitig statt. 
Die Klassenlehrer haben weder etwas mit der Auf-
gabenstellung noch mit der Korrektur der Aufgaben 
zu tun.10

7 https://de.wikipedia.org/wiki/Schulsystem_in_Spanien.
8 Der Spiegel, Abitur in Frankreich Schwitzende Schüler live 

im Fernsehen, 2015: https://www.spiegel.de/lebenundler-
nen/schule/baccalaureat-bac-in-frankreich-der-abi- 
wahnsinn-a-1039352.html.

9 Spiegel wie oben; Die Presse, Ländervergleich: Wie die  
Reife der Schüler geprüft wird, 2015: https://diepresse.
com/home/bildung/schule/4665435/Laendervergleich_
Wie-die-Reife-der-Schueler-geprueft-wird.

10 Die Presse wie oben.
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Landesweit zuständig für die Regelung der Reife-
prüfungen (A-Level) ist das Office of Qualifications 
and Examinations (Ofqual), eine Behörde, die dem 
Secretary of State for Education unterstellt ist. Die 
eigentliche Durchführung der Reifeprüfungen er-
folgt jedoch durch „awarding organisations“ sog. 
„examination boards“. 18 Die Reifeprüfungen wer-
den von den „Examination boards“, erstellt, wobei 
diese im Rahmen der vom Ofqual ausgegebenen 
Regelungen, d.h. im Prinzip im Rahmen des fachbe-
zogenen Lehrplans bleiben müssen. Es gibt sowohl 
staatliche als auch private „Examination Boards“. 
Die Schulen können selbstständig entscheiden, wel-
ches „Examination Board“ die Reifeprüfung für ihre 
Schule erstellt und durchführt. 19 Die Beurteilung 
erfolgt seit der Reform in erster Linie auf der Basis 
von extern bewerteten schriftlichen Prüfungen. An-
dere Arten der Leistungsbeurteilung werden nur he-
rangezogen, wenn dies erforderlich ist, um spezifi-
sche Fertigkeiten zu prüfen, wenn es also beispiels-
weise um praktische Fertigkeiten im Bereich Tanz 
oder Choreographie geht. 20 Neu ist auch, dass die 
Noten des AS-Levels, der dem A-Level vorangeht, 
und früher zu 50% in die Reifeprüfungsnote einge-
rechnet wurde, nun entkoppelt ist, dh bei der Reife-
prüfungsnote nicht mehr berücksichtigt wird. In ge-
wisser Hinsicht daher eine im Vergleich zu Frank-
reich gegenläufige Entwicklung.21 Dadurch, dass 
die Prüfungsaufgaben von einer Vielzahl von priva-
ten und öffentlichen „examination boards“ erstellt 
und bewertet werden, ist die britische Reifeprüfung 
eigentlich nur eingeschränkt als zentrale Reifeprü-
fung anzusehen. Denn auch bei einer dezentralen 
Reifeprüfung werden zentrale Vorgaben, wie etwa 
die Lehrpläne und andere Vorgaben berücksichtigt. 
Sie ist aber jedenfalls eine externe Prüfung.

In allen Bereichen der Bildungspolitik ist aufgrund 
der PISA Erfolge Finnland immer wieder eine Re-
ferenz. Anders als im Nachbarland Schweden gibt 
es in Finnland eine Reifeprüfung. Sie gilt auch als 

18 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/
content/assessment-general-upper-secondary-educati-
on-69_de; Kutleša, Standardisierte Reifeprüfung: ein Ver-
gleich ausgewählter Staaten mit dem Schwerpunkt auf der 
österreichischen standardisierten Reifeprüfung im Fach 
Mathematik, 95: https://unipub.uni-graz.at/obvugrhs/
content/titleinfo/2679539.

19 https://eacea.ec.europa.eu/nati-
onal-policies/eurydice/content/
assessment-general-upper-secondary-education-69_de.

20 https://eacea.ec.europa.eu/nati-
onal-policies/eurydice/content/
assessment-general-upper-secondary-education-69_de.

21 https://eacea.ec.europa.eu/nati-
onal-policies/eurydice/content/
assessment-general-upper-secondary-education-69_de.

Abschluss vermitteln und die Fachschulen (istituti 
professionali), die nach drei oder vier Jahren einen 
Berufsabschluss vermitteln, nach fünf Jahren die 
Allgemeine Hochschulreife. Die italienische „matu-
rità“ ist eine zentrale Reifeprüfung. Bei der Endnote 
werden die Noten der letzten drei Schuljahre zu 25% 
berücksichtigt. Maximal 45% ergeben sich aus drei 
schriftlichen Prüfungen. Erstes Fach ist immer Ita-
lienisch. Die ersten beiden werden landesweit vom 
Schulministerium festgelegt; die dritte von der je-
weiligen schulischen Prüfungskommission, die aus 
eigenen und externen Lehrern besteht.15 Mit 30% 
ist die vierte, die mündliche Prüfung, am höchsten 
gewichtet. Die mündliche Prüfung findet vor einer 
Jury von 6 Lehrern statt, umfasst den Stoff aller Fä-
cher des letzten Schuljahres und dauert 60 Minu-
ten. Zum Nationalsport im Internet gehört es, noch 
während die Schüler schreiben, nach Fehlern in den 
staatlichen Aufgabenstellungen zu suchen. Das ge-
lingt mit wechselndem Erfolg. Für die Geheimhal-
tung der Aufgaben sorgt heute – klaglos – ein 
mehrfach verschlüsseltes Computernetz zwischen 
Schulen und Ministerium; zuvor dienten Carabinie-
ri als Postboten für solche Staatsgeheimnisse. Vor-
zeitig bekannt geworden sind Aufgaben nur ein-
mal: 1976.16 Wie man sieht, ist das italienische Sys-
tem dem reformierten französischen System relativ 
ähnlich. Es ist aber nicht ganz so zentral und sowohl 
die Schulnoten der vergangenen Jahre als auch die 
mündliche Prüfung haben ein noch stärkeres Ge-
wicht als in Frankreich.

Als Beispiel für ein Land mit zentraler Reifeprü-
fung gilt auch das Vereinigte Königreich. Werfen 
wir also einen kurzen Blick über den Ärmelkanal. 
Auch hier gab es vor kurzem (2015) eine Reform, die 
eine Rückbesinnung auf traditionelle Fächer wie 
Mathematik, Englisch, Naturwissenschaften und 
(lebende und klassische) Fremdsprachen brach-
te. Es bestand nämlich der Eindruck, dass mit vie-
len wählbaren Fächern wie Medienwissenschaften 
oder Geschlechterstudien zwar den Interessen der 
Schüler entgegengekommen wurde, die Fähigkeit 
an der Uni erfolgreich zu studieren aber nicht im-
mer erreicht wurde.17

15 https://www.miur.gov.it/web/guest/esame-di-stato-se-
condo-ciclo-esame-di-maturita-ammissione-abbreviazio-
ne-per-merito-candidati-esterni-modalita-di-svolgimen-
to-attribuzione-del-punteggio-prove.

16 Die Presse wie oben; https://eacea.ec.europa.eu/natio-
nal-policies/eurydice/content/italy-new-final-examinati-
on-students-upper-secondary-schools_en; https://eacea.
ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/assess-
ment-general-upper-secondary-education-26_de; Luca 
Campisi, wie oben.

17 Die Presse wie oben.
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Fächern wie Kunst, Musik oder Technik auch prak-
tische Prüfungen.26

Erlauben sie mir noch ein Beispiel für eine wieder 
etwas anders geartete Reifeprüfung. Und es ist gar 
kein Beispiel eines europäischen Landes, das ich 
jetzt geben will, sondern gleichsam die Summe al-
ler Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Ich 
meine damit das Europäische Abitur, den Abschluss 
der Europäischen Schulen, die in gewisser Hinsicht 
als Summe aller Mitgliedstaaten der Union gesehen 
werden können. Und es nennt sich ja auch selbstbe-
wusst, so als ob das der Europäische Standard wäre, 
„Europäisches Abitur“.27

Das Europäische Abitur ist eine Zentralmatura mit 
mehreren Besonderheiten. Ein Alleinstellungs-
merkmal ist die Benotung. Sowohl für die schriftli-
chen als auch für die mündlichen Prüfungen erfolgt 
eine doppelte Korrektur und Benotung, einerseits 
durch die Lehrer des Prüflings und andererseits 
durch externe Lehrer. Die Endnote ergibt sich aus 
dem Durchschnitt der beiden Noten. Im Fall einer 
Abweichung der Noten um mehr als zwei Punkte 
wird ein dritter, externer, Prüfer hinzugezogen, der 
auf der Grundlage einer gründlichen Analyse die 
endgültige Note festlegt, die einen Mittelwert zwi-
schen den beiden vorangegangenen Noten darstel-
len muss. In die Note fließen zu 50% die Noten des 
letzten Schuljahres ein. Die fünf schriftlichen Prü-
fungen machen 35% und die drei mündlichen Prü-
fungen machen 15% aus. Und noch eine Besonder-
heit gibt es. Die Reifeprüfung muss verpflichtend 
schriftlich und mündlich in 2 Sprachen abgelegt 
werden.28

Nach dieser „Tour d´Europe“ versuche ich eine 
Zusammenfassung:

Die Karte erweckt den Eindruck, dass es in Europa 
im Wesentlichen ein einheitliches System zentraler 
Reifeprüfungen gibt. Die nähere Betrachtung zeigt 
jedoch, dass es in Europa von Land zu Land unter-
schiedliche Zugänge zur Reifeprüfung gibt.

¤ Es gibt Länder ohne Reifeprüfung, die haben nur 
ein Abschlusszeugnis: Schweden, Spanien und 
die Türkei. Und man kann nicht sagen, dass die-
se Länder schlechte Bildungsergebnisse hätten.

26 https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/
content/assessment-upper-secondary-education-5_de.

27 Derzeit gibt es 13 klassische und 17 assozierte Europäische 
Schulen sowie 6 weitere assoziierte Schulen in Planung.

28 https://www.eursc.eu/de/European-Schools/
European-Baccalaureate.

streng und als zentrale Reifeprüfung. Dennoch ist 
das finnische System wieder anders als alle Beispie-
le, die wir bisher betrachtet haben. Das Finnische 
Schulsystem beginnt mit einer 9-jährigen Gesamt-
schule. Daran schließt das 3-jährige Gymnasium an. 
Die Reifeprüfung wird von der zentralen Abiturprü-
fungskommission erstellt. Die Schüler erhalten im 
ganzen Land zur gleichen Zeit dieselben Aufgaben. 
Die Korrekturen und die Benotung erfolgen jedoch 
lokal durch die eigenen Lehrer. Ist ein Schüler mit 
der Bewertung seiner Leistung nicht einverstan-
den, kann er bei der Abiturprüfungskommission 
die Überprüfung der Bewertung beantragen. Wenn 
die Abiturkommission einen Bewertungsfehler fest-
stellt, wird er behoben. Eine Besonderheit ist, dass 
es ausschließlich schriftliche Prüfungen gibt. Es 
gibt keine mündliche Matura. Für die Bewerbung 
an der Uni brauchen die Schüler dann neben dem 
Reifezeugnis auch ein Abschlusszeugnis der Schu-
le, das die Leistungen der letzten drei Schuljahre 
dokumentiert.22

Weitere Länder nur in Stichworten:

In der Türkei erhalten die Schüler am Ende der 11. 
Klasse lediglich ein Zeugnis über den erfolgrei-
chen Abschluss der Oberstufe („Lise Diplomasi“).23  
Wie Spanien und Schweden gibt es also keine 
Reifeprüfung.

Belgien, Island und die Schweiz haben dezentra-
le Systeme, bei denen die Schulen die Verantwor-
tung für die Reifeprüfung tragen.24 Es entsteht hier 
der Eindruck, dass föderale Staaten tendenziell eher 
dezentrale Reifeprüfungen haben. In Deutschland 
wird diese These freilich nicht bestätigt.

In Deutschland gibt es eine zentrale Reifeprüfung in 
der Zuständigkeit der Kultusministerien der Länder. 
Seit 2017 gibt es auch einen gemeinsamen Aufgaben-
pool der Länder für die Fächer Deutsch, Mathema-
tik und Fremdsprachen. In der Regel werden drei 
Fächer schriftlich und gegebenenfalls mündlich ge-
prüft, das vierte Fach ausschließlich mündlich.25 

In Irland gibt es eine zentrale State Examiniations 
Commission, die die Reifeprüfung durchführt. 
Es gibt schriftliche, mündliche und in manchen 

22 Die Presse wie oben; https://www.ylioppilastutkinto.
fi/en/matriculation-examination/the-examination/
description-of-tests.

23 Cildir, Das Schul- und Bildungssystem der Republik Türkei, 
https://www.grin.com/document/108566.

24 Eurydice, Schlüsselzahlen 2012, S. 166ff; Campisi wie oben; 
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=8802&acro=li-
ving&lang=de&parentId=7815&countryId=IS&living=.

25 https://eacea.ec.europa.eu/nati-
onal-policies/eurydice/content/
assessment-general-upper-secondary-education-21_de.
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Wo liegt hier Österreich? Wenn man Österreich mit 
den Systemen, die ich vorgestellt habe, vergleicht, 
kann man sagen:

¤ Österreich unterscheidet sich von Frankreich, 
weil die Bewertung der schriftlichen Reifeprü-
fung nicht extern erfolgt und die mündliche 
Prüfung nicht zentralisiert ist.

¤ Im Vergleich zu Italien sind in Österreich alle 
schriftlichen Prüfungen zentralisiert und nicht 
nur zwei und die mündliche Prüfung erstreckt 
sich nicht auf alle Schulfächer des letzten Jah-
res.

¤ Anders als in Frankreich und Italien oder auch 
an den Europäischen Schulen werden in Öster-
reich die Schulnoten nicht in die Maturanote 
eingerechnet.

¤ Im Gegensatz zum Vereinigten Königreich und 
Finnland gibt es aber eine mündliche Prüfung.

¤ Und es gibt in Österreich auch keine Einrichtun-
gen, die mit den britischen Examination Boards 
vergleichbar sind.

¤ Im Vergleich zu den Europäischen Schulen fehlt 
die Zweisprachigkeit und es gibt auch nicht das 
aufwendige System mit bis zu 3 Korrektoren.

¤ Eine Besonderheit der österreichischen Rei-
feprüfung dürfte der große fast schon wissen-
schaftliche Aufwand mit Feldversuchen bei der 
Erstellung der Aufgaben sein.30

Auf Österreich trifft im Ergebnis das zu, was auch 
für alle anderen Länder gilt: Jedes Land ist unter-
schiedlich. Es gibt keinen einheitlichen Standard.

30 Die Presse, Kaum Länder ohne einheitliche Matura, 2012, 
wie oben.

¤ In Island, Belgien und der Schweiz findet die 
Reifeprüfung nach wie vor völlig autonom an 
der jeweiligen Schule statt, weder Prüfungsauf-
gaben noch Korrekturen werden extern vorge-
nommen.

¤ Alle anderen Staaten haben die Reifeprüfung in 
irgendeiner Weise zentralisiert. Zumindest die 
Aufgaben für die schriftliche Prüfung werden 
in den meisten Ländern zentral erstellt. Bei ge-
nauerer Betrachtung zeigt sich aber, dass dies 
manchmal nur teilweise erfolgt, wie in Italien 
oder etwa durch dezentrale Prüfungsausschüs-
se, welche wieder zu unterschiedlichen Aufga-
ben an den einzelnen Schulen führen, wie im 
Vereinigten Königreich.

¤ Die mündlichen Prüfungen werden auch bei den 
zentralen Reifeprüfungssystemen oft im Verant-
wortungsbereich der Schule durchgeführt.

¤ Auch die Benotung und Korrektur erfolgt oft de-
zentral an den Schulen.

¤ In vielen Systemen fließen auch die Schulnoten 
in die Maturanote ein. 

¤ Es gibt Länder wie Finnland oder das Vereinig-
te Königreich, aber auch noch einige andere, wo 
man auf mündliche Prüfungen ganz oder über-
wiegend verzichtet. 

¤ In Italien stellt die mündliche Prüfung aber die 
am stärksten gewichtete Prüfung dar und in 
Frankreich wird sie gerade in ihrer Bedeutung 
aufgewertet.29

29 Siehe auch zusammenfassend: Die Presse, Kaum Län-
der ohne einheitliche Matura, 2012: https://www.
diepresse.com/757547/kaum-lander-ohne-einheitli-
che-matura; Kurier, Überreif für die Zentralmatura, 
2012: https://kurier.at/wirtschaft/karriere/bildung/
ueberreif-fuer-die-zentralmatura/789.723.

ZUM AUTOR: Dr. Christian Ruhs, 
geb. 1961 in Wien; Studium der Rechts-
wissenschaften in Wien; 1991-1995 Lei-
ter der EG-Koordinationsabteilung im 
BMUKK; 1995-2003 Österreichische Ver-
tretung in Brüssel; seit 2003 Leiter der 
Abteilung für EU- und internationale 
Rechtsfragen im BMBWF; diverse ein-
schlägige Veröffentlichungen.

Foto: privat
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¤ Der Zugang zum Tertiärsystem wird über Berech-
tigungen gesteuert, die vom abgebenden Bereich 
(der Sekundarstufe) verliehen werden: terminale 
Übergangslogik.

¤ Es erfolgt eine Eingangsselektion durch den auf-
nehmenden (tertiären) Bereich: elektive Über-
gangslogik.

Abschlussprüfungen unterscheiden sich interna-
tional auch hinsichtlich der angewandten Assess-
mentverfahren bzw. Prüfungsmodi. Nicht zuletzt 
können Abschlussprüfungen auch bezüglich der 
ihnen zugeschriebenen bzw. tatsächlichen Sinnhaf-
tigkeit hinterfragt werden: Zum einen, ob eine fina-
le Bewertung überhaupt notwendig ist da ja schon 
davor sowohl anhand formativer als auch (zumeist 

Forschungsfragen und Methodik
Schon ein grober Blick auf die Bildungssysteme von 
Ländern verdeutlicht deren unterschiedliche Struk-
turen und Ausgestaltungsformen. Eng damit ver-
bunden sind die Berechtigungsumfänge von forma-
len Bildungsabschlüssen. Diese Abschlüsse haben 
auf Ebene der Sekundarstufe II eine besondere Be-
deutung für die AbsolventInnen, da sie die weitere 
(Berufs-)Bildungslaufbahn insbesondere im Kon-
nex zum Übergang an die Hochschulen bestimmen. 

Zugespitzt lassen sich zwei Grundphilosophien zur 
Gestaltung der dabei nötigen Übergangs- und Al-
lokationsprozesse unterscheiden (Fend 2008, S. 355):

Prüfungs- 
modalitäten und 
Berechtigungen 
an der Schnitt-
stelle zum ter-
tiären Bereich

Von A lexander Petanov it sch ,  Kur t  Schmid

E rgebn isse eines  
internat iona len Vergleichs
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entlang der Schulstufen vergebener) summativer 
(Teil)Zeugnisse die Lernergebnisse bewertet wer-
den – oder aber weil die aufnehmenden Hochschu-
len (mittlerweile bzw. in vielen Ländern) ermäch-
tigt sind, anhand eigener Kriterien selbst Studie-
rende auszuwählen. Zum anderen in ihrer Funktion 
als Ausweis/Signal, also ihrer legitimatorischen 
Dimension.

Im Zentrum dieses Beitrags1 stehen daher die bei-
den Fragen nach den mit den Prüfungen verknüpf-
ten Berechtigungslogiken in Hinsicht auf die Ein-
mündung in den Tertiärbereich sowie die formale 
Ausgestaltung dieser Prüfungsformate. Für beide 
Themenfelder gibt es zwar nationale Darstellungen, 
jedoch keine international komparativen2 Befunde. 
Um eine entsprechende „Landkarte“ zu diesen For-
schungsfragen zu erstellen, wurde daher eine Desk-
top-Recherche (Eurydice, Cedefop, BQ-Portal Län-
derprofile, DAAD, Forschungsliteratur) für mehr als 
40 Länder (sämtliche Länder der Europäischen Uni-
on, USA, Kanada, Australien, Neuseeland, China, 
Indien, südostasiatischer Raum,…) durchgeführt.3 
Die Analyse der Schnittstelle wurde dabei aus zwei 
Blickwinkeln vorgenommen: Einerseits welche Zu-
gangsmodi in den Hochschulbereich gemäß einer 
terminalen Übergangslogik bestehen – anderer-
seits wie die elektiven Elemente ausgestaltet sind, 
ob also Hochschulen selbst über die Aufnahme (mit)
entscheiden können (Grad der Aufnahmeautono-
mie). Aus der Kombination der beiden Perspektiven 
können die Übergangsregime der Länder charakte-
risiert werden.4

Die „obere Sekundarstufe“ wird dabei im Rahmen 
der „International Standard Classification of Educa-
tion“ (ISCED 2011) auf Stufe 3 verortet; Bildungsgän-
ge dieser Stufe zielen in der Regel auf den Abschluss 
der höheren Schulbildung in Vorbereitung auf den 

1 Der Beitrag basiert auf einer aktuellen ibw-Studie  
(Petanovitsch und Schmid 2020) und präsentiert  
gewissermaßen die Highlights der Studie. 

2 D.h. keine auf einem gemeinsamen Kriterienset basierende 
vergleichenden Analysen mehrerer Länder.

3 In einigen der untersuchten Länder sind aufgrund ihrer 
spezifischen politischen Organisation die Bildungssysteme 
weitgehend Sache der Länder bzw. (Bundes-)Staaten (bspw. 
Deutschland, Schweiz). Dies betrifft sowohl den allgemein-
bildenden als auch den berufsbildenden Sektor. Noch dif-
ferenzierter stellt sich die Situation etwa in den Vereinigten 
Staaten, Australien oder Kanada dar. Da der bildungspoli-
tische Gestaltungsspielraum auf regionaler/lokaler Ebene 
hier deutlich größer ist, können verallgemeinernde Aussa-
gen zum „Bildungssystem“ nur schwer argumentiert wer-
den. In diesen Fällen wurde versucht, größere allgemeine 
Tendenzen oder Praktiken exemplarisch zu erfassen und 
darzustellen. 

Wechsel an eine Hochschule und/oder den Erwerb 
beschäftigungsrelevanter Fähigkeiten ab. Die Teil-
nehmerInnen sind beim Eintritt in diese Stufe zu-
meist zwischen 14 und 16 Jahre alt.5 Zu unterschei-
den ist dabei zwischen dem allgemeinbildenden 
Strang und der Langform berufsbildender Schulfor-
men der Sekundarstufe II. Ein weiterer Unterschied 
besteht oftmals auch innerhalb des tertiären Bil-
dungssektors, nämlich zwischen Universitäten und 
Fachhochschulen.6

Der Beitrag ist folgendermaßen gegliedert: In Ka-
pitel 2 wird die Schnittstelle zwischen allgemein-
bildender Sekundarstufe II und dem Universitäts-
sektor beleuchtet. Dem schließt sich ein Abschnitt 
an, der die Übergangsregime der berufsbildenden 
Langformen der Sekundarstufe II7 ebenfalls in den 
Universitätsbereich darstellt. Kapitel 4 fokussiert 
auf die Übergänge von der oberen Sekundarstu-
fe in den Fachhochschulbereich. Ein thematischer 
Switch wird mit dem Kapitel 5 vorgenommen, als 
hier die Prüfungsorganisationen jener Ausbildun-
gen der Sekundarstufe II näher betrachtet werden, 
die idealtypisch eine Hochschulzugangsberech-
tigung implizieren.8 In Kapitel 6 wird ein gerafftes 
Fazit gezogen. 

Schnittstelle allgemeinbildende  
Sekundarstufe II – Universität

Beim Übergang von der allgemeinbildenden höhe-
ren Schulbildung zu Universitätsstudien handelt 
es sich sozusagen um den – vor allem im europä-
ischen Raum – „klassischen“ Verlauf des Über-
tritts in tertiäre Bildung. Als ein Hauptergebnis der 
Analyse kann festgehalten werden, dass ein „voll-
ständig“ freier (sprich: alle Studienfächer betreffen-
der) Zugang zu universitären Studien über den Ab-
schluss einer allgemeinbildenden „Matura“ de facto 

4 Der Analyseansatz für den Vergleich der Prüfungsorgani-
sationen ist im Kapitel 5 skizziert.

5 UNESCO 2012
6 Aus internationaler Perspektive zeichnet sich der Hoch-

schulsektor durch eine ausgesprochene Vielfalt an insti-
tutionellen Formen und Formaten aus (wie bspw. private 
Universitäten oder private Fachhochschulen oder auch 
Pädagogische Hochschulen), deren Übergangsregime mit-
unter unterschiedlich ausgestaltet sind. Die institutionelle 
Vielfalt des Hochschulbereichs ist jedoch schwer kompara-
tiv zu fassen. Die ibw-Studie analysiert daher lediglich die 
Übergänge in die beiden „wesentlichen“ Segmente Univer-
sitäten und Fachhochschulen.

7 In Österreich ist dies die Berufsbildende Höhere Schule 
(BHS).

8 In Österreich sind dies die AHS-Reifeprüfung („Matura) 
sowie die Reife- und Diplomprüfung der Berufsbildenden 
Höheren Schulen. 
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(„unconditional offer“). Der Mehrheit der Studien-
bewerberInnen (etwa zwei Drittel) wird ein Studien-
platzangebot unter Vorbehalt („conditional offer“) 
angeboten. Die endgültige Zulassung erfolgt erst 
dann, wenn weitere Bedingungen erfüllt sind; das 
bedeutet üblicherweise, dass die Abschlussnoten 
entsprechend gut ausfallen.

Eine andere Möglichkeit der Steuerung des Uni-
versitätszugangs bieten (zentral administrierte) 
Zugangsprüfungen. In Ländern wie bspw. Spani-
en vermittelt der Abschluss der allgemeinbilden-
den oberen Sekundarstufe selbst noch keine Zu-
gangsberechtigung zu einem Universitätsstudium. 
Hier muss von den StudienanwärterInnen zusätz-
lich noch eine Eingangsprüfung (im Falle Spaniens 
die sogenannte „Selectividad“) erfolgreich absol-
viert werden, um zum Studium zugelassen zu wer-
den. Insbesondere im asiatischen Raum wie etwa in 
China (über die „National College Entrance Exami-
nation“ bzw. „gāokǎo“) und Japan („National Cen-
ter Test for University Admissions“ bzw. „Daigaku 
Nyūshi Sentā Shiken”) sind diese besonders an-
spruchsvollen und daher stark selektiven Auswahl-
verfahren traditionell ein integraler Bestandteil des 
Universitätszugangs. Im Unterschied zum „Nume-
rus Clausus“ (bzw. generell gesprochen zu Alloka-
tionsverfahren, die auf vergangenen Leistungen der 
SchülerInnen, also jenen der abgebenden Schulen, 
basieren) handelt es sich hier um eine aufnehmen-
den Testlogik („Aufnahmetests“).

Auffällig ist, dass in praktisch allen der hier unter-
suchten Länder die Universitäten auch über eine 
Mitentscheidungskompetenz bei der Aufnahme von 
Studierenden verfügen, wenn auch in Europa teil-
weise nur für bestimmte Fächer bzw. Fachbereiche. 
Im angelsächsischen Raum verfügen die Universi-
täten dagegen aufgrund der unterschiedlichen Bil-
dungstraditionen über vergleichsweise sehr große 
Gestaltungsräume in Hinsicht auf die Auswahl ih-
rer Studierenden. 

Einige der betrachteten Länder schließlich weisen 
komplexe Mischformen aus zentral/regional ver-
walteten Zuteilungssystemen und hochschulischer 
Autonomie der Studierendenauswahl auf. Dies ist 
etwa in Indien mit seinen weit über 600 Universitä-
ten und etwa 33.000 Colleges und einer relativ gro-
ßen bildungspolitischen Gestaltungsautonomie der 
Bundesstaaten der Fall. 

Ein europäisches Beispiel für eine solche Mischform 
findet sich in Finnland. Hier wird zunächst die An-
zahl sämtlicher Studienplätze zwischen den Univer-
sitäten und dem Wissenschaftsministerium ausver-
handelt. Allgemeine Studienvoraussetzung ist der 

nicht mehr existiert. Österreich gehört – neben 
Frankreich, der Schweiz und dem französischspra-
chigen Teil Belgiens – zu einem der letzten Länder 
im europäischen Raum, welches in diesem Zusam-
menhang einen partiell9 freien Zugang zu Univer-
sitäten bietet.

Die Zugangssteuerung zum universitären Bereich 
erfolgt in den untersuchten Nationen einerseits über 
die SchülerInnenleistungen der abgebenden Schule 
(exemplarisch in Form eines „Numerus Clausus“). 
In Europa nutzen einige Länder Zulassungsmodali-
täten, die als zentrales Kriterium die Notendurch-
schnitte verwenden, wie bspw. Deutschland, Finn-
land und Polen. Im Vereinigten Königreich, Irland 
und Australien hat sich eine eigene Tradition des 
„Numerus Clausus“-Systems etabliert, bei dem 
nicht nur die Notendurchschnitte, sondern auch die 
in der oberen Sekundarstufe gewählten Fächerkom-
binationen eine entscheidende Rolle beim anschlie-
ßenden Zugang zu Universitätsstudien spielen: 

„In the UK and Ireland, students may not only choo-
se between different subjects, but also different le-
vels of requirements within the subjects … These 
choices may also determine students’ opportuni-
ties for progression. While the German Abitur does 
not constrain the student’s course choice at hig-
her education, students in ... England may be cons-
trained by their upper secondary study field when 
applying to higher education.“ (DUFAUX 2012)

Das Zulassungsverfahren im Vereinigten König-
reich setzt zudem voraus, dass Studienan-
wärterInnen noch vor ihrer schulischen Abschluss-
prüfung ein Studienfach wählen müssen sowie ei-
nige Wunschuniversitäten, an denen sie studieren 
möchten. Dieser Antrag wird gemeinsam mit einer 
Prognose der besuchten Schule über das erwartete 
Abschlusszeugnis von einer zentralen Serviceein-
richtung („Universities and Colleges Admissions 
Service“ – UCAS) an die jeweiligen Universitäten 
weitergeleitet. Das UCAS übernimmt dabei keine 
Auswahl-, sondern lediglich eine Verwaltungs- und 
Verteilungsfunktion; die Entscheidung über die 
Auswahl der Studierenden obliegt ausschließlich 
den Universitäten. Ein kleiner Teil der BewerberIn-
nen erhält anschließend ein Studienplatzangebot, 
das an keine weiteren Bedingungen geknüpft ist 

9 D.h. mit „der Matura“ ist der grundsätzliche Zugang zu 
vielen (jedoch nicht allen) Universitätsstudiengängen mög-
lich. Aufnahmeverfahren gibt es in Österreich für die soge-
nannten „Massenstudienfächer“ sowie traditionell für die 
Kunsthochschulen (eine aktuelle Übersicht aller Studien-
gänge mit Aufnahmeverfahren bietet:  
https://www.studienplattform.at/zugangsbeschraenkungen). 
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Darstellung 1: Universitäre Zugangsmodi sowie Aufnahmeautonomie seitens der Hochschule  
bei allgemeinbildenden Schulformen der Sekundarstufe II

Zugangsmodi
 Matura
 Matura + Numerus Clausus
 Matura + Zugangsprüfungen
 Sonstige Formen
 keine Angaben

Aufnahmeautonomie
 Keine Autonomie
 Nur für einige Fächer/Institutionen
 Für nahezu alle Fächer/Institutionen
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Zweig der Sekundarstufe II in die Fachhochschule 
in der Schweiz nicht direkt, sondern nur über eine 
zumindest einjährige facheinschlägige berufli-
che Tätigkeit möglich (vgl. dazu auch das nächste 
Kapitel).

Frankreich stellt einen interessanten Fall dar, inso-
fern hier das seit dem Jahr 1985 bestehende beruf-
liche Baccalauréat („baccalauréat professionnel“ 
bzw. „bac pro“) zwar den allgemeinen Hochschul-
zugang vermittelt und somit auch den Eintritt in die 
zweijährigen Vorbereitungskurse („classes prépara-
toires aux grandes écoles“) als Zugangsvorausset-
zung für die etablierten Eliteuniversitäten ermög-
licht; in der Praxis wird diese Option von den Absol-
ventInnen eines „bac pro“ (auch aufgrund geringer 
Erfolgsaussichten) jedoch kaum genutzt.11 De facto 
besteht daher über diesen beruflichen Abschluss 
keine gangbare Zugangsroute zu den (Top-)Univer-
sitäten, was in der Literatur deshalb auch als „starke 
Diskrepanz zwischen formalen Rechten und der Re-
alität“12 bezeichnet wird.  

Einige der untersuchten Modelle sehen über höhere 
berufsbildende Programme keine oder nur sehr ein-
geschränkte Zugangsmöglichkeit zur Universität 
vor: insbesondere im asiatischen Raum (bspw. In-
dien, China, Südkorea, Japan) hatten berufsbilden-
de Programme – und haben dies teilweise immer 
noch – einen gesellschaftlich betrachtet „geringe-
ren“ Wert als akademische Ausbildungen und sind 
daher einer gewissen Stigmatisierung unterworfen, 
was sich letztlich auch in den damit verbundenen 
Berechtigungen niederschlägt. Obwohl in dieser 
Frage in den letzten Jahrzehnten nicht zuletzt auf-
grund des verstärkten Bedarfs von Fachkräften auf 
den regionalen Arbeitsmärkten Veränderungen im 
bildungspolitischen Diskurs stattgefunden haben, 
ist diese hierarchische Zweiteilung dennoch immer 
noch gesellschaftliche Realität.

11 „Entsprechend den Daten von EUROSTUDENT III er-
reichen in Frankreich 97% der Studierenden eine Hoch-
schule über den Abschluss eines BACs; die überwiegende 
Mehrheit der Studierenden mit einem akademischen Profil 
(84%).“ (ORR/RIECHERS 2010) Anhand dieser Auswertun-
gen haben zum Erhebungszeitpunkt lediglich drei Prozent 
aller Studierenden an französischen Universitäten den Zu-
gang über das berufliche Baccalauréat („bac pro“) erreicht.

12 Bernhard 2017.

Notendurchschnitt beim „Matriculation Exam“ am 
Ende der oberen Sekundarstufe. Da die Nachfrage 
nach Studienplätzen das Angebot jedoch regelmä-
ßig übersteigt, bestehen für alle Studiengänge wei-
tere Zulassungsbeschränkungen. Eine Aufnahme-
prüfung ist in Finnland daher an allen Hochschulen 
ein wesentlicher Bestandteil dieser Auswahlverfah-
ren; sie dient nicht nur der Überprüfung des für das 
jeweilige Studienfach notwendigen Fachwissens, 
sondern soll auch ausreichende Kenntnisse in einer 
der Landessprachen (Finnisch oder Schwedisch) 
nachweisen. Die einzelnen Universitäten haben bei 
der Gestaltung dieser Prüfungen sowie der mögli-
chen Berücksichtigung von Schulnoten insgesamt 
eine weitreichende Autonomie. 

Schnittstelle berufsbildende  
Sekundarstufe II – Universität

In einem Großteil der untersuchten Länder (Mittel- 
und Südosteuropa, aber auch im angelsächsischen 
Raum) ist der Universitätszugang für „BHS“-Absol-
ventInnen10 analog jenem der allgemeinbildenden 
Ausbildungsroute gestaltet. Ebenfalls ein großer 
Teil dieser Abschlüsse besitzt „doppelqualifizie-
renden“ Charakter, was bedeutet, dass diese neben 
dem Universitätszugang auch eine umfassende be-
rufliche Qualifikation vermitteln und somit auch 
den unmittelbaren Eintritt in den Arbeitsmarkt 
ermöglichen.

Deutschland stellt in dieser Hinsicht in gewissem 
Sinne eine Besonderheit dar, als die Beruflichen 
Gymnasien in zwei Ausprägungsformen existieren: 
Einerseits gibt es die Varianten, die eine allgemeine 
Hochschulreife, aber keinen Berufsabschluss ver-
mitteln; andererseits bestehen auch doppelqualifi-
zierende Bildungsgänge im Sinne der heimischen 
BHS, über die neben der allgemeinen Hochschul-
reife auch ein beruflicher Abschluss erreicht wird.

Interessant ist auch ein Vergleich der Schweiz mit 
Österreich: Während der heimische Diplomab-
schluss einer Berufsbildenden Höheren Schule den 
allgemeinen Hochschulzugang zu Universitäten 
und Fachhochschulen ermöglicht, ist über die eid-
genössische „Berufsmaturität“ lediglich ein fachein-
schlägig begrenzter Zugang zu den Fachhochschu-
len möglich. AbsolventInnen einer solchen Berufs-
maturität, die ein Universitätsstudium absolvieren 
wollen, müssen zuvor zusätzlich eine sogenannte 
„Passerelle“-Prüfung absolvieren. Umgekehrt ist 
aber auch der Zugang aus dem allgemeinbildenden 

10 „BHS“ = Langform vollschulischer Berufsbildung in der 
Sekundarstufe II.
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Darstellung 2: Vergleich universitärer Zugangsmodi zwischen allgemeinbildenden und  
berufsbildenden Schulformen der Sekundarstufe II („Langformen“)

Universitäre Zugangsmodi  
berufsbildender Schulformen der Sekundarstufe II

 Analog allgemeinbildende „Matura“
 Eingeschränkter Zugang (facheinschlägiges Studium)
 Zugang über Erweiterungsbildung (Kurse oder Prüfungen)
 Keine Zugangsberechtigung
 keine Angaben
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Studiengängen ein Studium beginnen. Diese fach-
einschlägige Begrenzung im FH-Zugang für Absol-
ventInnen höherer beruflicher Ausbildungen auf 
Sekundarstufe II findet sich neben der Schweiz le-
diglich in Dänemark und Griechenland.

Eine weitere Differenzierung ist anhand der Frage 
möglich, ob StudienanwärterInnen an Fachhoch-
schulen Aufnahmeverfahren bzw. -prüfungen14 ab-
solvieren müssen oder nicht. Da es für die vorliegen-
de Studie naheliegender Weise nicht möglich war, 
die gängige Praxis an sämtlichen fachhochschuli-
schen Einrichtungen zu erfassen, erfolgte eine Aus-
wahl der zwei bis drei jeweils größten Fachhoch-
schulen je Land und ein Blick auf deren Aufnah-
memethodik. Davon ausgehend wurden dann die 
Einschätzungen für die übrigen landesweiten Ein-
richtungen „extrapoliert“. Im Großteil der erfassten 
Länder sind Aufnahmeprüfungen nicht (oder nur in 
Ausnahmefällen) vorgesehen; dazu gehören bspw. 
die Niederlande, die Schweiz, Irland, Schweden, 
Norwegen und Griechenland. In Ländern wie Ös-
terreich, Finnland, den USA, China und Indien hin-
gegen sind solche Prüfungsverfahren – zusätzlich 
zum Abschluss der oberen Sekundarstufe – offen-
sichtlich zumeist verpflichtend.   

Prüfungsorganisation auf Ebene 
der oberen Sekundarabschlüsse

Auch die Gestaltung der Abschlussprüfungen auf 
Sekundarstufe II zeigt international betrachtet er-
wartungsgemäß unterschiedliche Ansätze. Basie-
rend auf Ergebnissen aus der Forschungsliteratur15 
sind hier zum Zweck der Klassifikation und Analy-
se insgesamt vier verschiedene Kategorien verwen-
det worden:

¤ extern gestaltete bzw. durchgeführte („standar-
disierte“) Abschlussprüfungen

¤ schulintern organisierte Prüfungsmodelle
¤ Mischformen dieser beiden Ansätze sowie
¤ Modelle, die keine Abschlussprüfungen auf Se-

kundarstufe II vorsehen.
  

Es zeigt sich, dass gering oder kaum standardisier-
te Maturaprüfungen, die ausschließlich durch die 
jeweilige Schule bzw. das Lehrpersonal gestaltet 
und/oder bewertet werden, international praktisch 

14 Hier sind explizit (Aufnahme-)Prüfungen und ähnliche 
weiterreichende Assessmentverfahren gemeint. Aufnah-
megespräche, schriftliche Kurzessays oder ähnliche formal 
vergleichsweise „unverbindliche“ Auswahlkriterien sind 
hier nicht subsumiert.

15 Vgl. etwa Klein/Ackeren 2009.

Schnittstelle obere Sekundar-
stufe – Fachhochschule

Allgemeine Aussagen in Bezug auf den Übergang 
zwischen der oberen Sekundarstufe und dem Fach-
hochschulsektor gestalten sich insofern schwierig, 
als der Begriff der „Fachhochschule“ internatio-
nal sehr unterschiedlich definiert wird bzw. dieses 
Ausbildungsmodell in zahlreichen Ländern entwe-
der überhaupt nicht oder nur in landesspezifischer 
Ausformung existiert. Dies zeigt sich schon anhand 
der Begrifflichkeit: Während im deutschsprachi-
gen Raum einheitlich von Fachhochschulen die 
Rede ist, so existiert in der englischen Nomenklatur 
keine allgemeinverbindliche Bezeichnung; in Ver-
wendung sind hier unter anderem „universtities of 
applied sciences“, „vocational universities“, „poly-
technic universities“, „colleges of higer vocational 
studies“ etc. Ein weiterer Hinweis auf die Schwierig-
keit, den Fachhochschulsektor angemessen zu ver-
orten, zeigt sich anhand des Beispiels Frankreich: 
In der umfassenden Datenbank „European Tertiary 
Education Register“ (ETER)13, die einen Überblick 
über sämtliche Bildungseinrichtungen in Europa 
bietet, die Abschlüsse auf der Tertiärstufe anbieten, 
werden für Frankreich keine Fachhochschulen aus-
gewiesen. Andererseits existieren mit den „Instituts 
Universitaires de Technologie“ (IUT) Angebote von 
zumeist zweijährigen technischen, anwendungsori-
entierten Studiengängen, die inhaltlich und organi-
satorisch den Fachhochschul-Studiengängen etwa 
im deutschsprachigen Raum durchaus entsprechen. 
Für die vorliegende Untersuchung wurden diese 
Angebote daher als Fachhochschulen definiert und 
in die Analyse aufgenommen.  

Die Ergebnisse zeigen, dass in den Ländern, in de-
nen fachhochschulische Einrichtungen existieren, 
der Zugang grundsätzlich sowohl über die allge-
meinbildenden als auch die berufsbildenden Ab-
schlussvarianten der oberen Sekundarstufe ermög-
licht wird. Dies bedeutet, dass der Eintritt in beruf-
liche bzw. praxisorientierte FH-Ausbildungen nicht 
nur naheliegender Weise über die Berufsbildung er-
folgen kann, sondern üblicherweise auch die allge-
meinbildenden höheren Schulabschlüsse diese Op-
tion eröffnen.

Die Schweiz bildet auch hier einen Sonderfall, als der 
Zugang zu Fachhochschulen über die gymnasiale 
Maturität eine zumindest einjährige facheinschlägi-
ge berufliche Praxis vorsieht; AbsolventInnen einer 
Berufsmaturität wiederum können an Fachhoch-
schulen grundsätzlich nur in facheinschlägigen 

13 EUROPEAN UNION 2016.
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Fazit und Schlussbemerkungen
Die Analysen haben ergeben, dass ein tatsächlich 
„offener“ Hochschulzugang über die alleinige Ab-
solvierung der allgemeinbildenden bzw. berufsbil-
denden oberen Sekundarstufe international aktuell 
die Ausnahme darstellt. Die Allokationsmechanis-
men fußen zumeist entweder auf einer abgebenden 
SchülerInnenleistungslogik („numerus clausus“) 
oder einer aufnehmenden Prognoselogik („Aufnah-
metests“). In Ländern, in denen eine Kombination 
beider Ansätze üblich ist wie etwa in China, Japan 
oder Indien, resultiert dies in stark kompetitiven 
und hochselektiven Übergangssystemen.

Gezeigt hat sich auch, dass die landesspezifischen 
Systeme sich hinsichtlich des Ausmaßes und der 
Formen hochschulischer Selektionsautonomie bzw. 
der Mitentscheidungsmöglichkeit bei der Studie-
rendenaufnahme unterscheiden. Deutlich gewor-
den ist in diesem Zusammenhang, dass inzwischen 
in einem Großteil der untersuchten Länder den 
hochschulischen Institutionen in sehr vielen Fach-
bereichen ein solches Mitsprache- und Entschei-
dungsrecht eingeräumt wird.

Letztendlich offenbart sich hier ein systemisches 
Dilemma: Einer individuellen Potentialentwicklung 
bzw. dem interessensbasierten offenen Hochschul-
zugang stehen hier Kapazitätsgrenzen der öffentli-
chen Hochschulsysteme in Zeiten von „mass higher 
education“ (Trow) gegenüber, ein Spannungsfeld, 
das nicht einfach aufzulösen ist und weiterhin für 
Diskussionen sorgen wird. Als problematischer As-
pekt sei in diesem Zusammenhang etwa auf die Pro-
gnoseungenauigkeit des zukünftigen individuellen 
Studienerfolgs sowohl auf Basis vorhergehender 
SchülerInnenleistungen als auch anhand von Auf-
nahmetests verwiesen.

Die Modalität der Abschlussprüfungen zeigt auf 
internationaler Ebene einen deutlichen Trend zu 
(teil)externen Assessments bzw. (teil)standardisier-
ten Prüfungsverfahren; diese Art der Prüfungsge-
staltung kann daher mittlerweile als „State of the 
Art“ bezeichnet werden. Ob und in welchem Aus-
maß solche standardisierten Prüfungsverfahren die 
SchülerInnenleistungen positiv oder negativ be-
einflussen, ist in der Forschung jedoch nicht ganz 
unumstritten.18 

Abschließend stellt sich in Zeiten zunehmender 
hochschulischer Autonomie bei der Studierenden-
aufnahme ganz allgemein die Frage nach der Sinn-
haftigkeit der Matura als finaler Prüfung. Wenn die 

18 Siehe etwa Klein et al. 2014.

nicht mehr zum Einsatz kommen. Mittlerweile ba-
siert in den meisten Staaten die (AHS-)Matura auf 
(teil)externen Assessmentmethoden, ein Trend, der 
auch durch andere rezente Forschungsergebnisse 
bestätigt wird.16 Letztlich haben auch Österreich 
und Deutschland in den vergangenen Jahren ent-
sprechende standardisierte Prüfverfahren einge-
führt. Im Zuge der Recherche konnte aktuell ledig-
lich für die Schweiz ein schulintern organisiertes 
Prüfungsmodell auf der oberen Sekundarstufe aus-
gemacht werden. 

Neben den Ländern, in denen ausschließlich zentra-
le Abschlussprüfungen zum Einsatz kommen, sind 
auch häufig Beispiele für Mischformen zu verzeich-
nen wie bspw. in den Niederlanden oder Neusee-
land. Im niederländischen Fall etwa besteht die Ab-
schlussprüfung aus einer zentral gestalteten „stan-
dardisierten“ Prüfung („Centraal Examen“ - CE) 
und einem schulbasierten Prüfungsteil („School-
examen“ - SE), deren Ergebnisse jeweils 50 Prozent 
der Gesamtnote ausmachen und die sich in ihrer Lo-
gik ergänzen:

„Regarding the formal qualification, the CE therefo-
re primarily serves as a benchmark that enables uni-
versities or potential employers to make an educated 
judgment about the performance of students. The SE, 
on the other hand, can deliver a much more compre-
hensive picture of the skills and knowledge a student 
has attained throughout upper secondary educati-
on, so that a decision based on the results of the fi-
nal exams, both statewide and school-based, is more 
valid than if only the statewide exams were conside-
red, and more reliable than if only the school-based 
exams were accounted for.“ (KLEIN 2013)   

Einige Länder wiederum sehen am Ende der Se-
kundarstufe II keine abschließenden Prüfungen, 
sondern lediglich ein Abschlusszeugnis der letz-
ten Schulklasse vor. In diesem Zusammenhang ist 
zu vermerken, dass insbesondere in den USA und 
Kanada bereits seit einigen Jahren eine rege Dis-
kussion über die generelle Sinnhaftigkeit von „klas-
sischen“ Abschlussprüfungen am Ende der obe-
ren Sekundarstufe geführt wird. So finden bspw. in 
den USA aktuell lediglich in rund einem Viertel der 
Bundesstaaten „Exit Exams“ an High Schools statt; 
2002 war dies noch in über der Hälfte aller Bundes-
staaten der Fall.17 Auch im einwohnerstärksten Staat 
Kalifornien sind diese Abschlussprüfungen im Jahr 
2017 letztlich abgeschafft worden. 

16 DUFAUX 2012.
17 https://www.edweek.org/ew/section/multimedia/what-

tests-does-each-state-require.html.
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Darstellung 3: Prüfungsorganisation auf Ebene der oberen Sekundarabschlüsse

Prüfungsorganisation in der Sekundarstufe II
 extern
 teilextern
 schulbasiert
 ohne Abschlussprüfung
 keine Angaben
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Aber auch die Öffnung der Hochschulen für 
nicht-traditionelle Studierende wird einen Einfluss 
auf die Bedeutung und den Stellenwert der Schul-
abschlüsse auf der Sekundarstufe II haben: Eine Er-
hebung19, die während der Jahre 2012 bis 2015 durch-
geführt worden ist, hat zwar gezeigt, dass in Euro-
pa aktuell ein Großteil der StudienanfängerInnen 
nach wie vor „regulär“ – also über den oberen Se-
kundarabschluss – in die Hochschulen einmün-
det. Jedoch haben in den letzten Jahren sowohl die 
Diskussion als auch die praktische Umsetzung von 
nicht-traditionellen Zugangsrouten (wie etwa über 
Erwachsenenbildung oder die Anerkennung von 
Lern- und Berufserfahrungen) deutlich an Bedeu-
tung gewonnen und werden in ihrem Stellenwert al-
ler Voraussicht nach auch weiterhin zulegen (Stich-
wort: Durchlässigkeit der Bildungssysteme).

19 Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschafts-
forschung 2016.

Reifeprüfung bspw. in Österreich nicht mehr eine 
allgemeine Studienberechtigung, sondern „ledig-
lich“ die Voraussetzung für die Teilnahme an wei-
teren Auswahl- und Aufnahmeverfahren im – in 
zunehmenden Maße auch universitären – Hoch-
schulbereich vermittelt, so ist die ursprüngliche Be-
rechtigungslogik dieser Abschlussprüfung genau 
genommen nicht mehr gegeben. Entscheidend für 
die weitere Entwicklung des oberen Sekundarbe-
reichs und seiner Abschlüsse wird – nicht nur für 
Österreich – letztlich sein, ob die Studienkapazi-
täten mit der wachsenden Nachfrage Schritt halten 
können oder ob weitere Zugangsbeschränkungen 
an Universitäten und Hochschulen gesetzt werden. 
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1. Einleitung und Problemskizze
Der Titel erinnert an das altbekannte Spiel „Pflicht 
oder Wahrheit“. Die Regeln dieses Spiels scheinen 
einfach. Sie bieten zwei Handlungsalternativen, 
genauer gesagt, eine Möglichkeit die Anweisung 
pflichtgemäß zu erfüllen und eine Möglichkeit, der 
Wahrheit auf den Grund zu gehen, etwas sagen zu 
müssen. 

Ersetzt man die Wortfolge „der Wahrheit auf den 
Grund gehen“ durch die unten näher erläuterten Al-
ternativen zur Weisungsbefolgung wie Remonstra-
tion, schriftliche Weisungswiederholung und Rück-
ziehungsfiktion, erkennt man einerseits wie lange 
der Weg zur Wahrheit im Leben des Beamten (ugs) 
ist, und man erkennt dabei auch andererseits eine 
gewisse Ähnlichkeit zum genannten „Kinderspiel“. 

Die Weisung per se ist erforderlich um das Funktio-
nieren der Verwaltung überhaupt zu gewährleisten. 
So weit so gut. Es lohnt ein tieferer Einblick in die 
Anatomie des Verwaltungsapparates, um die Be-
deutungen des Phänomens Weisung zu erfassen. 
Mit Blick auf die Weisung im Allgemeinen und den 
Weisungszusammenhang im Besonderen lässt sich 
erst die Funktionalität zB eines größeren Ministeri-
ums nachvollziehen.

Um sicherzustellen, dass die eine Hand weiß, was 
die andere Hand bewerkstelligt, oder bewerkstelli-
gen soll, bedarf es nicht nur der Kommunikations-
stränge wie zum Beispiel Telefon oder E-Mail (ana-
tomisch betrachtet: Nervenbahnen), einer Verbin-
dung zum obersten Organ (in der Regel ein Kopf, 
manchmal auch ein Kollegium, bestehend aus meh-
reren Protagonisten), sondern auch einer Klärung, 

Pflicht oder  
Gesetz?  

Weisung! 
Von der Weisung a l s  Determinante  

zw ischen Dienstpf l icht ,  Befolgungspf l icht 
und Rechtmäßigkeit  des  

Verwa ltungshandelns bi s  h in zur P f l icht , 
geset zw idr ig zu handeln 

Von Gregor E rnstbrunner
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welche Reize nach oben in die Zentrale geleitet (das 
Bundesministerium wird oft auch als Zentralleitung 
bezeichnet) werden müssen und welche Angelegen-
heiten in der Peripherie erledigt werden können. In 
abstracto ist dies eine Frage der Kompetenzartikel 
der Verfassung, in concreto bezüglich der genauen 
Ausgestaltung der einzelnen Zuständigkeiten, Zie-
le, Tätigkeiten und Aufgaben jedoch eine Frage der 
Weisung. Dies hat bereits Kelsen erkannt und die 
Weisungsbindung der Verwaltungsorgane und den 
Weisungszusammenhang zu den obersten Organen 
determiniert.

Wie der gegenständliche Artikel zeigen wird, ste-
hen alle Verwaltungsbediensteten so auch Lehre-
rinnen und Lehrer häufig vor derselben Wahl wie 
im Spiel Pflicht oder Wahrheit. Sie müssen sich 
häufiger als oft vermutet entscheiden, ob sie pflicht- 
oder gesetzmäßig handeln (zB die Anwendung oder 
die Modifikation eines vorgeschriebenen Kriteri-
ums zur Leistungsbeurteilung oder die Erhebung 
einer Remonstration). Im ersten Blick erscheint die-
se Aussage durchaus provokativ und könnte den 
Vorwurf systematischer Gesetzeswidrigkeit von 
Weisungen vorgesetzter Verwaltungsorgane impli-
zieren, aber eine nähere Betrachtungsweise soll so-
wohl Verständnis für Vorgesetzte als auch für deren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufbringen. 

Vorgesetzte stehen vor der Herausforderung, allge-
meine Gesetzesbegriffe (zB Dienststelle, dienstli-
ches Interesse, wirtschaftlicher Nachteil, familiäre 
Verhältnisse, Schule, pädagogische Erfordernisse, 
Unterrichtsertrag, …) und abstrakte Zuständigkei-
ten durch Weisungen zu präzisieren und zu kon-
kretisieren. Weisungsempfänger, die fachlich auf-
grund ihres reichhaltigen Erfahrungsschatzes oft 
sogar versierter sind als ihre Vorgesetzten, stehen 
mitunter vor der schwierigen Aufgabe, die Rechts-
widrigkeit einer Weisung, die ihr Verwaltungshan-
deln bestimmt, zu erkennen und diese beseitigen zu 
wollen, aber nicht zu können. Die Konkretisierung 
unscharfer Begriffe wie „dienstliche Interessen“ 
und die Rücksichtnahme auf „persönliche Verhält-
nisse“ sind beispielsweise bei der Verwendungsän-
derung oder bei der Urlaubsfestlegung für die An-
forderung an ein gesetzmäßiges Handeln im Lich-
te des Legalitätsprinzips essentiell. Der Versuch, 
eine Rechtswidrigkeit zu beseitigen, wird im Stre-
ben nach Loyalität durch die Verwaltungspraxis an-
gesichts der verschiedenen Hürden im Rechtsweg 
nicht selten hintangestellt. Dieser Artikel soll bei-
tragen, diese Hürden zu reduzieren. 

Die Remonstration alleine ist – wie anhand zahl-
reicher Beispiele zu zeigen sein wird – nicht immer 

die Lösung. Das liegt nicht nur daran, dass eine fal-
sche Remonstration („Das gibst‘ mir schriftlich“ 
– ohne Skizzierung der vermuteten Rechtswid-
rigkeit) als Arbeitsverweigerung gedeutet werden 
kann und eine Dienstpflichtverletzung darstellt, 
sondern auch dass manchmal (auch mit profunder 
juristischer Fachkenntnis) nicht klar ist, ob über-
haupt eine Remonstration, eine Organzuständig-
keit, eine Strafrechtswidrigkeit, Willkür und daher 
Befolgungspflicht (oder nicht) vorliegt.

Im Allgemeinen soll die Remonstration (begründe-
te Behauptung, dass eine Weisung rechtswidrig ist) 
eine erste Klarheit über die Befolgungspflicht und 
die Rechtswidrigkeit bringen. Nach erfolgter Re-
monstration gilt die Weisung als zurückgezogen. 
Erst durch schriftliche Wiederholung lebt die Be-
folgungspflicht wieder auf (vgl unten).

2. Begriffserklärung 
2.1. Definition der Weisung

Eine Abfrage im Rechtsinformationssystem des 
Bundes mit dem Begriff „Weisung“ ergibt 258 ver-
schiedene Fundstellen in Gesetzen, Verordnungen 
und Staatsverträgen im Bundesrecht und weitere 
190 Fundstellen in den Rechtsquellen der Bundes-
länder (zB: § 16 Almkanalordnung1, § 28 Bergwacht-
gesetz2, § 9 Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz3, 
§ 7 HöhlenkommissionsVO4, § 2 Kartoffelkrebsbe-
kämpfungsverordnung5 etc), ca 2.300 Beschlüsse 
und Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes 
(seit dem Jahr 1954) und ca 25.000 Beschlüsse und 
Erkenntnisse des Bundesverwaltungsgerichtes (seit 
dem Jahr 2014). 

Der gegenständliche Artikel befasst sich mit der 
Weisung gemäß Art 20 B-VG, doch der Begriff der 
Weisung ist weder in Art 20 Abs 1 B-VG noch in  
§ 44 BDG 1979 definiert, sondern er wird als bekannt 
angenommen. Unter einer Weisung ist nach Lite-
ratur und Judikatur eine von einem Verwaltungs-
organ erlassene normative Anordnung an ein nach-
geordnetes Organ zu verstehen. Gegenstand der 
Weisung kann nur das Verhalten eines nachgeord-
neten Organs – sohin ein Tun oder Unterlassen – 
sein.6 Wenn das vorgesetzte Organ bzw der höher-
rangige waltende Vertreter des obersten Organs 

1 Sbg LGBl 1938/34.
2 Tir LGBl 2002/90.
3 Tir LGBl 2011/119.
4 BGBl 1929/68, VO d LReg BGBl. Nr. 444/1974.
5 Ktn LGBl 1949/68.
6 Mayer/Muzak, B-VG5 (2015), Art 20 B-VG Anm. II.1.;  

Kucsko-Stadlmayer, Das Disziplinarrecht der Beamten4 
(2010) 230 f; VwGH 14.10.2013, 2013/12/0042.
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eine Weisung ausspricht, so kann dies in Form ei-
nes Befehls7, einer Aufforderung, einer Bitte oder 
(im Schulbereich häufig) in Form einer als „Verein-
barung“8 bezeichneten Festlegung von Aufgaben 
erfolgen.

2.2. Zweck der Weisung
Für das Funktionieren größerer Organisationen 
auch außerhalb der Verwaltung ist die Weisung eine 
essentielle Grundvoraussetzung. Selbst in basisde-
mokratisch aufgesetzten, privaten Organisationen 
ist die aufgabenteilende Abwicklung des Alltags-
geschäftes nicht ohne ein der Weisung vergleich-
bares Institut möglich, wenn mehrere Menschen 
zielgerichtet und aufgabenteilend zusammenarbei-
ten wollen. Die Frage nach der Länge der Umwege, 
wie die Träger der Organisation bzw in der Staats-
verwaltung das Volk an der Weisungserteilung be-
teiligt werden, lässt sich trefflich diskutieren, würde 
aber den gegenständlichen Rahmen sprengen.

Nach Jabloner9 liegt die wichtigste Funktion des 
Weisungsprinzips in der mittelbaren demokrati-
schen Legitimation der Verwaltung, worauf beson-
ders bei Ausgliederungen zu achten sei. Die Wei-
sungsbindung an dem Parlament verantwortliche 
Organe ist nach Forster/Hofstätter10 die Rückbin-
dung der Rechtsetzung durch Verwaltungsorgane 
an den demokratischen Souverän. 

Um den Gedanken der demokratischen Legitimati-
on aufzugreifen sei an dieser Stelle angemerkt, dass 
die derzeitige Regelung der Amtsverschwiegenheit 
dazu führt, dass eine Einigkeit zur Rechtswidrigkeit 
zwischen Weisungsempfänger und Weisungsertei-
lendem der parlamentarischen oder gerichtlichen 
Kontrolle entzogen bleibt. Auch wer schweigt, also 
eine Rechtswidrigkeit erkennt aber nicht aufzeigt, 
scheint zuzustimmen, könnte sich aber disziplinar- 
oder strafrechtlich schuldig machen. Weder die 
von einer Weisung, die zu einem Verwaltungshan-
deln oder -unterlassen geführt hat, betroffene Par-
tei noch die Öffentlichkeit haben – mangels Kennt-
nis – eine Chance dies zu ändern. Der nicht ver-
hallende Ruf nach Transparenz wird daher auch an 
der Weisung nicht vorübergehen können, was ins-
besondere im Bereich der Staatsanwaltschaften auf-
grund des besonders geschützten Rechtsgutes der 
Freiheit schon zum Teil erfolgt ist.

7 Allgemeine Dienstvorschriften für das Bundesheer - ADV, 
BGBl 1979/43 idF BGBl II 2019/422.

8 VwGH 19.12.2012, 2012/12/0079; 28.2.2012, 2010/09/0078.
9 Jabloner, Ist das Weisungsprinzip überholt?, in FS Öhlinger 

(2004) 699 (717).
10 Forster/Hofstätter, Die Organisationsform der Volksschule, 

S&R 2/2018, 5 (7).

Der dienstliche Gehorsam ist nach dem Verwal-
tungsgerichtshof eine der vornehmsten Pflichten 
der Beamten, ohne ihn wäre eine  geordnete Staats-
führung schlechterdings unmöglich. Gehorsam 
heißt nicht willenlose Unterwerfung,  sondern Voll-
ziehung gesetzlicher Vorschriften oder dienstlicher 
Anordnungen im Bewusstsein der  Notwendigkeit 
für die Allgemeinheit.11 

Die Befolgung von Anordnungen der Vorgesetz-
ten zählt auch nach dem OGH zu den wesentlichen 
Pflichten eines Lehrers, wenn die Vorgaben für die 
Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulbe-
triebs notwendig sind.12 

2.3. Abgrenzung zu Bescheiden
Sowohl durch einen Bescheid als auch durch eine 
Weisung können abstrakt geregelte Rechte und 
Pflichten konkretisiert werden. Deshalb sind die im 
AVG13 und n der Judikatur14 entwickelten Bescheid-
kriterien bei der schriftlichen Weisungserteilung 
besonders zu beachten. Insbesondere die Bezeich-
nung als Bescheid, der Spruch, die Begründung und 
die Rechtsmittelbelehrung seien an dieser Stelle er-
wähnt, da die Rechtsfolgen bei einem Bescheid und 
bei einer Weisung völlig unterschiedlich sind. 

Die Unterscheidung zwischen Weisung und Be-
scheid hat insbesondere für das zur Verfügung 
stehende Rechtsmittel eine entscheidende Bedeu-
tung. Während gegen rechtswidrige Weisungen 
das Rechtsmittel der Remonstration zur Verfügung 
steht, können Bescheide mit Beschwerde bekämpft 
werden. 

Wird gegen eine Weisung eine Beschwerde ein-
gebracht, so ist diese zurückzuweisen, wie folgen-
de Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes 
veranschaulichen:

Selbst wenn die Weisung der Abberufung, eines vo-
rübergehend bestellten Schulleiters rechtswidrig 
gewesen wäre und die Maßnahme in Bescheidform 
zu erledigen gewesen wäre, bliebe das Institut der 
Bescheidbeschwerde in diesem Fall unzulässig. Ge-
gen die Weisung wäre mit dem Rechtsmittel der Re-
monstration vorzugehen.15 In der Folge wäre auch 
ein Feststellungsbescheid möglich, der wiederum 
mit Beschwerde bekämpfbar gewesen wäre.

11 VwSlg 10.134 A/1980.
12 OGH 27.6.2013, 8 ObA 39/13p = DRdA 2014/13; vgl FN 83.
13 §§ 58 ff Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – 

AVG BGBl 1991/51 idgF. 
14 VwGH 7.9.2005, 2005/12/0141.
15 VwGH 27.5.2019, Ra 2018/12/0015.
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Eine andere Weisung der vorübergehenden Bestel-
lung zum Schulleiter wurde ebenfalls mit Bescheid-
beschwerde des nicht zum Zuge gekommenen be-
kämpft: Die Beschwerde gegen diese Weisung war 
mangels Vorliegens eines Bescheides ebenfalls 
erfolglos.16

Bereits aus Formgründen chancenlos war auch eine 
Beschwerde gegen die Weisung, eine dislozierte 
Schule zu schließen: Dem Schulleiter oder der von 
ihm geleiteten Schule räumt das Gesetz nicht das 
Recht ein, gegen die Weisung einen Teil der Schu-
le zu dislozieren, eine Berufung zu erheben. Dieser 
Schluss enthält allerdings keine Aussage darüber, 
ob der Schulleiter einen Bescheid verlangen könn-
te um festzustellen, ob es zu seinen Dienstpflichten 
gehöre, eine derartige Maßnahme durchzuführen.17

2.4. Abgrenzung zu Akten verwaltungs-
behördlicher Befehls- und Zwangsgewalt
Sowohl Weisungen als auch Akte verwaltungsbe-
hördlicher Befehls- und Zwangsgewalt enthalten 
Anordnungen.

In der Judikatur wird der Unterschied zwischen Akt 
unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehl- und 
Zwangsgewalt und einer Weisung dahingehend er-
läutert, als es einer Weisung am Erfordernis unver-
züglich einsetzender physischer Sanktion bei Nicht-
befolgung mangelt.18

3. Arten von Weisungen 
3.1. Individuelle Weisung

Weisungen können sich an Einzelne oder auch an 
ganze abstrakt umschriebene Gruppen innerhalb 
der Verwaltung richten.

3.1.1. Amtssachverständige 
Amtssachverständige sind trotz fachlicher Wei-
sungsfreiheit gemäß Art 20 Abs 1 B-VG in dienstli-
cher Hinsicht weisungsgebunden. Allein darin kann 
aber kein Grund für eine Befangenheit oder den An-
schein der Befangenheit gesehen werden. Gemäß 
ständiger Rechtsprechung sowohl des Verwaltungs-
gerichtshofes als auch des Verfassungsgerichtsho-
fes sind Amtssachverständige bei der Erstattung 
ihrer Gutachten ausschließlich der Wahrheit ver-
pflichtet und hinsichtlich des Inhaltes ihrer Gutach-
ten an keine Weisungen gebunden19, weil Gutach-
ten den sie erstellenden (Amts-)Sachverständigen 

16 VwGH 30.1.2019, Ra 2019/12/0003.
17 VwGH 30.5.1967, 0550/67.
18 VfSlg 12.455/1990. 
19 VfSlg 16.567/2002.

persönlich zurechenbar sind.20 Nahe an der Gren-
ze zur sachverständigen Unterrichtstätigkeit könn-
te die Weisung erachtet werden, ein bestimmtes 
EDV-System zur Notendokumentation und Noten-
beschreibung zu verwenden, das mit einer nicht 
übersteuerbaren Berechnungslogik verknüpft ist.

Problemlos erschien die Weisung, Noten auf einer 
bestimmten Lernplattform (lms.at) einzutragen, ob-
wohl eine remonstrierende Lehrerin die unterricht-
lichen und erzieherischen Verpflichtungen durch 
diese Weisung eingeschränkt erachtete. Dies konn-
te letztlich inhaltlich aber erst nach einem längeren 
Rechtsgang zum Landesschulrat, Bundesminister 
und Verwaltungsgerichtshof21 vom Bundesverwal-
tungsgericht22 mit einer knappen Verneinung der 
Willkür festgestellt werden.

3.1.2. Konkretisierung der Dienstpflichten
An unterster Stelle des Stufenbaus der Rechtsord-
nung angesiedelt dient die Weisung der Konkreti-
sierung und Individualisierung von Dienstpflich-
ten, die jeweils abstrahierter in einer Arbeitsplatz-
beschreibung (bei Lehrern idR im SchUG und in 
Erlässen), in der Geschäftseinteilung (generelle 
Weisung des mit Organisationsgewalt ausgestat-
teten Organs), im Bundesministeriengesetz23 oder 
in dessen Anlagen24 und allgemein in der Bundes-
verfassung normiert sind. Somit werden dienstliche 
Aufgaben durch generelle und individuelle Weisun-
gen festgelegt.25

3.1.3. Untersagung von sektiererischem 
Aktionismus

Der Fall, wonach eine Lehrerin das Einfließen von 
religiösen Inhalten in den literarischen Unterricht 
trotz als „Vereinbarung“ bezeichneter Weisung 
nicht unterließ und beharrlich sektiererischen Ak-
tionismus sowie Handauflegen betrieb, führte zur 
Remonstration der Lehrerin, schriftlicher Wei-
sungswiederholung und zu mehreren Verfahren.26 
Die Lehrerin wurde nach mehreren Beschwerden 
von Eltern klar angewiesen, dass zB jede bewuss-
te Beeinflussung der Schüler in Richtung einer an-
deren Glaubensgemeinschaft zu unterbleiben hat 
und Schmerzen nicht mittels Handauflegung und 

20 VfGH 7.10.2014, E 707/2014.
21 VwGH 27.2.2014, 2013/12/0159.
22 BVwG 16.2.2015, W106 2005983-2/2E.
23 Bundesministeriengesetz 1986 – BMG, BGBl 1986/76 idF 

BGBl I 2020/35.
24 ZB BMG, Anlage zu § 2 Teil 2 E. Bundesministerium für Bil-

dung, Wissenschaft und Forschung.
25 VwGH 12.5.2010, 2009/12/0084.
26 VwGH 28.2.2012, 2010/09/0078.
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Beten wegzubringen wären. Dem widersetzte sich 
die Lehrerin und wurde entlassen. Dabei störte es 
nicht, dass die Weisung nicht als solche, sondern 
bloß als „Vereinbarung“ bezeichnet wurde.

3.1.4. Weisung als Mobbinghandlung und  
Ursache für Schadenersatz

In Mobbingsituationen oft ausgenutzte Machtag-
glomerationen führen mitunter zu Weisungen, die 
zwar nicht zwangsläufig rechtswidrig oder willkür-
lich sind, aber dennoch als schikanös aufgefasst 
werden und geeignet sind, die Würde eines Men-
schen herabzusetzen. Sollte beispielsweise ein wei-
sungsbefugtes Schulaufsichtsorgan die Hospitation 
der Schule extra an einem Nachmittag, an dem die 
Direktorin verhindert ist, ansetzen und erst am Tag 
davor Änderungswünsche bekanntgeben sowie 
mit der Aussage einschüchtern, „Ich habe schon 
zwei bis drei Direktoren in die Pension gelobt. Sie 
sind die Nächste!“ sowie beharrlich in schulautono-
me Bereiche eingreifen, können durch Weisungen 
Schadenersatzansprüche gegen den Bund entste-
hen,27 die an den handelnden Organwalter über-
wälzt werden könnten. Gemäß § 3 Abs 1 AHG kann 
ein derartiger Rückersatz gegen die als Organ han-
delnde Person bei vorsätzlicher oder grob fahrläs-
siger Schadenszufügung erfolgen. Ein Rückersatz 
des vom Rechtsträger geleisteten Schadenersatzes 
ist nicht möglich, wenn die schädigende Handlung 
aufgrund einer Weisung erfolgte. Sollte diese Wei-
sung an den Schadensverursacher jedoch von ei-
nem unzuständigen Organ ausgesprochen worden 
sein, oder gegen strafgesetzliche Vorschriften ver-
stoßen, kann sich der Schädiger – mangels Befol-
gungspflicht ex lege – nicht mehr durch den Ver-
weis, bloß weisungsgemäß gehandelt zu haben, 
klaglos halten.28

3.2. Generelle Weisung
Ein Erlass ist nach dem Verwaltungsgerichts-
hof nach formellen Prüfkriterien eine generelle 
Weisung.29

Der Verfassungsgerichtshof misst einem Erlass – 
im Zusammenhang mit der Frage nach der Legiti-
mation eines auch nach außen tretenden Rechts-
setzungsaktes – jedoch auch Verordnungsqualität 
bei.30

Verwaltungsverordnungen (generelle Weisungen) 
sind grundsätzlich als generelle Rechtsakte von 

27 OGH 24.11.2015, 1 Ob 106/15t.
28 § 4 Amtshaftungsgesetz – AHG, BGBl 1949/20.
29 VwGH 28.8.1997, 97/04/0051.
30 VfSlg 15.189/1998.

Verwaltungsbehörden, die nicht in subjektive Rech-
te von Normunterworfenen eingreifen, zu definie-
ren. Diese Definition bestimmt auch die Art ihrer 
Kundmachung.

Nach dem Verfassungsgerichtshof wird ein in-
haltlicher Maßstab an den Begriff der Verordnung 
angelegt: 

Eine Verordnung ist „eine generelle, nicht in Geset-
zesform gekleidete Norm einer Verwaltungsbehör-
de, die im Bereich der Hoheitsverwaltung erlassen 
worden ist und aufgrund ihrer Kundmachung ein 
Mindestmaß an Publizität erlangt hat“.31

Die Geschäftseinteilung der Disziplinarkommissi-
on beispielsweise ist nach der Judikatur des Verfas-
sungsgerichtshofes aufgrund ihrer „Rechtsnatur“ 
als Verordnung einzustufen und könnte im Fall un-
gehöriger Kundmachung aufgehoben werden.

Als generelle Weisung betrachtet kann auch die 
Heranziehung des Bundesheeres werden. Dies er-
folgt zB für den Schutz der verfassungsmäßigen 
Einrichtungen und ihrer Handlungsfähigkeit so-
wie der demokratischen Freiheiten der Einwohner, 
die Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit 
im Inneren sowie – in der Praxis von besonderer 
Bedeutung – zur Hilfeleistung bei Elementarer-
eignissen und Unglücksfällen außergewöhnlichen 
Umfanges.32

4. Weisungszusammenhang
Die Weisungsbindung hat im Staatsgefüge eine be-
sondere Bedeutung. Wie bereits oben dargestellt 
hat die Weisung die Aufgabe zu erfüllen, dass das 
Verwaltungshandeln effektiv den obersten Orga-
nen zugerechnet werden kann und diese somit da-
für auch im Wege der parlamentarischen Kontrolle 
zur Verantwortung gezogen werden können. Dem 
Wunsch der Politik, sich vom Weisungszusammen-
hang und damit auch von der Verantwortung im je-
weiligen Verwaltungsbereich zu befreien erteilt der 
Verfassungsgerichtshof regelmäßig eine Absage. 
Seit sich jedoch Ausgliederungen durch verwäs-
serte Grenzen zwischen Staat und privat, durch re-
duzierte Eingriffsmöglichkeiten und durch höhere 
Gehälter in Leitungsfunktionen geringerer Beliebt-
heit erfreuen, nimmt auch der politische Druck auf 
eine Veränderung des Art 20 B-VG ab. Auch um die 
Amtsverschwiegenheit als kräftiger Begleiter der 

31 Hofstätter, Was darf im Bundesgesetzblatt kundgemacht 
werden?, ÖJZ 2015, 157 (158).

32 Schulev-Steindl, Reaktionsfähigkeit des österreichischen 
Rechts im Krisenfall, in ÖJK, Krise der liberalen Demokra-
tie (2019) 229 (242); Art 79 Abs 2 B-VG, § 33 ADV.
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Weisungsbindung wird es rechtspolitisch leider 
wieder ruhiger.

Bereits in seinem wegweisenden Erkenntnis zur 
Auslagerung hoheitlicher Funktionen an die Austro 
Control GmbH stellte der Verfassungsgerichtshof 
die Grenzen einer Ausgliederung vereinzelter Auf-
gaben an einen Rechtsträger des Privatrechts auf-
grund des erforderlichen Weisungszusammenhan-
ges (Unterstellung unter ein oberstes Organ) klar.33

Aus Art 20 Abs 1 B-VG ist in diesem Zusammenhang 
die Verpflichtung des Gesetzgebers abzuleiten, 
Rechtsvorschriften zu erlassen, die einem obers-
ten Organ eine effektive Leitungs- und Steuerungs-
funktion einräumen, und dabei insbesondere ein 
umfassendes Weisungsrecht einzurichten.34 

5. Weisungsfreiheit
Vom Weisungszusammenhang darf nur in den von 
der Verfassung vorgesehenen Ausnahmefällen ab-
gewichen werden. Dafür ermöglicht das B-VG, dass 
bestimmte Organe für vereinzelte Zwecke durch 
einfachgesetzliche Bestimmung weisungsfrei ge-
stellt werden können.35

Die Verfassung sieht in Art 20 B-VG die gesetzli-
che Möglichkeit zB folgender weisungsfrei gestell-
ter Organe vor: zur sachverständigen Prüfung, zur 
Kontrolle der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, mit 
Schieds-, Vermittlungs- und Interessenvertretungs-
aufgaben36, zur Durchführung einzelner Angele-
genheiten des Dienst- und Disziplinarrechts37 etc.

Ein Mitglied einer Begutachtungskommission, ei-
nes Personalvertretungsorgans, einer Disziplinar-
kommission oder eine beurteilende Lehrperson dür-
fen also in dieser besonders geschützten Funktion 
weisungsfrei sein, ohne dass der verfassungsrecht-
lich gebotene Weisungszusammenhang verletzt 
wäre. Ob dies auch auf die Evaluierungskommis-
sion38 zutrifft, ob die Aufgaben dieser Kommissi-
on hinreichend normiert sind und ob anhand die-
ser Aufgaben überhaupt geprüft werden kann, wel-
cher Tatbestand des Art 20 Abs 2 B-VG erfüllt wird 
(zB „einzelne Aufgaben des Dienstrechts“?), kann 

33 VfSlg 14.473/1996; weiters VfSlg 16.400/2001, 16.995/2003, 
17.421/2004.

34 VfGH 22.2.2016, G 365/2015. 
35 Raschauer, Organisationsrechtliche Probleme der neuen 

Energieregulierungsbehörden, in Lienbacher/Wielinger 
(Hrsg), Öffentliches Recht, Jahrbuch 2011, 235 (245) mwN.

36 Personalvertretungsaufsichtsbehörde gem § 39 Abs 6, Per-
sonalvertreter gem § 25 Abs 1 PVG BGBl 1967/133.

37 Begutachtungskommission gem § 12 Abs 3 Bildungsdirek-
tionen-Einrichtungsgesetz – BD-EG, BGBl I 2017/138.

38 Ab 1.9.2020: § 131a Abs 8 SchOG idF BGBl I 2017/138.

an dieser Stelle nicht beantwortet werden. Evaluie-
rung kann bedeuten herauszufinden, ob eine Lehr-
veranstaltung Gefallen gefunden hat oder ob ein 
Vorschlag zur Umsetzung39 oder ob ein Heilmit-
tel40 empfohlen werden soll. Möglicherweise könn-
te aber Evaluierung auch als Kontrolle der Gesetz-
mäßigkeit wie bei Rechtsschutzbeauftragten41 oder 
Gerichten42 verstanden werden.

Die sachverständige und im Bereich der individu-
ellen Beurteilung durch den Schutz vor strafrechts-
widrigen Weisungen nahezu weisungsfreie43 Lehr-
person muss inhaltlich unbeeinflusst entscheiden 
können, aber sie ist dennoch an den durch Weisun-
gen konkretisierten organisatorischen Rahmen ge-
bunden. Wenn die durch Dienstvorgesetzte getrof-
fenen Eingriffe in den organisatorischen Rahmen 
auch die inhaltliche Entscheidung beeinflussen, 
wird die verfassungsmäßig geschützte Weisungs-
freiheit jedoch gefährdet.

Inwieweit beispielsweise in den Sachverstand ei-
nes Mathematiklehrers eingegriffen wird, wenn 
die Handreichung zur Korrektur einer Mathema-
tik-Matura vorsieht, dass „Rundungsfehler zu ver-
nachlässigen sind, wenn die Rundung nicht expli-
zit eingefordert ist“,44 bleibt an dieser Stelle dahin-
gestellt, auch wenn ein Rundungsfehler gerade in 
der Statistik oder in Durchschnittsberechnungen 
eine Scheingenauigkeit zum Ausdruck brächte, die 
nicht der Richtigkeit entspricht. Der Autor durfte in 
den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts an 
einem Realgymnasium noch lernen, dass das Er-
gebnis einer Berechnung keinesfalls um Zehnerpo-
tenzen genauer oder ungenauer sein darf als deren 
Angabe, um den Eindruck einer nicht gegebenen 
Genauigkeit hintanzustellen. Eine gutachterliche 
Beurteilung (nichts anderes ist der Benotungspro-
zess) wird wohl auch im Zeitalter dominanter fake 
news zum selben Ergebnis kommen, wenn nicht der 
Schein das Sein45 bestimmen soll.

39 Bosina, Von der Justizverwaltung zum Justizmanagement, 
in Pilgermair (Hrsg), Wandel in der Justiz (2013) 387 (400).

40 § 351g Allgemeines Sozialversicherungsgesetz, BGBl 
1955/189.

41 § 57 Militärbefugnisgesetz BGBl I 2000/86 idgF oder § 91a 
Sicherheitspolizeigesetz BGBl 1991/566 idgF. 

42 Thienel, Rechtsschutz im Verwaltungsverbund – Spiel-
raum und Einfluss der Gerichtshöfe des öffentlichen 
Rechts, in ÖVG, Der Europäische Verwaltungsverbund 
(2009) 161 (197).

43 Zum amtlichen Sachverständigen vgl Kolonovits/Muzak/
Stöger, Verwaltungsverfahrensrecht11 (2019) Rz 367 mwN.

44 Korrektur- und Beurteilungsanleitung zur Standardisierten 
Reifeprüfung Mathematik (AHS), BMBWF, Stand: 14.  
Februar 2019.

45 v Aquin, Summa contra gentiles, liber 3 caput 69 n. 20 „age-
re sequitur ad esse in actu“.
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Keinen Eingriff in die Freiheit der Unterrichtsarbeit 
stellt nach dem OGH die Weisung dar, Unterlagen 
(zB Jahresstoffverteilungen, wöchentliche Stun-
denplanungen für die Unterrichtseinheiten der da-
rauffolgenden Woche sowie mindestens zwei Un-
terrichtstage im Voraus Angaben für schriftliche 
Wiederholungen und Schularbeiten) vorlegen zu 
müssen. Mit dieser Weisung wurden nicht Lehrin-
halte vorgeschrieben, sondern es sollte die Tätigkeit 
der Lehrerin im Hinblick auf Beschwerden über-
prüft werden. Dazu ist der Schulleiter als unmittel-
barer Vorgesetzter aller an der Schule tätigen Leh-
rer nicht nur berechtigt, sondern auch verpflichtet.46

Bei den genannten weisungsfreien besonders ge-
schützten Funktionen, die einem höheren Grad der 
Unabhängigkeit dienen sollen, stellt sich oftmals 
eine schwierige Frage der Abgrenzung der wei-
sungsfreien Tätigkeit zur Freizeit oder zur regulä-
ren dienstlichen Tätigkeit. Dies kann Bereiche be-
treffen, in denen beispielsweise Personalvertreter 
angewiesen werden, über den zeitlichen und örtli-
chen Umfang ihrer weisungsfreien Tätigkeit berich-
ten zu müssen, oder aber auch ein vorgegebenes 
zeitliches und örtliches Ausmaß für ihre weisungs-
freie Tätigkeit zur Verfügung gestellt zu bekom-
men. Es kann auch vorkommen, dass ein weisungs-
freier Personalvertreter sich selbst als disziplinar-
rechtlicher Ermittler gegen den Dienststellenleiter 
erachtet oder dass ein weisungsfreier Personalver-
treter Wahlzuckerln verteilt und dabei vergisst, sei-
ne Dienstwaffe und verpönten Körperschmuck ab-
zulegen. Zwar ist in derartigen Fällen nicht primär 
die Weisungsfreiheit, sondern die Freigabe zur dis-
ziplinarrechtlichen Verfolgung durch das Personal-
vertretungsorgan gegenständlich, aber diese Fälle 
zeigen, dass die Grenzen der besonders geschützten 
Tätigkeit einem gewissen Interpretationsspielraum 
und einem weisungsgebundenen dienstlichen Rah-
men unterliegen. 

6. Rechtsmittel
Gegen Weisungen ist die Remonstration vorgese-
hen, die als Rechtsmittel erachtet werden kann. Be-
scheide sind nach Weisungen nur eingeschränkt 
möglich (vgl unten Feststellungsbescheid).

Im Unterschied zu Bescheiden ist gegen eine Wei-
sung das Rechtsmittel der Beschwerde nicht zuläs-
sig. Der Lehrer beispielsweise, der an einer Bun-
desfachschule die Weisung erhielt, die Schule so-
fort zu verlassen, konnte sich gegen diese Weisung 
nicht im Wege einer Beschwerde zur Wehr setzen. 

46 § 56 Abs 2 und 3 SchUG; ARD 6446/15/2015; OGH 
27.11.2014, 9 Ob A106/14z.

Die Weisung entzieht sich einer Anfechtung im 
Beschwerdeverfahren.47 

6.1. Remonstration
Die Remonstration48 zeigt dem Vorgesetzten, dass 
es begründete Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit 
einer Weisung gibt. Formvorschriften betreffend 
die Art und Weise, wie ein Beamter remonstrieren 
muss, bestehen nicht. Inhaltlich jedoch hat ein Min-
desterfordernis an sachlicher Substanz der Begrün-
dung vorhanden zu sein, um von Remonstration 
sprechen zu können. Eine Remonstration darf daher 
auch mündlich erfolgen und es ist nicht von Belang, 
ob die Weisung zunächst mündlich oder schriftlich 
erfolgt ist. 

Die Remonstration soll darstellen, welche rechtli-
chen Bedenken der Beamte gegen die ihm erteilte 
Weisung hat und womit er seinen Standpunkt ver-
treten zu können glaubt. Die Bedenken dürfen je-
doch kein mutwilliges, geradezu rechtsmissbräuch-
liches Vorbringen darstellen.49

Eine Remonstration ist nach der Judikatur grund-
sätzlich erforderlich, um die Zulässigkeit des Fest-
stellungsbescheides zu bejahen.50 Hiezu beste-
hen allerdings Ausnahmen nach Weisungsbefol-
gung und somit entstandener Unmöglichkeit der 
Remonstration.51 

An dieser Stelle sei erwähnt, dass auch eine Re-
monstration, die gegenüber dem Boten einer inti-
mierten Weisung abgegeben wird, gültig ist.52 Ins-
besondere im Zusammenhang mit Erlässen, die in 
der Regel nicht direkt an den Weisungsempfänger 
ausgehändigt werden, sondern im Dienstweg wei-
tergegeben oder kundgemacht werden, hat dies 
eine Bedeutung. Zur Remonstration gegen Erlässe 
stellen sich diffizile Abgrenzungsfragen nicht nur 
zur Feststellung des weisungserteilenden Vorge-
setzten, sondern auch zur Rechtsform der Weisung, 
denn einem Erlass bzw einer generellen Weisung 
kann Verordnungscharakter beigemessen werden, 
was für ein allfälliges Verordnungsprüfungsverfah-
ren oder für eine Remonstration von Relevanz wäre. 

6.1.1. Strafrechtswidrigkeit
Eine Weisung, die gegen justizielles Strafrecht 
(StGB samt Nebengesetzen) verstößt, löst keine 
Befolgungspflicht aus. Wird durch die Weisung 

47 VfGH 26.2.1991, B 1165/90.
48 lat. monstrare = zeigen, vorschreiben.
49 VwGH 1.7.1993, 92/09/0171; 21.2.1991, 90/09/0064.
50 VwSlg 15675 A/2003.
51 VwGH 20.11.2018, Ro 2018/12/0016.
52 VwGH 13.9.2001, 2001/12/0072.
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lediglich Verwaltungsstrafrecht verletzt (zB Wei-
sung, die Busspur zu benutzen) hat der Beamte zu 
remonstrieren und bei Wiederholung der Weisung 
diese zu befolgen. 

Die Frage, ob Strafgesetzwidrigkeit einer Weisung 
vorliegt, ist zwar für die Befolgungspflicht von Be-
deutung, kann aber nicht in einem dienstrechtli-
chen Feststellungsverfahren geprüft werden, son-
dern ist von den zur Strafverfolgung berufenen Be-
hörden zu prüfen und zu beurteilen.53

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass die 
Missachtung von Weisungen oder auch die Auffor-
derung, Weisungen zu missachten den Straftatbe-
stand des Amtsmissbrauchs darstellen kann.54

6.1.2. Organzuständigkeit
Bereits Art 20 B-VG sieht (e contrario) vor, dass Wei-
sungen nur dann zu befolgen sind, wenn sie vom zu-
ständigen Organ erteilt wurden. 

Als fachkundiger öffentlich Bediensteter möge man 
meinen, die Frage der Zuständigkeit ließe sich mit 
einem Blick in die Geschäftseinteilung klären, doch 
unter diese sind keineswegs alle Verwaltungshand-
lungen zu subsumieren.

Unzuständig ist nach Wagner/Ecker jedes nicht 
vorgesetzte Organ, dabei wären auch die innen-
rechtlichen Vorschriften (zB Geschäftsordnung der 
Behörde) bzw die Zuständigkeiten des jeweiligen 
Abteilungsleiters, Referenten, Sachgebietsleiters 
etc zu beachten.55

Als Mittel des Organisations- und Dienstrechtes in-
nerhalb der Verwaltungsorganisation kommen nach 
der Judikatur neben Gesetzen und Verordnungen 
auch Weisungen in Betracht, mit denen ein wei-
sungsberechtigtes Organ gegenüber Nachgeordne-
ten ein Verhältnis der Über- und Unterordnung an-
ordnen kann.56 Dies bedeutet, dass eine Weisungs-
befugnis auch durch eine Weisung übertragen 
werden kann.

Unzuständigkeit wäre nach der Judikatur auch dort 
anzunehmen, wo das Dienstrecht überhaupt keine 
Rechtsgrundlage für die betreffende Anordnung 
bietet, das heißt, wenn keine Dienstpflicht des un-
tergeordneten Beamten besteht, die der Vorgesetz-
te mit seiner Weisung denkbarerweise konkretisie-
ren könnte, und somit der Vorgesetzte nicht einmal 
„abstrakt“ zur Erteilung der betreffenden Weisung 

53 VwGH 14.5.1998, 95/12/0063.
54 OGH 21.5.2019, 14 Os 1/19g.
55 Wagner/Ecker, Zur Weisungsbindung des veterinärmedizi-

nischen (Amts- )Sachverständigen, TiRuP (2019) 23 (44). 
56 VwGH 21.11.2001, 95/12/0058.

zuständig sein könnte.57

So ist beispielsweise der Rektor einer Universität 
keinesfalls zuständig, einen Professor dazu aufzu-
fordern, sich öffentlich für ein Plagiat zu entschuldi-
gen, denn dies betrifft den persönlichen und nicht 
den dienstlichen Bereich des Professors.58

Als besondere Form der Unzuständigkeit wird es er-
achtet, wenn eine Weisung in subjektive Rechte des 
Beamten und in gesetzliche Formvorschriften ein-
greift. Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichts-
hofes kann kein Organ zuständig sein, eine rechts-
widrige Form zur Urlaubsbeantragung (trotz Wahl-
freiheit zur Form von Anbringen59) vorzuschreiben. 
Begründend führt der Verwaltungsgerichtshof an, 
dass es sich beim Urlaub um ein subjektives Recht 
des Beamten handelt.60

Der Begriff der Zuständigkeit, der im Zusammen-
hang mit der Befolgungspflicht einer Weisung eng 
ausgelegt wird, lässt eine derartige Ausweitung im 
Lichte des Art 20 B-VG zumindest fragwürdig er-
scheinen. Vor dem Hintergrund von Auslegungs-
schwierigkeiten einfacher Gesetze, wie jüngst die 
Auskunft eines obersten Organs zum vermeint-
lichen Verbot häuslicher Besuche in Privaträu-
men während der Covid-19 bedingten Ausgangs-
beschränkungen61 zeigte, ist die eine Befolgungs-
pflicht beseitigende Formalgesetzwidrigkeit in 
Verbindung mit einem verletzten subjektiven Recht 
eines Beamten eine vergleichsweise schwierige-
re Übung. Eine derartige Prüfung der Befolgungs-
pflicht ist aber unerlässlich, um eine Dienstpflicht-
verletzung zu vermeiden.

Kein Eingriff in subjektive Rechte des Lehrers wur-
de von der Judikatur beispielsweise bei der Lehrfä-
cherverteilung und bei den Lehrplänen gesehen.62

6.1.3. Willkür
Willkür ist ein oft strapazierter Begriff, der eine 
ganze Reihe von verschiedenen Unregelmäßigkei-
ten bei Asylentscheidungen, bei der Genehmigung 
von Flughafenpisten oder aber auch bei Weisungen 
abstellen soll.

Nicht nur im Zusammenhang mit Weisungen be-
deutet Willkür (über die sich keine allgemeine 
Aussage treffen lässt) eine gehäufte Verkennung 

57 VwGH 20.11.2018, Ra 2017/12/0123.
58 VwGH 27.6.2012, 2011/12/0172.
59 § 13 Abs 1 AVG.
60 VwGH 30.04.2014, 2013/12/0206.
61 Mayer in ORF, Ö1, Mittagsjournal, 28.4.2020.
62 Wieser, Die Aufgaben der Lehrperson, S&R 1/2019, 10 (12); 

VwSlg 14.894 A/1998; VfSlg 9172/1981.
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der Rechtslage, Ignorieren des Parteienvorbrin-
gens oder ein Außerachtlassen des konkreten 
Sachverhaltes. 

So bedeutet die Anweisung eine Verbotsnorm zu 
übertreten, zB als Bewährungshelfer einen 36. 
Schützling zu übernehmen, nach dem Verwaltungs-
gerichtshof Willkür. 63

Nicht als Willkür ist es beispielsweise nach der 
Judikatur anzusehen, wenn eine Lehrerin der Fä-
cher Werkerziehung sowie Ernährung und Haus-
wirtschaft für nur eine Stunde in „Deutsch für Kin-
der mit nicht deutscher Muttersprache“ eingesetzt 
wird.64 

6.2. Feststellungbescheid
Ein Feststellungsbescheid zur Überprüfung einer 
Weisung kann sich entweder auf die Befolgungs-
pflicht oder auf die Rechtmäßigkeit einer Weisung 
beziehen und steht grundsätzlich nur Beamten zur 
Verfügung.65

In einem Feststellungsbescheid über eine Wei-
sung war ursprünglich „nur zu prüfen, ob die Be-
folgung der Weisung zu den Dienstpflichten zählt, 
nicht aber, inwieweit eine Weisung im Einklang mit 
dem ihr übergeordneten Recht steht“66. Nach jün-
gerer Judikatur ist auch die Unrechtmäßigkeit in 
Verbindung mit der Verletzung subjektiver Rechte 
des Beamten67 eine hinreichende Begründung des 
Feststellungsinteresses. Im Falle des Bestehens un-
terschiedlicher Rechtsauffassungen auf Seiten der 
Behörde und des Rechtsunterworfenen über die 
Rechtmäßigkeit einer Handlung oder Unterlassung 
besteht somit die Möglichkeit, einen Feststellungs-
bescheid zu erlassen. Der Beamte muss die betref-
fende Handlung nicht erst setzen oder unterlassen, 
um die Frage der Rechtmäßigkeit oder Unrechtmä-
ßigkeit dieses Verhaltens klären zu lassen.68

Während beispielsweise das Feststellungsinteresse 
an der Rechtswidrigkeit einer Versetzung regelmä-
ßig bejaht wird, ist ein Antrag, der auf Feststellung, 
dass eine bestimmte Schule weiterhin als Stamm-
schule gilt, gerichtet ist, nach der Judikatur nicht 
zulässig.69

63 VwGH 1.3.2012, 2011/12/0104.
64 VwGH 29.2.2008, 2005/12/0028.
65 So auch Jabloner in FS Öhlinger 715.
66 VwGH 31.5.1996, 95/12/0261; 17.5.1995, 94/12/0003.
67 VwGH 1.3.2012, 2011/12/0104.
68 VwGH 14.10.2013, 2013/12/0042.
69 VwGH 28.1.2010, 2008/12/0213.

6.3. Klage versus Beschwerde
Während Beamten die Möglichkeit eines Feststel-
lungsbescheides eröffnet wird, können Vertragsbe-
dienstete lediglich vor dem Zivilgericht klagen oder 
eine Pflichtverletzung ohne bescheidmäßiger Klä-
rung riskieren, denn Ansprüche aus einem privat-
rechtlichen Dienstverhältnis sind – ausschließlich 
– im ordentlichen Rechtsweg geltend zu machen.70 

Eine zivilrechtliche Klage gegen eine als Weisung 
ausgesprochene Ermahnung ist nach der Judikatur 
nicht zulässig. Es ist anzunehmen, dass der Verfas-
sungsgerichtshof diese Unterscheidung zwischen 
Vertragsbediensteten und Beamten in Anbetracht 
des weiten Gestaltungsspielraumes zum Dienst-
recht toleriert.71

Andererseits ließe sich vor dem Verfassungsge-
richtshof auch argumentieren, dass nach der mitt-
lerweile durch den Verfassungsgesetzgeber über-
holten Judikatur hinsichtlich der Verfahrens-
gemeinschaft in der Schulleiterbestellung auch 
Vertragsbedienstete einen Anspruch auf einen Be-
scheid darüber haben, ob sie durch eine Weisung in 
ihren Rechten verletzt wurden. Auch die Bestellung 
zum Schulleiter ist eine Weisung (sofern es sich 
nicht um eine bescheidmäßige Ernennung eines Be-
amten handelt). Dieses Argument lässt sich auf den 
Umgang mit der Weisung selbst wohl deshalb nicht 
übertragen, weil die Verfahrensgemeinschaft bei 
der Schulleiterbestellung direkt aus der Verfassung 
(aus der außer Kraft getretenen Fassung des Art 81b 
B-VG72) Parteistellung begründete, was bei vertrag-
lich bestellten Weisungsadressaten jedoch fragwür-
dig sein könnte.

Die Frage, ob eine „individuelle Weisung mit Aus-
wirkung auf eine Notengebung gegen die fachli-
che Überzeugung des verantwortlichen Lehrers 
(Prüfers) als statthaft angesehen werden darf“, ver-
anlasste den OGH zu der Aussage, dass die Beant-
wortung abstrakter, rein theoretischer Rechtsfragen 
nicht Aufgabe der Gerichte wäre.73 Die für den Ver-
waltungsgerichtshof relevante Möglichkeit einer 
Wiederholungsgefahr der Weisung bleibt bei dieser 
Argumentation wohl ungeprüft.

Das rechtliche Interesse an einem Feststellungs-
bescheid über die Versagung der Zustimmung 
zum Besuch eines Kurses an der Verwaltungsaka-
demie ist nach dem Verwaltungsgerichtshof zur 
Klarstellung für die Zukunft gegeben, obwohl die 

70 VwGH 28.4.1993, 93/12/0091; 24.11.2003, 2001/10/0196.
71 VfSlg 15.260/1998.
72 Bildungsreformgesetz 2017, BGBl I 2017/138.
73 OGH 27.9.2016, 8 Ob A39/16t.
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Teilnahme an den betreffenden Kursen nicht mehr 
in Frage kommt.74

7. Rechtsfolgen 
7.1. Rückziehungsfiktion

Wird eine Weisung, gegen die korrekt remonstriert 
wurde nicht schriftlich wiederholt, so gilt sie als zu-
rückgezogen. Dabei ist es irrelevant, ob die erste 
Weisung mündlich oder schriftlich erfolgt ist.75

Eine Remonstration hat darzulegen, welche recht-
lichen Bedenken der Beamte gegen die ihm erteilte 
Weisung hat und womit er seinen Standpunkt ver-
treten zu können glaubt. Die Bedenken dürfen je-
doch kein mutwilliges, geradezu rechtsmissbräuch-
liches Vorbringen darstellen.

Ob die in einer Remonstration geäußerten Beden-
ken des Beamten rechtlich zutreffen oder nicht, ist 
für den Eintritt der in § 44 Abs 3 BDG 1979 vorgese-
henen Rechtsfolge ohne Bedeutung.76

7.2. Befolgungspflicht
Wie bereits oben angeführt besteht grundsätzlich 
die Pflicht, Weisungen zu befolgen. Von den (na-
türlich erforderlichen und gut begründeten) Aus-
nahmen jedoch lebt die Juristerei. Es erscheint klar, 
dass besonders frappant fehlerhafte Weisungen 
nicht befolgt werden müssen, sogar nicht befolgt 
werden dürfen. Ein Mord oder ein Griff in die Kassa 
bleibt verboten. Auch wenn es der Vorgesetzte be-
fiehlt, sind Straftaten von öffentlich Bediensteten zu 
unterlassen. Genauso verhält es sich, wenn die Wei-
sung von einem unzuständigen Organ (etwa vom 
Innenminister und nicht vom Unterrichtsminister, 
was in Anbetracht der Verwirrungen zur Vollzie-
hung der Hausordnung einer Schule oder zur Voll-
ziehung des Epidemiegesetzes anlässlich des ersten 
Corona-Falles an einer Wiener Schule durchaus zu 
von der Praxis schwierig zu lösenden Abgrenzungs-
schwierigkeiten führt) erteilt wird oder mit Willkür 
belastet ist.

Die Pflicht zur Befolgung einer Weisung ist dann 
zu verneinen, wenn einer der in Art 20 Abs 1 drit-
ter Satz B-VG genannten Tatbestände (Erteilung 
der Weisung durch ein unzuständiges Organ oder 
einer Weisung, deren Befolgung gegen strafge-
setzliche Vorschriften verstoßen würde) vorliegt, 
weiters dann, wenn die Weisung nach erfolgter 

74 VwGH 26.5.1999, 93/12/0320; 14.3.1998, 95/12/0063.
75 AA Bulant, Weisungsrecht in aps, GÖD, 3/2018, 18 (20).
76 VwGH 30.3.1989, 86/09/0110; Waas, Remonstrationspflicht 

und -recht des öffentlich Bediensteten, in FS Gerhard 
Schnorr (1988) 601.

Remonstration nicht schriftlich wiederholt wurde 
oder wenn ihre Erteilung gegen das Willkürverbot 
verstößt.77 

In der Verneinung der Befolgungspflicht einer Wei-
sung bzw in der Ablehnungspflicht von Weisun-
gen Unzuständiger wird in der Literatur ein den 
(nachgeordneten) Organwalter schützendes Immu-
nitätsrecht erblickt.78 Das bedeutet, dass dem eine 
Weisung ablehnenden Bediensteten in diesem Fall 
keine Gehorsamsverweigerung oder Dienstpflicht-
verletzung zum Vorwurf gemacht werden kann.

Weiters erscheint es im Zusammenhang mit der Be-
folgungspflicht als beachtlich, dass bloße Weisun-
gen, die eigentlich in Bescheidform erfolgen hät-
ten müssen (zB Versetzungen) nicht befolgt werden 
müssen: Eine der Befolgungspflicht (Wirksamkeit) 
einer in Weisungsform vorgenommenen Personal-
maßnahme entgegen stehende Unwirksamkeit die-
ser Weisung liegt nicht nur dann vor, wenn dem 
weisungserteilenden Vorgesetzten „Willkür“ vor-
zuwerfen war, sondern auch, wenn eine rechtens in 
Bescheidform vorzunehmende Personalmaßnahme 
in Weisungsform vorgenommen wird.79

Die durch die dargestellte und zitierte Judikatur 
des Verwaltungsgerichtshofes fortentwickelte ex-
tensive Interpretation der Unzuständigkeit durch 
Willkür und Verletzung von Formvorschriften in 
Verbindung mit subjektiven Rechten grenzt am äu-
ßersten Wortsinn des Art 20 B-VG, der taxativ le-
diglich Strafrechtswidrigkeit und Unzuständigkeit 
als Grund für die Nichtbefolgung einer Weisung 
nennt. Diese Entwicklung wird in der Literatur teil-
weise zustimmend80 und teilweise als nicht über-
zeugend81 kommentiert. Eine diffizile Prüfung, die 
erforderlich ist um herauszufinden, ob eine Pflicht 
zur Handlung oder Unterlassung besteht, bringt die 
Verwaltungspraxis vor größere Herausforderungen. 
Bei manchen Bediensteten scheint es bereits ohne 
extensive Interpretation des Ablehnungsrechts 
schwer darzulegen zu sein, ob eine Weisung gegen 
ein Gesetz verstößt, oder ob ein Erlass den gesetz-
lich eingeräumten Spielraum zu sehr einengt. So ist 
es für manche Beamte, deren Grundausbildung und 
letzter Dienstrechtskurs schon länger zurückliegt, 

77 VwGH 17.10.2008, 2007/12/0049.
78 Schulev-Steindl, Zur Struktur subjektiver Rechte - oder: 

Was wir von Hohfeld lernen können, in FS Machacek/Mat-
scher (2008), 421 (428).

79 VwGH 19.2.2020, Ra 2019/12/0069; 10.3.2009, 
2008/12/0070; 4.2.2009, 2008/12/0224; 28.2.2019, Ra 
2018/12/0018.

80 Kahl/Weber, Allgemeines Verwaltungsrecht7 (2019) Rz 
230.

81 Wieser, S&R 1/2019, 13.
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nicht vorstellbar, gesetzwidrig handeln zu müssen, 
oder gegen einen Erlass der Oberbehörde handeln 
zu müssen, wenn sie eine dementsprechende Wei-
sung (nach Remonstration schriftlich wiederholt) 
erhalten haben. 

Die Pflicht zur Befolgung einer (nicht straf-)gesetz-
widrigen Weisung, nach Remonstration schriftlich 
wiederholten Weisung besteht jedoch.

7.3 Dienstpflichtverletzung
Weisungen legen also Dienstpflichten fest, doch wie 
gerade dargestellt bestehen zahlreiche Ausnahmen. 

Der nachgeordnete Organwalter handelt nach der 
Judikatur pflichtwidrig, wenn er einer dienstli-
chen Anordnung seines zuständigen Vorgesetzten, 
in welcher die Pflicht zum Handeln oder Unterlas-
sen klar zum Ausdruck gebracht wurde, nicht nach-
kommt.82 Er handelt aber auch pflichtwidrig, wenn 
er eine Weisung befolgt, die für ihn keine Pflicht zur 
Handlung oder Unterlassung ausgelöst hat – wenn 
auch unter reduzierter Vorwerfbarkeit.

Erst nachdem die Befolgungspflicht einer Wei-
sung bejaht wurde, kann die Weisung die Dienst-
pflicht bestimmen und dient daher auch als Maß-
stab der Prüfung, ob eine Dienstpflichtverletzung 
vorliegt oder nicht. Auch im Fall der Verneinung 
der Befolgungspflicht einer Weisung dient die 
Weisung als Maßstab dafür, ob eine Dienstpflicht-
verletzung begangen wurde – auch hinsichtlich 
des weisungserteilenden Vorgesetzten. Derartige 
Dienstpflichtverletzungen werden in der Regel je-
doch selten sanktioniert, da nach rechtskräftig ver-
neinter Befolgungspflicht die daraus abgeleitete 
Dienstpflichtverletzung oft bereits verjährt ist. Der 
Weisungsempfänger hat hingegen sofort mit den 
Konsequenzen einer aus der Weisung abgeleiteten 
Dienstpflichtverletzung zu rechnen. Diese können 
je nachdem, ob es sich um Vertragsbedienstete oder 
um Beamte handelt, und je nach Schwere zur Er-
mahnung, Versetzung, Kündigung (bei Beamten im 
provisorischen Dienstverhältnis) oder gar Entlas-
sung (bei Beamten im Wege eines Disziplinarver-
fahrens) führen.

Hat beispielsweise ein Lehrer gegen eine sich auf 
seinen Unterricht beziehende Weisung verstoßen 
und erklärt, sich an diese nicht mehr zu halten, 
so ist das Vorliegen einer gröblichen Verletzung 
der Dienstpflichten zu bejahen, was zur Kündi-
gung führen kann.83 Das begründungslose Begeh-
ren, eine Weisung schriftlich erhalten zu wollen 

82 VwGH 11.10.2006, 2003/12/0177.
83 § 32 Abs 2 Z 1 VBG.

in Verbindung mit einer Unterlassung der Befol-
gung der Weisung, indiziert auch eine derartige 
Dienstpflichtverletzung. 

Das beharrliche Nichtbefolgen einer Weisung, „alle 
Kopien von Texten, Vokabeln und Aufgabenstellun-
gen vor dem Austeilen an die Schüler zur Geneh-
migung vorzulegen und nur nach Genehmigung 
durch den Schuldirektor zu verteilen, …, 14 Tage vor 
den Schularbeiten den jeweiligen Stoffbereich und 
eine Woche vorher die konkreten Schularbeitsan-
gaben dem Schuldirektor vorzulegen“, wurde vom 
OGH zu Recht als Kündigungsgrund erkannt. Hat 
ein Lehrer gegen eine sich auf seinen Unterricht be-
ziehende Weisung verstoßen und erklärt, sich an 
diese nicht mehr zu halten, so ist das Vorliegen ei-
ner gröblichen Verletzung der Dienstpflichten nach 
§ 32 Abs 2 Z 1 VBG zu bejahen.84 

Ähnlich war eine Verletzung der Weisung, Unterla-
gen bis zu einem genannten Zeitpunkt vorzulegen 
(Jahresstoffverteilungen, wöchentlich Stundenpla-
nungen für die Unterrichtseinheiten der darauf-
folgenden Woche sowie mindestens zwei Unter-
richtstage im Voraus Angaben für schriftliche Wie-
derholungen und Schularbeiten), für den OGH ein 
Kündigungsgrund, wenn zwei Schularbeitsanga-
ben verspätet abgegeben wurden, Jahresstoffver-
teilungen verspätet und keine Stunden-/Wochen-
planungen vorgelegt wurden und drei Ermahnun-
gen ausgesprochen werden mussten.85

7.4. Anzeigepflicht
Die strafrechtswidrige Weisung ist in der Regel die 
Anleitung zu einer Straftat und stellt demgemäß 
selbst auch eine Straftat (zB Amtsmissbrauch, Ur-
kundendelikte, Betrug, etc) dar. In diesem Zusam-
menhang ist auf die Verpflichtung zur Anzeige zu 
verweisen.86 Der Empfänger einer strafrechtswidri-
gen Weisung hat den Sachverhalt der Dienstbehör-
de im Dienstweg unter Umgehung des Weisungser-
teilenden zu melden und diese hat eine Anzeige bei 
der Staatsanwaltschaft zu erstatten.87 Das Privileg, 
von der Anzeige abzusehen, wenn ein persönliches 
Vertrauensverhältnis für die amtliche Tätigkeit er-
forderlich ist, schützt die Tat des Bediensteten im 
Gegensatz zur Tat des Schülers, wohl nicht.

Von der Einbringung der Anzeige im Dienstweg 
darf bei Gefahr im Verzug sowie dann abgesehen 

84 OGH 27.6.2013, 8 Ob A 39/13p; Mayr, Arbeitsrecht § 32 
VBG (2020) E69c.

85 OGH 27.11.2014, 9 Ob A106/14z.
86 Mantler, Anzeigepflicht der LehrerInnen bei Verdacht einer 

gerichtlich strafbaren Handlung, S&R 2/2013, 51 (51 f).
87 VwGH 24.1.2014, 2013/09/0132.
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werden, wenn die Einhaltung des Dienstweges dem 
Beamten billigerweise nicht zumutbar ist.88 Dies ist 
in der Regel auch dann der Fall, wenn sich die An-
zeige gegen den Leiter der Dienststelle oder gar das 
oberste Organ selbst richtet.89

8. Schlussbemerkung
Um herauszufinden, ob die Pflicht zur Befolgung ei-
ner Weisung besteht, ist für die Bediensteten kurz 
zusammengefasst also zu prüfen, ob eine Remons-
tration erfolgt ist, ob die Remonstration zeitnah zur 
Weisung erfolgt ist, ob die Weisung nach Remons-
tration wiederholt, verändert oder zurückgezogen 
wurde, ob eine Rückziehungsfiktion eingetreten 
ist, ob noch die Möglichkeit einer Remonstration 
besteht, ob Wiederholungsgefahr der Weisung be-
steht, ob der Weisungsempfänger Beamter oder 
Vertragsbediensteter ist, ob die Weisung eigentlich 
eine Verordnung ist, die gehörig kundgemacht wur-
de, ob die Weisung gegen eine strafrechtlich sank-
tionierte Norm verstößt, ob der Weisung Willkür 
innewohnt, ob die Weisung von jemandem ausge-
sprochen wurde, der nicht zuständig für eine der-
artige Weisung ist, ob die Weisung gegen subjek-
tive Rechte des Weisungsempfängers und gegen 
Formvorschriften, die zum Schutz dieser subjek-
tiven Rechte dienen, verstößt und ob die Weisung 
eigentlich in Bescheidform ausgesprochen werden 
hätte sollen. 

88 § 54 Abs 2 BDG 1979.
89 VwGH 16.1.1992, 91/09/0182.

Dass die eine oder andere Verwaltungshandlung 
oder -unterlassung in Anbetracht dieser doch recht 
umfangreichen Prüferfordernisse, die oft auch von 
Rechtsanwälten nicht rechtlich korrekt erfüllt wer-
den (können), hintangestellt wird, darf nicht ver-
wundern. Remonstration als Buch mit sieben Sie-
geln zu betrachten oder gar als Ausdruck der Illo-
yalität dem Souverän gegenüber zu stigmatisieren, 
kann und soll keinesfalls eine Lösung sein, auch 
wenn damit Verwaltung effizienter werden würde. 
Ein sachlicher von Emotionalitäten losgelöster Zu-
gang zur Remonstration als Mittel zur Klärung von 
Unklarheiten und mehr Transparenz auch außer-
halb von Rechtsmitteln und Verfahren würden dem 
Rechtsrichtigen sowie den vielzitierten Werten des 
Wahren, Guten und Schönen90 jedoch dienen. 

Nicht nur Weisungsempfänger und Vorgesetzte, 
sondern auch die Gesetzgebung und die Gerich-
te sind gefordert, um zur Einheitlichkeit, Nach-
vollziehbarkeit und Praktikabilität des durch Wei-
sung bestimmten Verwaltungshandelns beizutra-
gen. Eine einfache Lösung scheint in Anbetracht 
der Abwägung unterschiedlicher Rechtsgüter und 
verschiedenartigster Verwaltungshandlungen samt 
verfassungsrechtlicher Implikationen jedoch nicht 
in Sicht, wodurch der Graubereich des Einzelfalls 
spannend bleibt. 

90 § 2 Abs 1 SchOG. 

ZUM AUTOR: Mag. Gregor  
Ernstbrunner ist Richter am Bundes-
verwaltungsgericht und hauptsäch-
lich in den Rechtsgebieten des Dienst-, 
Wehr- und Asylrechts tätig. Seit 2002 
ist er mit Fragen des Dienstrechts be-
fasst, zunächst im Vollzug eines Bun-
desministeriums, ab 2009 in der Le-
gistik sowie im Bereich der Arbeits-
platzbewertung als stellvertretender 
Abteilungsleiter und seit der Gründung 
des Bundesverwaltungsgerichtes am 
1.1.2014 in der Rechtsprechung. Er lehrt 

an der Verwaltungsakademie des Bun-
des und an der Kirchlichen Pädagogi-
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Bundespressedienst
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1. Einführung
Der vierte Nationale Bildungsbericht (NBB 2018)1 ist 
das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen dem 
Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation & 
Entwicklung des österreichischen Schulwesens (BI-
FIE) und dem Institut für Höhere Studien im Auf-
trag des BMBWF. Er besteht aus zwei Bänden zu 
insgesamt knapp 900 Seiten und soll eine umfassen-
de Grundlage für die bildungspolitische Diskussion 
und Steuerung des Schulwesens in Österreich bil-
den. Der Bundesminister für Bildung, Wissenschaft 
und Forschung, Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann, be-
zeichnete den Bericht im Nationalrat als „ausge-
sprochen profund, sehr detailreich und sehr dick“2. 
Während der erste Band des Berichts aus Daten, In-
dikatoren, und Grafiken zum österreichischen Bil-
dungswesen besteht, präsentiert der zweite Band 

1 Bericht des Unterrichtsausschusses über den Nationalen 
Bildungsbericht Österreich 2018, vorgelegt vom Bundes-
minister für Bildung, Wissenschaft und Forschung (III-268 
der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Na-
tionalrates XXVI. GP); siehe unter https://www.parlament.
gv.at/PAKT/VHG/XXVI/I/I_00611/fnameorig_751625.
html (abgefragt am 18.9.2019).

2 Faßmann, Heinz, Univ-Prof. Dr., Rede zur 74. Sitzung des 
Nationalrates am 15.5.2019, siehe unter https://www.parla-
ment.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/NRSITZ/NRSITZ_00074
/A_-_19_31_29_00201738.html (abgefragt am 18.9.2019).

die Einschätzungen verschiedener Experten über 
den Zustand des Bildungssystems und mögliche 
Zukunftsszenarien für das Jahr 2040. Dieser Aufsatz 
soll die wichtigsten Aussagen des ersten, evidenz-
basierten, Bands des NBB 2018 zusammenfassen 
und dadurch einen groben Überblick über die we-
sentlichen Ergebnisse des Werks ermöglichen.

2. Rahmenbedingungen  
des Bildungssystems

Eine essentielle Rahmenbedingung bildet die de-
mografische und wirtschaftliche Entwicklung Ös-
terreichs, wo im Jahr 2020 voraussichtlich ca. 9 
Millionen Menschen leben werden.3 Die jüngere 
Bevölkerungsentwicklung ist durch einen leich-
ten Anstieg der Fertilität und einem starken Ein-
fluss der Zuwanderung geprägt.4 Im Jahr 2016 hat 
das Land ein Bruttoinlandsprodukt (BIP) von über 
317 Milliarden Euro erwirtschaftet, was einem BIP 
pro Kopf von rund 36.300 Euro entspricht.5 Mit 

3 Oberwimmer/Baumegger/Vogtenhuber, Kontext des 
Schul- und Bildungswesens, NBB, Band I (2018) 26; siehe 
unter https://www.bifie.at/wp-content/uploads/2019/04/
NBB_2018_Band1_v4_final.pdf (abgefragt am 18.9.2019).

4 Oberwimmer/Baumegger/Vogtenhuber, NBB, Band I (2018) 
28.

5 Oberwimmer/Baumegger/Vogtenhuber, NBB, Band I (2018) 
34.

Der Nationale  
Bildungsbericht 

2018
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Von Ma x im i l ian Benke
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bildungsbezogenen Staatsausgaben in Höhe von 17,6 
Milliarden Euro (5,5 % des BIP) liegt Österreich im 
EU-Durchschnitt vergleichbar mit dem Vereinigten 
Königreich, Deutschland, den Niederlanden oder 
Frankreich.6

Als wichtigste Risikofaktoren für den Bildungser-
folg von Kindern nennt der NBB 2018 einen gerin-
gen Bildungsgrad der Eltern (maximal Pflichtschul-
abschluss), einen niedrigen Berufsstatus der Eltern 
(Kategorie „Hilfsarbeitskräfte, Anlagenbediener/
innen und Monteure/Monteurinnen) sowie eine 
nichtdeutsche Muttersprache der Schüler.7 Dies 
verdeutlicht, wie sehr Bildung in Österreich „ver-
erbt“ wird. Allerdings hatten nur 3 % der einhei-
mischen Kinder im Jahr 2015 Eltern mit höchstens 
einem Pflichtschulabschluss (2015).8 Die Mehrheit 
der Schüler der 4. Schulstufe (46 %) hatte Eltern mit 
einer Berufsausbildung über eine Lehre oder eine 
mittlere Schule hinaus.9 Ein knappes Drittel hat 
zumindest einen Elternteil mit einem tertiären Bil-
dungsabschluss.10 Schließlich bilden die Faktoren 
Migration und Sprache wesentliche Rahmenbedin-
gungen des Bildungssystems. Der Anteil der Schü-
ler mit Migrationshintergrund in der Volksschule 
ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen 
und lag im Jahr 2015 bundesweit bei 20 %.11 Die Zu-
nahme ist vor allem auf den Anstieg der Migranten 
in der zweiten Generation zurückzuführen.12 Unge-
fähr 40 % der Volksschüler in Wien haben Deutsch 
nicht als Muttersprache.13

3. Personelle und  
finanzielle Ressourcen

Die durchschnittlichen staatlichen Bildungsausga-
ben für allgemeinbildende Schulformen pro Kopf 
betrugen im Schuljahr 2015/16 knapp 10.000 Euro.14 
Im europäischen Vergleich sind diese Pro-Kopf-Aus-
gaben hoch. Auch die Gehälter des Lehrpersonals 
liegen im internationalen Vergleich im oberen Be-
reich, allerdings liegen die vertraglich festgehalte-
nen Unterrichtsstunden der Lehrpersonen im Prim-
arbereich über und im Sekundarbereich unter dem 
EU-23-Durchschnitt.15

6 Oberwimmer/Baumegger/Vogtenhuber, NBB, Band I (2018) 27.
7 Oberwimmer/Baumegger/Vogtenhuber, NBB, Band I (2018) 38 ff.
8 Oberwimmer/Baumegger/Vogtenhuber, NBB, Band I (2018) 38.
9 Oberwimmer/Baumegger/Vogtenhuber, NBB, Band I (2018) 38.
10 Oberwimmer/Baumegger/Vogtenhuber, NBB, Band I (2018) 38.
11 Oberwimmer/Baumegger/Vogtenhuber, NBB, Band I (2018) 42.
12 Oberwimmer/Baumegger/Vogtenhuber, NBB, Band I (2018) 42.
13 Oberwimmer/Baumegger/Vogtenhuber, NBB, Band I (2018) 44.
14 Lassnigg/Mayrhofer et al, Input – Personelle und finanzi-

elle Ressourcen, NBB, Band I (2018) 54.
15 Lassnigg/Mayrhofer et al, NBB, Band I (2018) 52.

Bei der Ermittlung der Ressourcen des Bildungs-
systems haben die Autorinnen und Autoren des Be-
richts die Digitalisierung als neuen Indikator he-
rangezogen. Bei der Nutzung von Computern und 
Internet in Privathaushalten hat Österreich im inter-
nationalen Vergleich stark aufgeholt.16 Unter den 16- 
bis 24-Jährigen sind fortgeschrittene digitale Kom-
petenzen bereits weit verbreitet, allerdings mit ei-
nem stark ausgeprägten Geschlechterunterschied 
zugunsten der jungen Männer.17 In Summe befindet 
sich Österreich damit aber nicht im Spitzenfeld: Be-
sonders bei digitalen Problemlösungskompetenzen 
auf höherer Ebene schneidet Österreich vergleichs-
weise schlechter ab.18

Insgesamt ist die Zahl der Schüler seit den 1980er 
Jahren gesunken und weiter rückläufig, die Zahl 
der Klassen hat sich seither trotzdem kaum verän-
dert.19 Dagegen erfuhr die Zahl der Lehrpersonen 
ein starkes Wachstum bis zur Jahrtausendwende 
und befindet sich nach einer stabilen Phase nach 
2010/11 wieder in einem leichten Anstieg.20 Dadurch 
kommen auf eine Lehrperson im Schnitt immer we-
niger Schüler. Die durchschnittliche Klassengröße 
liegt in Österreich bei 18,4 und auf eine Lehrkraft 
kommen 10,9 Schüler.21

4. Trends und  
Befindlichkeiten

Der Anteil der Abgänger der Volksschule, die in eine 
gymnasiale Unterstufe wechselten, lag im Schuljahr 
2016/17 bei bereits 38 %.22 Kinder bzw. Jugendliche 
mit deutscher Alltagssprache und höher gebilde-
ten Eltern wechseln überdurchschnittlich häufig 
in höhere Schulen.23 Mehr als die Hälfte der Schü-
ler der 10. Schulstufe besucht eine sogenannte ge-
schlechtstypische Schulform, d. h. eine Schulform, 
die zu mehr als zwei Dritteln von Schülerinnen oder 
Schülern einer Geschlechtsgruppe besucht wird.24 
Besonders davon betroffen sind Berufsschulen (70 
%) und BHS (60 %). 

Die wenigen verfügbaren Daten über ganztägige 
Schulformen legen nahe, dass diese eher an Stand-
orten mit einer günstigeren Zusammensetzung der 

16 Lassnigg/Mayrhofer et al, NBB, Band I (2018) 53.
17 Lassnigg/Mayrhofer et al, NBB, Band I (2018) 53.
18 Lassnigg/Mayrhofer et al, NBB, Band I (2018) 53.
19 Lassnigg/Mayrhofer et al, NBB, Band I (2018) 62.
20 Lassnigg/Mayrhofer et al, NBB, Band I (2018) 62.
21 Lassnigg/Mayrhofer et al, NBB, Band I (2018) 94.
22 Mayrhofer/Oberwimmer et al, Prozesse des Schulsystems, 

NBB, Band I (2018) 124.
23 Mayrhofer/Oberwimmer et al, NBB, Band I (2018) 124.
24 Mayrhofer/Oberwimmer et al, NBB, Band I (2018) 124.
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Mathematik zugunsten der Burschen.35

Mit 14 Jahren erwerben ungefähr drei Viertel der 
Schüler einen Abschluss der Sekundarstufe I.36 Un-
ter den 20- bis 24- Jährigen konnten im Jahr 2015 89 
% einen Abschluss der Sekundarstufe II vorweisen.37 
Damit erreicht Österreich das Lissabon-Ziel der EU 
von 85 % und liegt im Vergleich der EU-Länder im 
oberen Drittel.38 Die Reifeprüfungsquote ist seit 1970 
fast durchgehend gestiegen und im Zeitraum zwi-
schen 2014 (47 %) und 2016 (42 %) wieder etwas ge-
sunken.39 Dabei erwerben junge Frauen (zu 51 %) 
deutlich häufiger die Matura als ihre männlichen 
Alterskollegen (zu 34 %).40 Die Bestehensquote der 
Reifeprüfung liegt bei 96 % und variiert minimal 
zwischen den Schulformen und Bundesländern.41

Mehr als die Hälfte der Männer im Haupterwerbsal-
ter (25 bis 64 Jahre) verfügt über einen mittleren be-
rufsbildenden Abschluss,42 42 % haben eine Leh-
re und weitere 12 % eine BMS abgeschlossen.43 16 % 
haben einen Hochschulabschluss und jeweils 15 % 
eine Matura bzw. nur Pflichtschulbildung.44 Bei den 
Frauen hat ein etwas geringerer Anteil eine mittlere 
Berufsbildung (27 % Lehre, 17 % BMS), dafür ist so-
wohl der Anteil mit nur Pflichtschulbildung (21 %), 
aber auch jener mit Hochschulabschluss (19 %) et-
was höher als bei den Männern.45

Mit einem höheren Bildungsniveau gehen eine hö-
here Erwerbsbeteiligung und ein niedrigeres Ar-
beitslosigkeitsrisiko einher.46 Ohne einen über die 
Pflichtschule hinausgehenden Bildungsabschluss 
besteht ein hohes erwerbsbezogenes Exklusions-
risiko.47 Am höchsten ist die Erwerbstätigkeit un-
ter BHS- und Hochschulabsolventen (82 % bis 87 %), 
ihre Arbeitslosenrate ist mit rund 3 % ausgesprochen 
niedrig.48 Über die sozioökonomischen Erträge der 
Erwerbstätigkeit und des Einkommens hinaus be-
stehen systematische Unterschiede zwischen Perso-
nen mit verschiedenen Bildungsgraden im Hinblick 
auf das subjektive Wohlbefinden, die wahrgenom-
menen Möglichkeiten politischer Teilhabe und die 

35 Neubacher/Freunberger et al, NBB, Band I (2018) 199.
36 Mayrhofer/Oberwimmer et al, NBB, Band I (2018) 198.
37 Mayrhofer/Oberwimmer et al, NBB, Band I (2018) 198.
38 Mayrhofer/Oberwimmer et al, NBB, Band I (2018) 198.
39 Mayrhofer/Oberwimmer et al, NBB, Band I (2018) 198.
40 Mayrhofer/Oberwimmer et al, NBB, Band I (2018) 198.
41 Mayrhofer/Oberwimmer et al, NBB, Band I (2018) 198.
42 Vogtenhuber/Baumegger/Steiber, Outcome – Wirkungen 

des Schulsystems, NBB, Band I (2018) 296.
43 Vogtenhuber/Baumegger/Steiber, NBB, Band I (2018) 296.
44 Vogtenhuber/Baumegger/Steiber, NBB, Band I (2018) 296.
45 Vogtenhuber/Baumegger/Steiber, NBB, Band I (2018) 296.
46 Vogtenhuber/Baumegger/Steiber, NBB, Band I (2018) 296.
47 Vogtenhuber/Baumegger/Steiber, NBB, Band I (2018) 296.
48 Vogtenhuber/Baumegger/Steiber, NBB, Band I (2018) 296.

Schülerschaft (mehr Eltern mit Matura, mehr Kin-
der mit deutscher Alltagssprache) angeboten wer-
den und dass die Angebote eher von Kindern mit 
besser gebildeten und beruflich höher gestellten El-
tern genutzt werden.25

Die sogenannte Schulerfolgsquote beschreibt den 
Anteil der Schülerinnen und Schüler, die die Berech-
tigung zum Aufstieg in die nächsthöhere Schulstufe 
erwerben. Sie liegt in der Sekundarstufe I bei über 
95 % und in der Sekundarstufe II je nach Schultyp 
um die 90 %, wobei die Quoten für Mädchen und für 
Schüler mit deutscher Alltagssprache höher sind.26

Die Mehrheit der Volksschüler in der 4. Klasse geht 
gerne in die Schule, 36 % sogar sehr gerne.27 Nur 
etwa 5 % der Mädchen und 16 % der Burschen geben 
an, ungern oder sehr ungern in die Schule zu ge-
hen.28 Die Zufriedenheit mit der Klasse ist im Allge-
meinen noch höher als die Freude am Schulbesuch: 
53 % der Schüler der Volksschule (4. Klasse, 2015) ge-
ben an, sehr zufrieden mit ihrer Klasse zu sein und 
nur 5 % sind (sehr) unzufrieden.29

5. Ergebnisse und  
Wirkungen des Schulsystems

Am Ende der Volksschule verfügen gut drei Viertel 
der Schüler über die in den Bildungsstandards defi-
nierten Mathematikkompetenzen.30 In Deutsch va-
riiert dieser Anteil von gut 60 % in Lesen bis zu 75 % in 
Sprachbetrachtung. Am Ende der 8. Schulstufe errei-
chen knapp 60 % der Schüler die Bildungsstandards 
in Mathematik. In Deutsch schwankt der Anteil zwi-
schen etwa 55 % in Lesen und 75 % bei der Sprach-
betrachtung.31 Aus internationaler Perspektive ord-
net PIRLS32 2016 die Lesekompetenz der österrei-
chischen Volksschüler im Bereich des EU-Schnitts 
ein.33 PISA34 zeigt gegen Ende der Schulpflicht (15- 
bis 16-Jährige) durchschnittliche Ergebnisse der ös-
terreichischen Schüler: Es bestehen sehr große Ge-
schlechterdifferenzen in Naturwissenschaften und 

25 Mayrhofer/Oberwimmer et al, NBB, Band I (2018) 125.
26 Mayrhofer/Oberwimmer et al, NBB, Band I (2018) 125.
27 Mayrhofer/Oberwimmer et al, NBB, Band I (2018) 126.
28 Mayrhofer/Oberwimmer et al, NBB, Band I (2018) 126.
29 Mayrhofer/Oberwimmer et al, NBB, Band I (2018) 126.
30 Neubacher/Freunberger et al, Output – Ergebnisse des 

Schulsystems, NBB, Band I (2018) 218.
31 Neubacher/Freunberger et al, NBB, Band I (2018) 198.
32 Die PIRLS-Studie (Progress in International Reading Liter-

acy Study) ist ein Projekt der International Association for 
the Evaluation of Educational Achievement (IEA).

33 Neubacher/Freunberger et al, NBB, Band I (2018) 199.
34 Programme for International Student Assessment der 

OECD.
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6. Fazit
Die Absicht des Berichts, eine „umfassende Grund-
lage für die bildungspolitische Diskussion und 
Steuerung des Schulwesens in Österreich“60 zu er-
stellen, ist vor dem Hintergrund, dass die bildungs-
politische Debatte leider wenig faktenorientiert ge-
führt wird, sehr zu begrüßen. Besonders der Erste 
Band des Berichts legte eine profunde Analyse des 
Ist-Zustandes des österreichischen Schulwesens mit 
all seinen Stärken und Schwächen vor. Darin liegt 
wohl das Potenzial des NBB: Wahre Aufklärungs-
arbeit zu leisten und einer von Halbwissen, Emotio-
nen, Vorurteilen und Ideologien geprägten Diskus-
sion Tatsachen entgegenzusetzen.

Freilich könnte der einschüchternde Umfang des 
knapp 900-seitigen, frei verfügbaren Berichts selbst 
interessierte Leserinnen und Leser von einer einge-
henden Beschäftigung mit dem Werk abhalten. Zu 
berücksichtigen ist aber, dass die wesentlichen Aus-
sagen des Berichts bereits in seinem ersten, 336-sei-
tigen Band „Das Schulsystem im Spiegel von Daten 
und Indikatoren“ enthalten sind, welcher zahlrei-
che Grafiken enthält. Es bleibt schließlich zu hoffen, 
dass die im NBB gewonnenen Erkenntnisse Früchte 
tragen und unser Schulsystem auf eine vernünftige 
und positive Art und Weise beeinflussen.

60 Siehe FN 1.

Einstellungen gegenüber anderen Menschen.49 Die 
allgemeine Lebenszufriedenheit, der Gesundheits-
zustand und auch das soziale Vertrauen steigen mit 
einem höheren Bildungsgrad an.50

Wird die Ausbildung nicht abgeschlossen, sondern 
ohne positiven Abschluss (vorzeitig) abgebrochen, 
ist das Arbeitslosigkeitsrisiko stark erhöht. Nach 
einem Lehrabbruch sind 25 % der Frauen bzw. 29 
% der Männer 18 Monate danach in AMS-Vormer-
kung, während dieser Anteil nach einem Lehrab-
schluss bei 12 % bzw. 13 % liegt.51 Nach dem Abbruch 
einer AHS oder BHS sind zwischen 13 % und 15 % 
in AMS-Vormerkung.52 Die Anteile in erwerbsfer-
nen Positionen sind aber nach dem Abbruch einer 
AHS am höchsten (37 % bzw. 40 %).53 Innerhalb der 
berufsbildenden Ausbildungstypen bestehen gro-
ße Unterschiede nach der Fachrichtung der Ausbil-
dung, vor allem hinsichtlich der Dauer, bis eine erste 
Beschäftigung gefunden wird und der Stabilität der 
Beschäftigung.54 Im Jahr nach dem Ende der Schul-
pflicht absolvieren insgesamt 6 % der Absolventen 
keine weitere schulische Ausbildung.55 Eine beson-
dere Risikogruppe bilden hierbei junge Männer 
mit nichtdeutscher Alltagssprache.56 Die Erwerbs-
chancen von Jugendlichen, die sich aktuell weder 
in einer Schule, noch in einer Ausbildung oder Be-
schäftigung befinden, sind sehr eingeschränkt, ins-
besondere wenn sie keinen über die Pflichtschule hi-
nausgehenden Bildungsabschluss erworben haben. 
Der Anteil der NEETs (not in education, employ-
ment or training) an den 15- bis 19-Jährigen liegt in 
Österreich bei knapp 6 % und umfasst rund 25.000 
Personen.57 Im Vergleich zum Jahr 2009 ist ihr An-
teil um einen Prozentpunkt gesunken, liegt aber im-
mer noch leicht über dem OECD- sowie EU-Durch-
schnitt.58 Durch die Umsetzung der Initiative „Aus-
Bildung bis 18“ rückt diese Gruppe noch stärker in 
den Fokus von Bildungs- und Qualifizierungsmaß-
nahmen und es ist zu erwarten, dass die Gruppe der 
NEETs in Zukunft weiter dezimiert werden kann.59

49 Vogtenhuber/Baumegger/Steiber, NBB, Band I (2018) 297.
50 Vogtenhuber/Baumegger/Steiber, NBB, Band I (2018) 297.
51 Baumegger/Vogtenhuber/Oberwimmer, Übergang aus dem 

Schulsystem in die Arbeitswelt, NBB, Band I (2018) 272.
52 Baumegger/Vogtenhuber/Oberwimmer, NBB, Band I (2018) 

272 f.
53 Baumegger/Vogtenhuber/Oberwimmer, NBB, Band I (2018) 273.
54 Baumegger/Vogtenhuber/Oberwimmer, NBB, Band I (2018) 273.
55 Baumegger/Vogtenhuber/Oberwimmer, NBB, Band I (2018) 273.
56 Neubacher/Freunberger et al, NBB, Band I (2018) 198.
57 Baumegger/Vogtenhuber/Oberwimmer, NBB, Band I (2018) 273.
58 Baumegger/Vogtenhuber/Oberwimmer, NBB, Band I (2018) 273.
59 Baumegger/Vogtenhuber/Oberwimmer, NBB, Band I (2018) 273.
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mit anderen Neuerungen „befüllt“. Wer sich knapp und 
konzis darüber informieren möchte, in welch wahnwitzi-
gem Reformtempo sich das Schulrecht in den vergange-
nen vier Jahren weiterentwickelt hat, möge im Übrigen 
nur die gesammelten Vorworte in dem zu besprechenden 
Werk lesen.

In der vierten Auflage sind es wiederum 20 Seiten, auf de-
nen Materien eine Erstkommentierung erfahren. Konkret 
sind es einesteils jene Reformen des „Pädagogikpakets“ 
2018, die ab Beginn des Schuljahres 2019/20 schrittweise 
in Kraft treten, insbesondere die Rückkehr zur umfassen-
den Ziffernbenotung und die Neuregelung des Bereichs 
des sonderpädagogischen Förderbedarfs (SPF). Zum an-
deren – und der Rezensent gesteht, dass er beim ers-
ten Blick in das Inhaltsverzeichnis sich zunächst die Au-
gen gerieben hat – finden sich Ausführungen über das 
Heim aufenthaltsgesetz. Die Lösung des Rätsels wird bei 
der Lektüre schnell klar: Mit 1. Juli 2018 trat eine Novel-
le des Heimaufenthaltsgesetzes (BGBl I 2017/59) in Kraft, 
mit der nun auch Schulen, in denen wenigstens drei psy-
chisch kranke oder geistig behinderte Schüler ständig 
betreut werden, dem Anwendungsbereich dieses Geset-
zes unterstellt werden.

Auch dies ist ein Beleg dafür, wie sehr mittlerweile das 
Schulrecht „ausfranst“. Umso verdienstvoller ist es, dass 
das Werk schon von Anbeginn an ein Augenmerk auch 
auf das Schulrecht im engeren Sinn transzendierende 
weitere Rechtsbereiche gelegt hat (Abschnitt D). Dort-
hin wird das Heimaufenthaltsgesetz in der fünften Auf-
lage des Buches wohl wandern. In der aktuellen Aufla-
ge, in der der betreffende Abschnitt gegenüber dem Aus-
gangswerk 2016 von knapp 40 Seiten auf knapp 70 Seiten 
vermehrt wurde, finden sich so verdienstvolle konzise 
Kurzdarstellungen wie jene zum Urheberrecht oder zum 
neuen Lehrerdienstrecht. Obwohl der Umfang des Kurz-
lehrbuches begrenzt gehalten werden muss, sei hier doch 
die Anregung vorgebracht, ob zukünftig nicht auch ein 
solcher Bereich wie das Schülerbeihilfenrecht Eingang in 
das Werk finden könnte.

Insgesamt hat sich das Buch zweifellos „am Markt“ etab-
liert. Mit seinem leicht fasslichen Stil, der gekonnten He-
raushebung der großen Linien, der Praxisorientiertheit 
(Exemplifizierung des Gesagten durch über 100 Praxis-
beispiele) und der gediegenen Vermittlung eines juris-
tischen Grundwissens sollte es seinen Zweck, nicht nur 
Juristen, sondern auch Pädagogen anzusprechen, nicht 
verfehlen.

 Bernd Wieser

Andergassen, Armin
Schulrecht 2019/20
4. Auflage 2019 
Verlag MANZ, Wien

Umfang: 334 Seiten
Preis: 36,00 EUR
ISBN: 978-3-214-09327-3

Gemäß einem an Universitäten kursierenden Diktum, 
wonach ein Buch, das in zweiter Auflage erscheint, in Ös-
terreich bereits ein „Klassiker“ ist, erweist sich das hier 
anzuzeigende Werk fraglos als ein solcher. Zur Nobili-
tierung möge beitragen, dass die Zweitauflage mit dem 
Schulrechtspreis 2017 der ÖGSR ausgezeichnet worden 
ist. Die Erstauflage – damals noch vom Autorenduo Ar-
min Andergassen und Karl Heinz Auer verfasst – hat in 
dieser Zeitschrift eine einprägsame Besprechung durch 
Christoph Hofstätter erfahren (S&R 2/2016, S. 14). Da auch 
die vierte Auflage die mit dem „ersten Wurf“ eingeschla-
gene Gesamtkonzeption fortführt, kann auf jene Rezen-
sion verwiesen und sollen hier nur mehr die Besonderhei-
ten der aktuellen Auflage besprochen werden.

Dies setzt freilich doch noch einmal einen Rückgriff auf 
das Gesamtkonzept voraus. Das Werk zerfällt in vier gro-
ße Teile: Abschnitt A („Die aktuellen Neuerungen“; S. 
1-20), Abschnitt B („Der vorgegebene Rahmen“; S. 21-86), 
Abschnitt C („Schulrecht konkret. Von der Aufnahme bis 
zur Reife“; S. 87-252) sowie Abschnitt D („Weitere relevan-
te Rechtsbereiche“; S. 253-320). Die mit der Erstauf lage 
eingeschlagene Innovation besteht darin, dass im ersten 
Abschnitt vorweg über die im jeweils kommenden Schul-
jahr bzw gegenüber der Vorauflage schlagend werdenden 
Gesetzesnovellen berichtet wird, sodass der Leser einen 
Schnellüberblick darüber bekommt, was es im Schul-
recht „Neues gibt“.

In der Erstauflage 2016 waren das solche „Brocken“ wie 
etwa das Schulrechtsänderungsgesetz 2016, die neue 
Oberstufe (NOST) oder die teilzentrale standardisierte 
Reifeprüfung; die Autoren haben darauf nicht weniger als 
40 Seiten verwendet. In den Folgeauflagen wurden – ein 
in jeder Hinsicht geschicktes System – diese Ausführun-
gen aus dem ersten Abschnitt herausgenommen und an 
systematisch passender Stelle in das „eigentliche Haupt-
werk“ eingebaut. Dafür wurde der Abschnitt A wieder 
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I. Schulunterrichtsrecht
1. Kein Ausschluss von der Schule bei 

durch den Lehrer provozierter, einmali-
ger Gewaltanwendung
BVwG 21.08.2019, W224 2221285-1

Mit dem in Beschwerde gezogenen Bescheid der Bil-
dungsdirektion für Wien wurde der Beschwerdefüh-
rer (kurz Bf), ein volljähriger Schüler einer HTBLA, im 
Juni 2019 gemäß § 49 Abs 1 iVm Abs 4 Schulunterrichts-
gesetz (SchUG) vom weiteren Besuch der Schule ausge-
schlossen. Begründend wurde ausgeführt, der Schüler 
habe seine Pflichten nach § 43 SchUG in schwerwiegen-
der Weise verletzt und sein Verhalten stelle eine dauern-
de Gefährdung von Mitschülerinnen und Mitschülern 
und anderen an der Schule tätigen Personen hinsicht-
lich ihrer Sittlichkeit, körperlichen Sicherheit und ihres 
Eigentums dar. Die Anwendung von Erziehungsmitteln 
gemäß § 47 SchUG sei erfolglos geblieben. Konkret sei 
der Bf an zwei auf Video dokumentierten Vorfällen be-
teiligt gewesen. Auf dem ersten Video sei ein Gespräch 
zwischen dem Bf und einem Lehrer zu sehen, das mit zu-
nehmender Dauer immer lauter werde. Der Bf baue sich 
in augenscheinlich aggressiver Weise vor dem Lehrer auf 
und nehme eine bedrohliche Haltung ein. Auf die Anwei-
sung des Lehrers, die Klasse zu verlassen, reagiere der 
Bf nicht, sondern bringe dieser den Lehrer weiter in Be-
drängnis. Schließlich spucke der Lehrer den Bf an, wor-
aufhin der Bf mit einem heftigen Stoß reagiere. Der Leh-
rer werde gegen die Tafel geschleudert. Das zweite Video 
zeige ein Gerangel am selben Tag in der Klasse, bei dem 
der Bf am Arm des Lehrers zerre, um das Verlassen-Müs-
sen der Klasse zu verhindern. Beide Videos würden ein-
deutig aggressives Verhalten seitens des Bf zeigen, wel-
ches sich nicht durch Mahnungen einbremsen habe las-
sen. Neben diesem mehrmaligen aggressiven Verhalten 
bestünden betreffend den Bf 23 Klassenbucheinträge für 

das Schuljahr 2018/19. Insgesamt scheine eine Reinteg-
ration in die Schulgemeinschaft aufgrund der Gewalt-
bereitschaft des Bf und der Steigerung der Stör- und Ag-
gressionsintensität äußerst schwierig bzw unmöglich.

Aufgrund der dagegen erhobenen Beschwerde behob das 
BVwG den Bescheid. Es stellte in seiner Entscheidung – 
stark verkürzt wiedergegeben – zunächst fest, dass es 
im Vorfeld des Vorfalles, der auf dem ersten Video doku-
mentiert sei, zu gegenseitigen Provokationen zwischen 
dem Lehrer und mehreren Schülern (unter anderem auch 
dem Bf) gekommen sei. Fest stehe, dass der Lehrer den 
Bf im Zuge der Auseinandersetzung wiederholt mit den 
Worten „Raus!“ angeschrien habe, worauf der Bf mit dem 
Ausruf: „Halt‘s Maul!“ reagiert habe. Daraufhin habe der 
Lehrer dem Bf in das Gesicht gespuckt, was den Bf veran-
lasst habe, den Lehrer forsch gegen die etwa einen Me-
ter hinter jenem befindliche Tafel zu stoßen. Der Lehrer 
sei durch diesen Stoß nicht zu Boden gegangen, sondern 
sei auf den Beinen stehen geblieben. Im Anschluss da-
ran (zweites Video) habe der Lehrer den Bf am Kragen 
seines T-Shirts ergriffen, um ihn in der Direktion vorzu-
führen. Sowohl der Bf als auch andere Schüler hätten den 
Arm des Lehrers ergriffen, um die Handgreiflichkeiten 
zu beenden. Es stehe fest, dass der Stoß des Bf eine re-
flexartige Reaktion auf das Anspucken durch den Leh-
rer gewesen sei. Durch den Stoß habe der Lehrer keine 
dokumentierten Verletzungen erlitten. Ein wiederholtes 
handgreifliches Verhalten oder eine allgemeine „Gewalt-
bereitschaft“ des Bf hätten nicht festgestellt werden kön-
nen. Auch sei das Verhalten des Bf in der Schule in der 
Schulnachricht für das Schuljahr 2018/19 vom 01.02.2019 
mit „Sehr zufriedenstellend“ bewertet worden. In der 
rechtlichen Beurteilung prüfte das BVwG in einem ers-
ten Schritt, ob mit diesem Sachverhalt der erste Tatbe-
stand des § 49 Abs 1 SchUG erfüllt werde, dh ob der Bf 
seine Pflichten (§ 43 SchUG) in schwerwiegender Weise 
verletzt habe und die Anwendung von Erziehungsmitteln 
erfolglos geblieben sei. Dabei sei – so das BVwG unter 

Rechtsprechungsüber sicht 
Bundesverwal tungsgericht und 

Verwaltungsgerichtshof
Stand Apr i l  2020. 
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Bezugnahme auf die Judikatur des VwGH – jede Pflicht-
verletzung für sich alleine zu prüfen; eine Summierung 
von mehreren jeweils nicht schweren Pflichtverletzungen 
zu einer schwerwiegenden Pflichtverletzung sei durch 
das Gesetz nicht gedeckt. Der auf dem ersten Video do-
kumentierte Vorfall stelle zwar eine Verletzung von Schü-
lerpflichten dar, das aggressive Verhalten und die Gewal-
tanwendung des Bf seien jedoch nicht ohne Grund er-
folgt. Vielmehr habe zunächst der Lehrer, der für Schüler 
ein Vorbild sein sollte, ein aggressives und (physisch) he-
rabwürdigendes Verhalten gegenüber dem Bf an den Tag 
gelegt und somit § 47 Abs 1 (grundlegende Lehrerpflich-
ten) und Abs 3 SchUG (Verbot von körperlicher Züchti-
gung, beleidigenden Äußerungen und Kollektivstrafen) 
missachtet. Dies entschuldige zwar nicht die Gewaltan-
wendung durch den Bf, mindere jedoch den Unwertge-
halt seiner Tat. Der Bf habe spontan und aus dem Affekt 
gehandelt, er habe nicht versucht, den Lehrer zu verlet-
zen. Eine „schwerwiegende“ Pflichtverletzung sei daher 
nicht erkennbar. Außerdem seien als Folge dieses Vorfal-
les keine Erziehungsmittel angewendet worden. Auch da-
rüber hinaus seien aus dem Gesamtverhalten des Bf keine 
„schwerwiegenden“ Pflichtverletzungen ersichtlich. Bei 
der weiteren Prüfung kam das BVwG zu dem Ergebnis, 
dass der festgestellte Sachverhalt den Ausschluss auch 
auf Grundlage des zweiten Tatbestandes des § 49 Abs 1 
SchUG (dauernde Gefährdung von Mitschülerinnen und 
Mitschülern oder anderer an der Schule tätigen Perso-
nen) nicht tragen könne. Bei dieser Beurteilung sei eine 
Prognoseentscheidung zu treffen, ob in Zukunft ein Ver-
halten des Bf zu befürchten sei, das eine Gefährdung der 
Sittlichkeit, körperlichen Sicherheit oder des Eigentums 
in Ansehung anderer Schüler darstelle, wobei die Ent-
scheidung auf Grundlage der relevanten Aspekte der Per-
sönlichkeitsstruktur des betreffenden Schülers zu treffen 
sei. Zum gegenständlichen Fall führte das BVwG aus, 
dass der Schüler hier spontan und unüberlegt gehandelt 
habe und die spontane Reaktion des Bf in der gegebenen 
Situation durchaus nachvollziehbar sei. Es sei zu keinen 
bedeutsamen Verletzungen gekommen, der Bf sei hin-
sichtlich seines Fehlverhaltens einsichtig. Unter diesen 
Voraussetzungen könne nicht davon ausgegangen wer-
den, dass sich Derartiges wiederholen werde. Insgesamt 
hätten sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass der Bf 
auch ohne die erfolgte Provokation durch den Lehrer kör-
perliche Gewalt angewendet hätte oder in einem anderen 
Fall anwenden würde. Aus dem vorliegenden Sachver-
halt könne daher nicht auf solche Persönlichkeitsmerk-
male oder Eigenschaften des Bf geschlossen werden, die 
ein künftiges, die geschützten Rechtsgüter gefährdendes 
Verhalten befürchten lassen würden. Die Voraussetzun-
gen für einen Ausschluss seien daher nicht vorgelegen. 
Der Beschwerde sei somit stattzugeben gewesen. Man-
gels Vorliegens der Voraussetzungen für den Ausschluss 
habe die Bildungsdirektion für Wien gemäß § 49 Abs 4 
erster Satz SchUG die Beendigung des Ausschlussverfah-
rens festzustellen, wobei sie auch nach zweiter Satz leg 
cit (dem Schüler eine Rüge erteilen oder eine Maßnahme 
nach § 47 Abs 2 SchUG anordnen) vorgehen könne.

2. Eindeutige Rechtlage  
bei vorgetäuschten Leistungen

VwGH 27.03.2019, Ra 2019/10/0017 zu BVwG 20.12.2018, 
W128 2204164-1 (vgl. dazu S & R 1/2019, 49)

In der Entscheidung des BVwG vom 20.12.2018 (S & R 
1/2019) wurde die Beschwerde gegen den Bescheid des 
damaligen LSR für Salzburg abgewiesen, mit dem die Be-
urteilung der Reifeprüfungskommission einer vorwissen-
schaftlichen Arbeit zum Thema „Die Rolle des Sports und 
der Leibeserziehung im Nationalsozialismus“ als „nicht 
beurteilt“ aufrechterhalten worden war. Dem legte das 
BVwG – unter Bezugnahme auf ein eingeholtes Gutach-
ten – zugrunde, dass es sich bei der vom Bf abgegebe-
nen Arbeit um eine vorgetäuschte Leistung handle, weil 
jener darin zum Großteil wörtlich, aber auch in paraphra-
sierter Form Textteile aus einer bestimmten Masterarbeit 
übernommen, diese aber weder in den Fußnoten noch im 
Quellen- und Schriftenverzeichnis dokumentiert habe. 
Eine im Internet zugängliche Leseprobe aus dieser Mas-
terarbeit habe dem Bf für den ersten Abschnitt seiner vor-
wissenschaftlichen Arbeit neben Textpassagen auch ei-
nen Teil der Gliederung und die Formulierung einzelner 
Überschriften geliefert. Rechtlich stützte das BVwG sei-
ne Entscheidung insbesondere auf § 18 Abs 4 SchUG; nach 
dieser Bestimmung seien vorgetäuschte Leistungen nicht 
zu beurteilen. 

Der VwGH wies die dagegen erhobene Revision mit Be-
schluss vom 27.03.2019, Ra 2019/10/0017, zurück und sprach 
zusammengefasst aus, dass bei diesem vom BVwG festge-
stellten Sachverhalt die Annahme „vorgetäuschter Leis-
tungen“ im Sinne des § 18 Abs 4 SchUG auf der Hand lie-
ge. Entgegen der Ansicht des (nunmehrigen) Revisions-
werbers sei es daher nicht notwendig gewesen, sich noch 
mit der „subjektiven Komponente des bewussten Ver-
wendens und Stehlens“ von fremdem geistigem Eigen-
tum zu befassen. In diesem Fall liege – trotz Fehlens von 
Rechtsprechung des VwGH – eine eindeutige Rechts-
lage vor. Zur unterlassenen Durchführung einer münd-
lichen Verhandlung wies der VwGH darauf hin, dass es 
– da die Beurteilung schulischer Prüfungen nicht vom 
Schutzbereich des Art 6 EMRK erfasst sei – am Revisi-
onswerber gelegen wäre, die Relevanz der unterbliebe-
nen mündlichen Verhandlung aufzuzeigen.

3. Schulnachricht nicht mittels  
Widerspruchs bekämpfbar

BVwG 11.07.2019, W227 2218780-1

Die beschwerdeführende Schülerin besuchte im Schul-
jahr 2018/19 die neunte Schulstufe in einem Bundesgym-
nasium. In der Schulnachricht für das erste Semester 
wurde als deren Religionsbekenntnis „IGGÖ“ (Islami-
sche Glaubensgemeinschaft in Österreich) angeführt. 
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Gegen diese Schulnachricht erhob die Bf, vertreten durch 
ihre Erziehungsberechtigten, Widerspruch an die Schu-
le. Die Bf führte darin aus, dass die Beurkundung des Re-
ligionsbekenntnisses in der Schulnachricht rechtswidrig 
sei. Ihr Religionsbekenntnis sei nicht „IGGÖ“, sondern 
islamisch. Die Beurkundung des Religionsbekenntnisses 
in dieser Form beruhe auf dem Rundschreiben Nr 25/2018 
des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und For-
schung, wonach im Jahres- bzw Semesterzeugnis die 
Kurzbezeichnung „IGGÖ“ zu verwenden sei. Damit grei-
fe das Rundschreiben als rechtswidrige, außenwirksa-
me Verordnung in grundrechtliche Positionen der Bf ein, 
insbesondere in ihr Recht auf richtige Beurkundung ihres 
Bekenntnisses. Mit Beurkundung des Religionsbekennt-
nisses „IGGÖ“ werde der Zeugnisformularverordnung 
ein gesetz- und verfassungswidriger Inhalt unterstellt 
und in unzulässiger Weise in ihre Religionsfreiheit einge-
griffen. Die Bf vertrat die Ansicht, dass ein Widerspruch 
gemäß § 71 Abs 1 SchUG zulässig sei, weil der Verweis in 
§ 71 Abs 1 SchUG sämtliche in § 70 Abs 1 SchUG genannte 
Angelegenheiten – und nicht bloß jene in der Aufzäh-
lung lit a bis lit k – miteinbeziehe. In eventu beantragte 
sie, dass die Schulbehörde das in der Schulnachricht an-
geführte Religionsbekenntnis auf „Islam“ abändere. Die 
Bildungsdirektion für Wien wies den Widerspruch mit 
Bescheid als unzulässig zurück (Spruchpunkt 1.), wobei 
sie begründend ausführte, dass jene Entscheidungen, ge-
gen die das Rechtsmittel des Widerspruchs im Rahmen 
des schulrechtlichen Provisorialverfahrens offenstehe, in 
§§ 70 f SchUG abschließend aufgezählt seien. Mit Spruch-
punkt 2. des Bescheides wurde auch der Antrag auf Ände-
rung der Schulnachricht zurückgewiesen.

Mit Erkenntnis des BVwG wurde die gegen diesen Be-
scheid erhobene Beschwerde abgewiesen und auf die 
Rechtsprechung des VwGH verwiesen, wonach nur An-
gelegenheiten, welche in § 71 Abs 1 und 2 SchUG taxativ 
aufgezählt seien, mittels Widerspruchs bekämpfbar sei-
en. Die Schulnachricht falle nicht darunter. Bei ihr hand-
le es sich nicht um ein Zeugnis, sondern vielmehr um 
ein Dokument, das von der Schule auszustellen sei und 
lediglich dazu diene, die Erziehungsberechtigten der 
Schüler/innen über den Leistungsstand nach Ablauf der 
Hälfte des Schuljahres zu informieren. Die von der Bf be-
gehrte Änderung der Schulnachricht sei zwar nicht aus-
geschlossen, jedoch sei dafür die Schule zuständig und 
bestehe darauf auch kein Rechtsanspruch (vgl dazu auch 
das Erkenntnis des BVwG vom 08.05.2019, W203 2216367-1, 
in welchem ebenfalls die Beschwerde gegen die zurück-
weisende Entscheidung der Schulbehörde über den „An-
trag auf Ausstellung einer neuen Schulnachricht“ abge-
wiesen wurde). Weiters führte das BVwG aus, dass es die 
dargelegten verfassungsrechtlichen Bedenken – unter 
Hinweis auf das Erkenntnis des VwGH vom 21.12.2016,  
Ra 2016/10/0106 – nicht teile. Abgesehen davon sei das 
Rundschreiben Nr 25/2018 des Bundesministers für Bil-
dung, Wissenschaft und Forschung mit dessen Rund-
schreiben Nr 14/2019 am 19.06.2019 bereits außer Kraft 
getreten.

II. Schulpflichtrecht
1. Standardisierte Testverfahren zur 

Feststellung der Kenntnisse der 
Unterrichtssprache

BVwG 13.11.2019, W224 2224882-1 (ebenso BVwG 22.11.2019, 
W227 2224883-1; BVwG 20.01.2020, W129 2224880-1 und 

W129 2224881-1)

In seiner Entscheidung vom 13.11.2019 ging das BVwG von 
folgendem Sachverhalt aus: Der Schüler habe im Schul-
jahr 2018/19 die 1. Klasse einer Privatschule mit Organi-
sationsstatut besucht, welcher das Öffentlichkeitsrecht 
verliehen worden sei. Im Jahreszeugnis sei eine verbale 
Beurteilung des Schülers erfolgt, in der auch die Berech-
tigung zum Aufsteigen in die nächsthöhere Schulstufe 
ausgesprochen worden sei. Die Erziehungsberechtigte 
des Schülers habe im August 2019 bei der Bildungsdirek-
tion für Wien für das Schuljahr 2019/20 die Teilnahme des 
Schülers am Unterricht an einer Privatschule ohne Öf-
fentlichkeitsrecht angezeigt. Im September 2019 habe die 
Bildungsdirektion eine Überprüfung der Deutschkennt-
nisse des Schülers anhand der standardisierten Testung 
(„MIKA-D“) durchgeführt, welche ergeben habe, dass 
der Schüler über mangelhafte Deutschkenntnisse verfü-
ge und daher als außerordentlicher Schüler aufgenom-
men werden müsse. Daraufhin habe die Bildungsdirek-
tion bescheidmäßig ausgesprochen, dass die Teilnahme 
des Schülers am Unterricht an einer Privatschule ohne 
Öffentlichkeitsrecht im Schuljahr 2019/20 untersagt wer-
de und der Schüler eine Deutschförderklasse oder einen 
Deutschförderkurs einer öffentlichen oder mit dem Öf-
fentlichkeitsrecht ausgestatteten Schule mit gesetzlich 
geregelter Schulartbezeichnung zu besuchen habe.

In der von der Erziehungsberechtigten erhobenen Be-
schwerde wurden zunächst Bedenken hinsichtlich der 
Verfassungsmäßigkeit des § 27 Abs 2 Schulpflichtgesetz 
(SchPflG) geäußert, der für Fälle des § 11 Abs 3 SchPflG 
(Untersagung der Teilnahme an häuslichem Unterricht 
bzw am Unterricht an einer Privatschule ohne Öffentlich-
keitsrecht) eine Beschwerdefrist von nur fünf Tagen ver-
ankere. In der Sache wurde ausgeführt, dass der Schüler 
über ein Zeugnis einer Privatschule mit Öffentlichkeits-
recht verfüge, aus welchem hervorgehe, dass er über aus-
reichende Deutschkenntnisse verfüge. Zeugnisse einer 
Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht hätten die Beweis-
kraft einer öffentlichen Urkunde.

Das BVwG führte dazu aus, dass es sich bei jener Privat-
schule, die der Schüler im Schuljahr 2018/19 besucht habe, 
um eine Privatschule mit eigenem Organisationsstatut 
handle, die keiner öffentlichen Schulart entspreche. Das 
Organisationsstatut der Schule schreibe ein geringeres 
Ausmaß an unterrichteten Wochenstunden im Pflicht-
gegenstand „Deutsch, Lesen, Schreiben“ vor, als dies 
im Volksschul-Lehrplan, BGBl Nr 134/1963, vorgesehen 
sei. Das vom Schüler an dieser Schule erworbene Zeug-
nis belege daher lediglich, dass er die Anforderungen 
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des Organisationsstatuts erfüllt habe, treffe aber keine 
Aussage darüber, ob er auch über ausreichende Kenntnis 
der deutschen Sprache als Unterrichtssprache verfüge. 
Es sei daher keine Rechtswidrigkeit darin zu erblicken, 
dass die Bildungsdirektion eine standardisierte Testung 
(„MIKA-D“) gemäß § 4 Abs 2a oder § 18 Abs 14 SchUG 
durchgeführt habe und das Ergebnis dem Bescheid zu-
grunde gelegt habe. Aus der Testung habe sich ergeben, 
dass der Schüler über mangelhafte Deutschkenntnisse 
verfüge und daher seine allgemeine Schulpflicht gemäß  
§ 11 Abs 2a SchPflG in einer öffentlichen oder mit dem Öf-
fentlichkeitsrecht ausgestatteten Schule mit gesetzlich 
geregelter Schulartbezeichnung zu erfüllen habe. Dabei 
habe er einen Deutschförderkurs iSd § 8h Abs 3 Schulorga-
nisationsgesetz (SchOG) zu besuchen. Die besondere För-
derung in einer Deutschförderklasse sei hingegen nur bei 
ungenügenden Deutschkenntnissen erforderlich, welche 
hier nicht vorlägen. Dementsprechend sei der Spruch des 
angefochtenen Bescheides dahingehend abzuändern ge-
wesen, dass der Schüler einen Deutschförderkurs gemäß 
§ 8h Abs 3 SchOG zu besuchen habe, denn die Fälle des  
§ 8h Abs 2 SchOG (Deutschförderklasse) und des § 8h 
Abs 3 SchOG (Deutschförderkurs) würden einander aus-
schließen und könnten nicht gleichzeitig auf einen Schü-
ler zutreffen bzw angewendet werden. In Zusammen-
hang mit der in § 27 Abs 2 SchPflG normierten Frist führte 
das BVwG schließlich aus, dass sowohl diese Beschwer-
defrist von fünf Tagen als auch die verkürzte, vierwöchi-
ge Entscheidungspflicht des BVwG dem Bedürfnis nach 
rascher Klärung der Rechtssache vor dem Hintergrund 
der bestehenden Schulpflicht geschuldet seien und ver-
fassungsrechtliche Bedenken daher nicht geteilt würden.

Gegen dieses Erkenntnis des BVwG vom 13.11.2019 wur-
de eine ordentliche Revision erhoben, die derzeit beim 
VwGH anhängig ist.

2. Anzeige der Teilnahme am Unterricht 
an einer Privatschule ohne Öffentlich-

keitsrecht; Inhalt des Anbringens
VwGH 26.09.2019, Ra 2018/10/0201, zu BVwG 04.12.2018, 

W128 2209139-1 (vgl dazu S & R 1/2019, 50)

In seinem Erkenntnis vom 04.12.2018 (S & R 1/2019) hatte das 
BVwG über eine Anzeige der Teilnahme einer Schülerin 
„an häuslichem Unterricht“, welcher durch die „Mont-
essori-Dalton-Schule des Zentrums ‚Lernen und Verste-
hen‘ (LUV)“ erteilt werde, zu entscheiden. Dabei sprach 
das BVwG aus, dass gemäß § 11 Abs 3 SchPflG der einzige 
Grund, aus welchem die Teilnahme an häuslichem Un-
terricht untersagt werden könne, die „mit großer Wahr-
scheinlichkeit nicht vorliegende Gleichwertigkeit des 
Unterrichts“ sei. Der SSR für Wien (nunmehr Bildungs-
direktion für Wien) habe die Teilnahme der Schülerin an 
häuslichem Unterricht jedoch mit der Begründung unter-
sagt, dass der Unterricht zur Gänze „institutionell” durch 
die „Montessori-Dalton-Schule“ und nicht im Zuhause 

der Schülerin erfolgen solle. Der Bescheid sei daher zu 
beheben gewesen.

Aufgrund der dagegen erhobenen Amtsrevision sprach 
der VwGH aus, dass das BVwG den Bescheid im Ergeb-
nis zu Recht behoben habe, änderte die Begründung 
aber wesentlich ab: Im gegenständlichen Verfahren hät-
ten die Eltern der Schülerin zwar ein von der Behörde für 
die „Anzeige der Teilnahme an häuslichem Unterricht” 
vorgesehenes Formular verwendet, tatsächlich hätten 
sie aber die Teilnahme der Schülerin am Unterricht in 
der „Montessori-Dalton-Schule“ und somit die Teilnah-
me am Unterricht an einer Privatschule ohne Öffentlich-
keitsrecht angezeigt. Es bestehe nämlich kein Zweifel, 
dass mit dem dort angebotenen, näher dargestellten Un-
terricht ein erzieherisches Ziel im Sinne des § 2 Privat-
schulgesetz (PrivSchG) verfolgt werde. Da Anbringen 
nicht anhand ihrer Bezeichnung durch den Einschreiter 
bzw „zufälliger Verbalformen” auszulegen seien, son-
dern es auf den Inhalt der Eingabe ankomme, hätte die 
Bildungsdirektion die erstattete Anzeige als Anzeige der 
Teilnahme der Schülerin am Unterricht an einer Privat-
schule (ohne Öffentlichkeitsrecht) verstehen müssen. 
Der Bescheid sei daher aufzuheben gewesen; die Behör-
de habe sich neuerlich mit der Anzeige zu befassen.

3. Medizinische Gründe für Schulbefrei-
ung können nur außerhalb der Gründe 

des § 6 Abs 2e letzter Satz und  
des § 8 SchPflG liegen

BVwG 03.09.2019, W129 2222428-2

Eine Schülerin (Bf), die im August 2019 das sechste Le-
bensjahr vollendet hat, stellte, vertreten durch ihre Erzie-
hungsberechtigten, bei der Bildungsdirektion für Ober-
österreich einen Antrag auf Schulbefreiung gemäß § 15 
SchPflG für das Schuljahr 2019/20. Begründet wurde dies 
im Wesentlichen mit Entwicklungsverzögerungen und 
einer ausgeprägten Schulangst der Bf, entsprechende 
Befunde wurden vorgelegt. Darin wurde unter anderem 
eine „kombinierte umschriebene Entwicklungsbeein-
trächtigung (ICD-10, F.83)“ diagnostiziert und eine Schul-
reife für Herbst 2019 verneint. Nach Einholung einer pä-
dagogischen Stellungnahme der zuständigen Referentin 
für den Fachbereich Inklusion, Diversität und Sonderpä-
dagogik und einer Stellungnahme der Leiterin der be-
treffenden Volksschule wies die Bildungsdirektion den 
Antrag auf Schulbefreiung gemäß § 15 SchPflG mit dem 
angefochtenen Bescheid ab.

Das BVwG bestätigte diesen Bescheid und stellte zu-
nächst zusammengefasst fest, dass bei der Bf im Dezem-
ber 2018 eine kombinierte umschriebene Entwicklungs-
störung (ICD-10, F.83) bestanden habe. Bis Juni 2019 habe 
die Bf jedoch einiges aufholen können, im Vergleich sei-
en zu diesem Zeitpunkt nur mehr leichte Defizite vorhan-
den gewesen. Im Juni 2019 sei eine leichte sprachliche 
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Verzögerung vorgelegen, das Sozialverhalten sei etwa 
um ein Jahr verzögert gewesen, der Leistungsbereich 
habe sich als durchschnittlich gezeigt. Die Bf habe deut-
liche Angst vor einer Einschulung gehabt. Es hätten Be-
lastungsfaktoren und Auffälligkeiten bestanden, die von 
der Bf offenbar nicht kommuniziert werden hätten kön-
nen, vor allem die emotional-sozialen Bedürfnisse habe 
sie nicht altersadäquat äußern können. Die Ergebnis-
se der Schuleinschreibung hätten das Bild einer durch-
schnittlichen – wenn auch jungen – Schulanfängerin 
gezeigt. Im Entscheidungszeitpunkt sei die sozial-emo-
tionale Reife nicht gegeben, es lägen jedoch keine me-
dizinischen Gründe vor, die dem Besuch der Schule ent-
gegenstünden oder den Schulbesuch für die Bf zu einer 
unzumutbaren Belastung machen würden. In der recht-
lichen Beurteilung führte das BVwG sodann aus, dass 
§ 15 SchPflG zwar eine Befreiung vom Schulbesuch aus 
medizinischen Gründen ermögliche, diese Bestimmung 
jedoch in Zusammenhang mit §§ 6 und 8 SchPflG zu se-
hen sei, da hier ein Schulbesuch auch für nicht schulreife 
Kinder (§ 6 Abs 2e SchPflG) bzw Kinder mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf (§ 8 SchPflG) normiert werde. 
Die in § 15 SchPflG genannten, zu einer Befreiung füh-
renden medizinischen Gründe müssten daher außerhalb 
der mangelnden Schulreife (§ 6 Abs 2b SchPflG) sowie 
außerhalb einer nicht nur vorübergehenden körperli-
chen, geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträch-
tigung oder Beeinträchtigung der Sinnesfunktionen (§ 8 
SchPflG) liegen. Im gegenständlichen Fall lägen bei der 
Bf zwar – wie in der Schulreifeverordnung vorgesehen 
– eine ausreichende kognitive Reife sowie ausreichen-
de Grunddispositionen zum Erlernen der Kulturtechni-
ken Lesen, Schreiben und Rechnen, ein altersgemäßes 
Sprachverständnis sowie eine altersgemäße sprachliche 
Ausdrucksfähigkeit und die für die erfolgreiche Teil-
nahme am Unterricht der ersten Schulstufe erforderli-
che körperliche Reife vor. Es mangle jedoch an der – in 
der Schulreifeverordnung ebenso vorgesehenen – sozi-
al-emotionalen Reife. Aus diesem Grund seien die in § 2 
der Schulreifeverordnung aufgelisteten Voraussetzungen 
der Schulreife nicht zur Gänze gegeben und die Bf daher 
als nicht schulreif zu qualifizieren. Genau für diesen Fall 
sehe der Gesetzgeber in § 6 Abs 2e letzter Satz SchPflG 
eine Einschulung auf Ebene der Vorschulstufe vor. Au-
ßerhalb der eingeschränkten sozial-emotionalen Reife 
der Bf würden keine medizinischen Gründe vorliegen, 
die dem Besuch der Schule entgegenstünden oder diesen 
zu einer für die Bf unzumutbaren Belastung werden las-
sen würden. Der Antrag auf Schulbefreiung sei von der 
Bildungsdirektion daher zu Recht abgewiesen worden.

III. Privatschulrecht
1. Verfassungsmäßigkeit der besonderen 
Stellung konfessioneller Privatschulen

VfGH 10.10.2019, G 152/2019

Der VfGH prüfte in einem amtswegig eingeleiteten Ver-
fahren die Wortfolge „gleicher Art und“ in § 21 Abs 1  
lit d PrivSchG auf Verfassungsmäßigkeit. Zur Ausgangs-
lage führte er zusammenfassend aus, dass § 18 Abs 1 Priv-
SchG für konfessionelle Privatschulen als Voraussetzung 
für deren Subventionierung vorsehe, dass das Verhältnis 
zwischen der Zahl der Schüler und der Zahl der Lehrer der 
betreffenden konfessionellen Schule im Wesentlichen je-
nem an öffentlichen Schulen „gleicher“ oder „vergleich-
barer Art“ und vergleichbarer örtlicher Lage entsprechen 
müsse. Im Vergleich dazu erfasse § 21 Abs 1 lit d PrivSchG, 
der die Subventionierung nicht-konfessioneller Privat-
schulen regle, alleine Schulen „gleicher Art“. Nicht-kon-
fessionelle Privatschulen, die keine gesetzlich geregel-
te Schulartbezeichnung führen würden, könnten dieses 
Tatbestandselement für die Gewährung einer Subven-
tionierung daher nicht erfüllen. In seinem Prüfungsbe-
schluss hegte der VfGH zunächst Bedenken, dass dieser 
Ausschluss der Subventionierung nicht-konfessioneller 
Privatschulen mit Organisationsstatut und Öffentlich-
keitsrecht dem Gleichheitssatz insofern widersprechen 
könnte, als konfessionelle Privatschulen mit Organisati-
onsstatut einen solchen Anspruch hätten und sohin allei-
ne auf Grund der Tatsache, dass es sich um konfessionelle 
Privatschulen handle, besser gestellt seien.

Im Gesetzesprüfungsverfahren kam der VfGH zu der Auf-
fassung, dass § 18 Abs 1 und § 21 Abs 1 lit d PrivSchG kon-
fessionelle und nicht-konfessionelle Privatschulen tat-
sächlich ungleich behandeln würden. Diese Differenzie-
rung sei jedoch sachlich gerechtfertigt, da konfessionelle 
Privatschulen im österreichischen Schulwesen traditi-
onell eine besondere Stellung hätten, welche für die ka-
tholische Kirche durch das Konkordat 1934 und den Arti-
kel II des Vertrages zwischen dem Heiligen Stuhl und der 
Republik Österreich zur Regelung von mit dem Schulwe-
sen zusammenhängenden Fragen samt Schlussprotokoll 
deutlich werde. Diese Bedeutung von konfessionellen 
Privatschulen in Ergänzung zum öffentlichen (nicht-kon-
fessionellen) Schulsystem sei auch von der Europäischen 
Kommission für Menschenrechte anerkannt worden, 
welche die besondere Förderung insbesondere vor dem 
Hintergrund des Art 2 1. ZPEMRK iVm Art 14 EMRK ge-
rechtfertigt sehe, weil konfessionelle Schulen im österrei-
chischen Erziehungssystem besonders weit verbreitet sei-
en und an diesen eine hohe Anzahl von Schülern unter-
richten würden. Vor diesem Hintergrund und angesichts 
des Art 15 StGG liege es – so der VfGH – innerhalb des 
rechtspolitischen Gestaltungsspielraumes, wenn der Ge-
setzgeber allen konfessionellen Privatschulen im Rah-
men des § 18 PrivSchG eine besondere Stellung zumesse 
und in § 21 PrivSchG die staatliche Subventionierung auf 
jene Privatschulen beschränkt, die in größerem Ausmaß 
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dem öffentlichen Schulsystem entsprechen würden. Die 
mit der Wortfolge „gleicher Art und“ in § 21 Abs 1 lit d 
PrivSchG einhergehende Differenzierung zwischen kon-
fessionellen und nicht-konfessionellen Privatschulen sei 
daher sachlich gerechtfertigt, sodass die Wortfolge „glei-
cher Art und“ nicht als verfassungswidrig aufzuheben 
gewesen sei.

2. Keine Unionsrechtswidrigkeit der  
Subventionierung nur für in  

Österreich anerkannte Kirchen und 
Religionsgemeinschaften

BVwG 11.02.2020, W128 2224306-1

Eine näher genannte Freikirche in Deutschland stell-
te bei der Bildungsdirektion für Vorarlberg den Antrag, 
einer von der Freikirche als konfessionell anerkannten 
Schule in Österreich eine Subventionierung zum Perso-
nalaufwand (§§ 17 ff PrivSchG) zu gewähren. Dieser An-
trag wurde von der Bildungsdirektion mit der Begrün-
dung abgewiesen, dass diese Freikirche in Österreich 
keine gesetzlich anerkannte Kirche oder Religionsge-
meinschaft sei, sondern eine staatlich eingetragene re-
ligiöse Bekenntnisgemeinschaft. Die von der Freikirche 
erhobene Beschwerde stützte sich insbesondere auf eine 
unionsrechtskonforme Auslegung des PrivSchG sowie 
das in Art 18 AEUV verankerte Diskriminierungsverbot.

Das BVwG wies die Beschwerde als unbegründet ab und 
führte aus, dass der Rechtsanspruch auf Gewährung von 
Subventionierungen iSd § 17 PrivSchG nur den gesetz-
lich anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften, 
nicht aber den einzelnen Schulerhaltern der konfessio-
nellen Privatschulen zukomme. Die beschwerdeführen-
de Freikirche sei in Österreich weder durch Gesetz noch 
durch eine entsprechende Verordnung gemäß § 2 Aner-
kennungsG als Kirche oder Religionsgemeinschaft aner-
kannt. Die Frage, ob die Vorschriften der Europäischen 
Union eine Gleichbehandlung von in Österreich aner-
kannten Kirchen und Religionsgemeinschaften mit sol-
chen anderer EU-Staaten vorschreiben würden, vernein-
te das BVwG unter Hinweis auf Art 17 Abs 1 AEUV. Die-
se Bestimmung sehe vor, dass die Union den Status, den 
Kirchen und religiöse Vereinigungen oder Gemeinschaf-
ten in den Mitgliedstaaten nach deren Rechtsvorschrif-
ten genießen würden, achte und ihn nicht beeinträchtige. 
Umgekehrt gebiete es das Recht der Europäischen Union 
jedoch nicht, dass Österreich eine Kirche oder Religions-
gemeinschaft anerkennen müsse, wenn diese in einem 
anderen EU-Mitgliedstaat anerkannt sei. Der verfahrens-
gegenständlichen Schule komme daher die „besondere 
Stellung” iSd § 18 PrivSchG nicht zu und die Vorausset-
zungen einer Subventionierung gemäß §§ 17 ff PrivSchG 
lägen aus diesem Grund nicht vor.

3. Entziehung des Rechts zur weiteren 
Führung einer Privatschule

BVwG 26.07.2019, W129 2220151-1

Mit Bescheid der Bildungsdirektion für Salzburg wurde 
die Führung einer näher genannten Privatschule mit so-
fortiger Wirkung untersagt. Dem vorausgegangen war 
unter anderem eine unangekündigte Inspektion der Pri-
vatschule, bei der insbesondere ungeeignete Unterrichts-
räumlichkeiten festgestellt wurden. Daraufhin wurde sei-
tens der Bildungsdirektion eine Frist zur Mängelbeseiti-
gung gesetzt – dies mit dem Auftrag, für den Unterricht 
geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, eine 
baubehördliche Genehmigung vorzulegen und für die 
Schulstufe körpergerechte Tische und Stühle anzuschaf-
fen. Nach Ablauf der Frist erfolgte ein Inspektionsbe-
richt, in dem festgestellt wurde, dass die Mängel nicht be-
seitigt worden seien. Weiters wurde die Bildungsdirekti-
on von einem Bezirksgericht darüber in Kenntnis gesetzt, 
dass dem Obmann bzw der Obmann-Stellvertreterin des 
als Schulerhalter fungierenden Vereins die Obsorge für 
ihren gemeinsamen minderjährigen Sohn entzogen wor-
den sei. Der Bescheid betreffend die Untersagung der 
weiteren Führung der Schule wurde sodann im Wesent-
lichen damit begründet, dass dem Vereinsobmann bzw. 
der Obmann-Stellvertreterin die Obsorge für ihren Sohn 
entzogen worden sei. Außerdem habe der Schulerhalter 
nicht gemeldet, dass er in Bezug auf Unterrichtsmetho-
den vom Statut abweiche und dass er nicht genehmigte 
Räumlichkeiten als Unterrichtsräume verwende. Daher 
sei die sittliche Verlässlichkeit des Schulerhalters im Sin-
ne einer gewissenhaften und verantwortungsbewuss-
ten Wahrnehmung der ihm obliegenden Pflichten nicht 
mehr gegeben. Auch sei von einer Gefährdung der (psy-
chischen) Gesundheit und Moral sowie der Rechte und 
Freiheiten anderer Schüler der Privatschule auszugehen. 
Dagegen erhob der Schulerhalter Beschwerde, in der im 
Wesentlichen ausgeführt wurde, dass sich der angefoch-
tene Bescheid ausschließlich auf die mangelnde persönli-
che Eignung des Schulerhalters bzw dessen vertretungs-
befugter Organe stütze. Diesbezüglich sei jedoch keine 
Frist zur Mängelbehebung gesetzt worden. Der Mängel-
behebungsauftrag der Behörde habe sich lediglich auf die 
Räumlichkeiten der Privatschule bezogen, worauf sich 
der Bescheid aber nicht stütze. Dem Schulerhalter sei 
auch keine Möglichkeit eines Parteiengehörs eingeräumt 
worden. Dass der Bescheid knapp vor Ende des Schul-
jahres erlassen worden sei, gefährde das Kindeswohl, da 
die Kinder für wenige Wochen eine neue Schule suchen 
müssten und kaum eine Chance auf ein Zeugnis hätten. 
Auch widerspreche das Auseinanderreißen von Klassen 
und Freundschaften dem Kindeswohl.

Das BVwG wies diese Beschwerde als unbegründet ab 
und stützte sich in seiner Entscheidung darauf, dass der 
Schulerhalter – auch nach Setzung einer angemesse-
nen Frist zur Beseitigung dieser Mängel gemäß § 8 Abs 2 
PrivSchG – nicht nachzuweisen vermocht habe, dass er 
im ausreichenden Ausmaß über Schulräume verfüge, die 
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baulich und einrichtungsmäßig dem Zweck und der Or-
ganisation der Privatschule sowie den Grundsätzen der 
Pädagogik und der Schulhygiene entsprechen würden. 
Da bis Ablauf der Frist zur Mängelbehebung kein Nach-
weis einer adäquaten räumlichen und ausstattungsmäßi-
gen Infrastruktur der Schule erfolgt sei, sei die weitere 
Führung der Schule gemäß § 8 Abs 2 letzter Satz PrivSchG 
zu untersagen gewesen. Das BVwG verkenne dabei nicht, 
dass die belangte Behörde die Untersagung der weite-
ren Führung der Schule zusammengefasst (lediglich) mit 
dem – behaupteten – Wegfall der sittlichen Verlässlich-
keit des Schulerhalters begründet habe, jedoch seien Ver-
waltungsgerichte in der rechtlichen Beurteilung nicht an 
das Beschwerdevorbringen gebunden. Im gegenständ-
lich zu beurteilenden Fall sei Verfahrensgegenstand die 
Untersagung der weiteren Führung der Schule nach § 8 
Abs 2 PrivSchG. Es überschreite die Kognitionsbefugnis 
des BVwG daher nicht, wenn die Untersagung (nunmehr) 
auf den fehlenden Nachweis von geeigneten Schulräum-
lichkeiten (§ 6 PrivSchG) gestützt werde. Diesbezüglich 
sei auch der erforderliche Mängelbehebungsauftrag samt 
angemessener Frist (erfolglos) erteilt worden.

4. Keine verfassungsrechtlichen  
Bedenken gegen § 21 Abs 1 lit a PrivSchG

VfGH 07.03.2019, E 2681/2018 zu BVwG 22.05.2018,  
W128 2170950-1

In seiner Entscheidung vom 07.03.2019, E 2681/2018, lehn-
te der VfGH die Behandlung einer Beschwerde ab und 
sprach insbesondere aus, dass keine verfassungsrechtli-
chen Bedenken dagegen bestünden, dass eine nicht-kon-
fessionelle Privatschule gemäß § 21 Abs 1 lit a PrivSchG 
einem Bedarf der Bevölkerung zu entsprechen habe, um 
eine Subventionierung erhalten zu können.

IV. Schülerbeihilfenrecht
1. Kein Wegfall der Schulbeihilfe 

bei Wechsel an Schule mit gleichem 
Bildungsziel

BVwG 01.08.2019, W227 2167869-1

Die Bf besuchte im Schuljahr 2016/17 den Abschlusslehr-
gang einer Freien Waldorfschule. Ziel dieses Abschluss-
lehrganges sei die Erlangung einer Reifeprüfung einer 
allgemeinbildenden höheren Schule gewesen. Auf Antrag 
wurde der Bf für das Schuljahr 2016/17 Schulbeihilfe ge-
währt. Nachdem die Bf im Februar 2017 in ein Abendgym-
nasium für Berufstätige wechselte, forderte der damalige 
LSR für Tirol „infolge des vorzeitigen Schulaustritts“ im 
Schuljahr 2016/17 mit Bescheid die gewährte Schulbeihil-
fe anteilig zurück. Begründend führte er aus, dass gemäß 
§ 18 Abs 2 Schülerbeihilfengesetz (SchBG) Schulbeihilfe 

bei Abbruch des einen Beihilfenanspruch begründenden 
Schulbesuches nur bis zum Ablauf jenes Monats gebüh-
re, in dem dieses Ereignis eingetreten sei; es sei daher die 
Schulbeihilfe für vier Monate zurückzuzahlen.

Aufgrund der dagegen erhobenen Beschwerde wurde der 
angefochtene Bescheid mit Erkenntnis des BVwG aufge-
hoben. In der Begründung wurde im Wesentlichen aus-
geführt, dass der von der Bf ab Beginn des Schuljahres 
besuchte Abschlusslehrgang der Freien Waldorfschu-
le der Erlangung einer Reifeprüfung einer allgemein-
bildenden höheren Schule gedient habe. Der LSR habe 
der Bf für das Schuljahr 2016/17 Schulbeihilfe folglich für 
die Erreichung ihres Bildungszieles (Ablegung der Rei-
feprüfung) gewährt. Im Februar 2017 habe die Bf an ein 
Abendgymnasium für Berufstätige gewechselt. Da auch 
das Bildungsziel an dieser Schule die Erlangung der Rei-
feprüfung gewesen sei, könne gerade nicht davon ausge-
gangen werden, dass durch diesen Wechsel ein Abbruch 
des einen Beihilfenanspruch begründenden Schulbesu-
ches vorliege. Eine Rückzahlungsverpflichtung liege da-
her nicht vor.

2. Schul- und Heimbeihilfe nur bei  
Besuch einer österreichischen Schule

BVwG 16.07.2019, W227 2215384-1

Mit Bescheid der Bildungsdirektion für Wien wurde ein 
Antrag auf Schul- und Heimbeihilfe mit dem Argument 
abgewiesen, dass der Besuch eines näher genannten Col-
leges in London keinen Anspruch auf Schul- und/oder 
Heimbeihilfe begründe. In seiner Entscheidung vom 
16.07.2019 wies das BVwG die Beschwerde gegen diesen 
Bescheid ab und hielt dazu fest, dass durch den Verweis 
des § 1b Abs 1 und 2 SchBG auf österreichische Schulor-
ganisationsnormen klargestellt sei, dass nur der Besuch 
österreichischer Schulen den Anspruch auf Schul- und 
Heimbeihilfe begründen könne.

ZUR AUTORIN: Mag. Anna Stix ist 
juristische Mitarbeiterin am Bundes-
verwaltungsgericht. Davor war sie Stu-
dienassistentin am Institut für Staats- 
und Verwaltungsrecht der Universität 
Wien und absolvierte ein Verwaltungs-
praktikum beim Bundesministerium für 
Bildung.

Foto: Stix (privat)
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Jahrestagung 
„Schulrecht“

Wie jedes Jahr ging auch 2019 wieder die Jahresta-
gung der MANZ Rechtsakademie am 13. November 
2019 unter dem Titel „Schulrecht 2019“ vor dem in 
großer Zahl erschienenen Fachpublikum im Novo-
tel Hauptbahnhof über die Bühne. Tagungsleiter Ar-
min Andergassen (Bildungsdirektion Tirol) konnte 
erstklassige Spezialisten als Referenten gewinnen:

Themenvielfalt
Markus Juranek (Österreichische Gesellschaft für 
Schule und Recht) referierte über das Pädagogik-Pa-
ket 2018, die Weiterenwicklung des Schulqualitäts-
managements, die schulrechtlichen Änderungen zu 
Ferienzeiten sowie aktuelle Schulrechtsthemen. In 
der nunmehr als Mittelschule bezeichneten Neu-
en Mittelschule seien die differenzierten Pflichtge-
genstände in leistungsdifferenzierte Gegenstände 
umgewandelt worden. Dass der Schulleiter bei der 
Führung der leistungsdifferenzierten Pflichtgegen-
stände entscheide, ob tatsächliche Gruppen gebil-
det würden oder eine innere Differenzierung zu er-
folgen habe, sei wiederum der Schulautonomie ge-
schuldet. Juranek verwies auch auf die zunehmende 
Schwierigkeit in der Schulverwaltung, LehrerInnen 
für den Beruf zu attrahieren. Der Lehrermangel in 
Deutschland führe zudem zu einer Abwerbung ös-
terreichischer LehrerInnen durch attraktive An-
fangsgehälter in der Höhe von EURO 7.000 etwa in 
Berlin oder das Angebot der Pragmatisierung in 
Brandenburg.

Schulsozialarbeit
Gerhard Krötzl (BMBWF) positionierte die Schul-
sozialarbeit zwischen den Akteuren der Schule und 
der Kinder- und Jugendhilfe. Dabei stelle sich die 
grundsätzliche Frage, ob die Schulsozialarbeit ein 
schulisches Unterstützungssystem sei oder eines 
der Kinder- und Jugendhilfe. Aus kompetenzrecht-
licher Sicht spreche mehr für die Zuordnung zur 
Kinder- und Jugendhilfe. Der besondere Nutzen für 
die schulische Unterstützungsstruktur ergebe sich 
daraus, dass Schulsozialarbeit weit über die schuli-
sche Lebenswelt hinausreiche. Vergleiche man den 
Professionalisierungsgrad der Schulsozialarbeit 
zwischen Deutschland und Österreich, habe die 
heimische Schulsozialarbeit eindeutig noch Ent-
wicklungspotenzial. Anzustrebendes Ziel sei der 
Abschluss von Kooperationsvereinbarungen für 
Schulsozialarbeit am Schulstandort auf der Grund-
lage eines Qualitätsrahmens sowie die klare Defini-
tion grundlegender Aufgaben und Ziele verbunden 
mit Qualitätssicherung.

Schulbesuchspflicht und Recht 
auf häuslichen Unterricht

Lukas Uhl (BMBWF) widmete sich dem Thema 
der Schulpflicht in Österreich und dem Recht auf 
häuslichen Unterricht. Die in Artikel 14 Abs. 7a 
B-VG postulierte Schulpflicht bedeute nicht die 
Verpflichtung zum Besuch öffentlicher Schulen, 
normiere doch Artikel 17 Abs. 3 Staatsgrundge-
setz auch das Recht auf häuslichen Unterricht. Das 
Grundrecht auf häuslichen Unterricht sei mit dem 
Elternrecht gemäß Art. 2 des 2. ZPEMRK (Erzie-
hung der Kinder nach eigenen weltanschaulichen 

Schulrecht 2019 
Jahrestagung der Recht sakademie MANZ

Von Dieter  Reichenauer
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Demonstration kein „außergewöhnliches Ereignis“ 
darstelle. Die Erlaubnis zum Fernbleiben „aus wich-
tigen Gründen“ (§ 45 Abs 4 SchUG) bzw. „aus be-
gründetem Anlass“ (§ 9 Abs. 6 SchPflG) in Bindung 
an die Rechtsprechung des BVwG mit den Gründen 
einer gerechtfertigten Verhinderung gemäß § 45 
Abs. 2 SchUG gleichzusetzen (nur mit dem Unter-
schied, dass im Fall der gerechtfertigten Verhinde-
rung die Erlaubnis der Schule nicht eingeholt wer-
den muss) sei aus Sicht Hofstätters nicht zwingend 
angezeigt, spreche doch die Systematik der Rege-
lung eher für einen abgestuften Maßstab im Rah-
men der Ermessensentscheidung des schulischen 
Organs. Dem folgend läge dann auch in dem oben 
beschriebenen Fall einer Schülerin, die sich länger 
intensiv mit dem Klimaschutz beschäftigt habe, ein 
wichtiger Grund vor, der die Erlaubnis zum Fern-
bleiben rechtfertige. Dazu gesellten sich auch ver-
fassungsrechtliche Rechtfertigungen. Eine verfas-
sungsrechtliche Rechtfertigung des Schulstreiks 
zur Teilnahme an einer Klimademonstration könn-
te nach Ansicht Hofstätters auf Basis der Versamm-
lungsfreiheit (Art 12 StGG und Art 11 EMRK) gefun-
den werden. All diese Erwägungen änderten jedoch 
nichts an der Tatsache, dass zwei Erlässe (1988 und 
2019) des Bildungsministeriums ein Fernbleiben 
vom Unterricht aus Gründen der Teilnahme an ei-
ner SchülerInnendemonstration als rechtlich nicht 
zulässig bewerteten.

Aktuelle schulrecht-
liche Entscheidungen des 

Bundesverwaltungsgerichts
Michael Fuchs-Robetin (Bundesverwaltungsge-
richt) informierte über aktuelle schulrechtliche 
Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts. 
Beispielhaft seien angeführt: Anbringen, für die 
die Verwaltungsvorschriften eine bestimmte Art 
der Einbringung vorsehen, sind unwirksam, wenn 
die Einbringung in einer anderen als der gesetz-
lich bestimmten Art (bspw. per E-Mail) erfolgt 
(BvWG 24.11.2015, W227 2116476-1). Unter dem Be-
griff des „Überwiegens“ im Zusammenhang mit 
der Leistungsbeurteilung ist nach ständiger Recht-
sprechung des Verwaltungsgerichtshofes zu unter-
schiedlichen Bestimmungen nach dem üblichen 
Sinn des Wortes stets mehr als 50 Prozent bzw. 
mehr als die Hälfte zu verstehen (BVwG 25.08.2014, 
W128 2010227-1). Die von einer Lehrkraft gewählte 
Vorgangsweise, den vom technischen Defekt be-
troffenen Teil der Schularbeit zu wiederholen und 
das bessere Ergebnis zu werten, stellt ein taugli-
ches Mittel dar, um die im Rahmen der Schularbeit 

und religiösen Überzeugungen) verwandt und ver-
tiefe dieses. Verfassungswidrig wäre somit eine Re-
gelung, die Kinder umfassend in ein staatliches Er-
ziehungsprogramm geben würde. Sehr wohl habe 
aber der Staat Eingriffsrechte im Zusammenhang 
mit dem häuslichen Unterricht, wie etwa Lehrplä-
ne, Qualitätsanforderungen und das Recht der 
obersten Leitung und Aufsicht. Die Anzeige durch 
Eltern oder Erziehungsberechtigte auf Teilnahme 
ihres Kindes am häuslichen Unterricht vor Schul-
jahresbeginn löse ein Ermittlungsverfahren aus, im 
Zuge dessen die Bildungsdirektion durch Aufnah-
me von Beweisen, Feststellungen zu treffen habe, 
wie der häusliche Unterricht konzipiert sei und 
ob das vorgelegte Konzept mit dem einer öffentli-
chen Schule zu vergleichen sei. Eine allfällige Un-
tersagung habe mit Bescheid zu erfolgen. Gegen 
diesen bestehe das Rechtsmittel der Beschwerde 
(Bundesverwaltungsgericht).

Zur Zulässigkeit von Schülerde-
monstrationen am Fallbeispiel 

„Fridays For Future“ 
Christoph Hofstätter (Universität Graz) themati-
sierte die Zulässigkeit von SchülerInnendemons-
trationen am Fallbeispiel Fridays for Future. Das 
Schulrecht habe durch die Fridays-for-Future-Be-
wegung eine starke mediale Präsenz erfahren. 
Das den inneren Schulbereich regelnde Schulun-
terrichtsgesetz räume den SchülerInnen zahlrei-
che Rechte ein, schreibe aber auch Pflichten fest – 
wie etwa die Verpflichtung zum regelmäßigen und 
pünktlichen Schulbesuch. Zwar seien die in § 9 Abs. 
3 SchPflG normierten Rechtfertigungsgründe (Er-
krankung des Schülers, der Eltern [so sie der Hilfe 
des Schülers bedürfen], außergewöhnliche Ereig-
nisse im Leben des Schülers, in der Familie oder im 
Hauswesen des Schülers sowie die Ungangbarkeit 
des Schulweges oder schlechte Witterung, wenn 
die Gesundheit des Schülers dadurch gefährdet 
ist) nicht abschließend aufgezählt, doch seien De-
monstrationen nicht als Grund genannt und fügten 
sich auch nicht wirklich in die zur Auslegung der 
Bestimmungen heranzuziehenden Beispiele ein. 
Wenn auch aus Sicht Hofstätters einmalige Großer-
eignisse wie der Weltklimastreik, bei dem einzelne 
SchülerInnen, die sich insbesondere über einen län-
geren Zeitraum (außerhalb der Schulzeit) intensiv 
mit dem Klimaschutz beschäftigt haben, führend 
in der Organisation dieser Veranstaltung auftreten, 
für diese ein Fernbleiben rechtfertigen mögen, gel-
te dies sicherlich nicht für die große Mehrheit der 
SchülerInnen, für die dann auch eine einmalige 
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Das SPF-Verfahren in den neuen 
Bildungsdirektionen

Abschließend referierte Rüdiger Teutsch (BMBWF) 
über das SPF-Verfahren in den neuen Bildungsdi-
rektionen, dessen Wirkungsziele vom Bildungsmi-
nisterium wie folgt definiert werden: Erhöhung des 
Leistungs- und Bildungsniveaus der Schülerinnen 
und Schüler und von Zielgruppen in der Erwachse-
nenbildung, Verbesserung der Bedarfsorientierung 
sowie der Chancen- und Geschlechtergerechtig-
keit im Bildungswesen und Steigerung der Effek-
tivität und Effizienz in der Schulorganisation und 
Bildungsverwaltung.

erbrachten Leistungen beurteilen zu können, auch 
wenn grundsätzlich keine Verpflichtung zur Wie-
derholung der Schularbeit bestand (BVwG 17.12.2015, 
W227 2111858-3). Bei in Teilkompetenzen unterrichte-
ten Fächern stellt jede dieser Teilkompetenzen für 
sich genommen einen wesentlichen Bereich dar. 
Daraus folgt, dass i.S.d. § 14 LBVO die Anforderun-
gen in jedem einzelnen wesentlichen Bereich über-
wiegend erfüllt sein müssen, um zumindest den 
Anforderungen an ein „Genügend“ zu entsprechen 
(BVwG 17.12.2015, W227 2111858-3). Es erfolgt kein 
Ausschluss von der Schule bei durch den Lehrer 
provozierter, einmaliger Gewaltanwendung (BVwG 
21.08.2019, W224 2221285-1).
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Schulrechtspreis-Preisträger Felix Jonak mit Präsident Markus Juranek Foto: ÖGSR (Symposium)

Der Preisträger aus dem Jahre 2010 Bernd Wieser gemeinsam mit dem aktuellen Preisträger 2019  
Felix Jonak und dem Preisträger aus dem Jahre 2012 Christoph Hofstätter Foto: ÖGSR (Symposium)



Schule & Recht

 63 

S C H U L R E C H T S P R E I S

2019

In diesem Jahr fanden sich keine Einreichungen 
für den Schulrechtspreis. Der Vorstand der ÖGSR 
hat daher einstimmig beschlossen, Sektionschef 

i.R. Dr. Felix Jonak, langjähriger Referent für 
Gesetzesbegutachtungsverfahren und einziges 
Ehrenmitglied der ÖGSR, einen Ehrenpreis für 

sein Lebenswerk zu verleihen. Felix Jonak hat das 
österreichische Schulrecht als treuer Beamter und 
Fachexperte im Ministerium über Jahrzehnte mit-
gestaltet. Mit seinem Standardwerk „Das österrei-
chische Schulrecht“, derzeit in 14. Auflage im ÖBV 
erschienen, hat er auch Generationen von Schul-
juristinnen und Schuljuristen geprägt. Von ihm  

darin aufgestellte Rechtsmeinungen haben 
auch nach der Einführung der zweistufigen 

Verwaltungs gerichtsbarkeit ihre Strahlkraft nicht 
verloren, finden sich doch insbesondere in der  

Judikatur des Bundesverwaltungsgerichts zahlrei-
che Bezugnahmen auf den „Jonak/Kövesi”.

2018 
Dr. Matthias Scharfe – Dr. Scharfe erhielt den 

Schulrechtspreis für seine Dissertation „Religions- 
und Ethikunterricht im bekenntnisneutralen Staat“, 

die im Verlag Österreich in der von Bernd Wie-
ser herausgegebenen Reihe „Schriften zur Rechts-
vergleichung im öffentlichen Recht“ veröffentlicht 

wurde.

2017 
2017 wurde der Schulrechtspreis erstmals geteilt. 
Ausgezeichnet wurden Dr. Armin Andergassen 
für sein Lehrbuch „Schulrecht 2017/18. Ein syste-

matischer Überblick“ erschienen im Manz Verlag 
2017 sowie Dr. Martin Kremser für seine Disser-
tation „Die Leistungsbeurteilung im österreichi-
schen Schulrecht“ erschienen 2017 im NWV in 
der von Bernd Wieser herausgegebenen Reihe 

„Schulrecht“

2016
Mag. Dr. Evelyn Tortik – Dr. Tortik erhielt den 

Schulrechts preis für ihre rechtswissenschaftliche 
Dissertation „Rechts fragen der Leistungsbeurtei-
lung. Allgemeine Fragestellungen und Besonder-
heiten der Sekundarstufe I im Kontext bildungs-

politischer Reformprozesse“.

Der  
ÖGSR Schu l recht sprei s 

B i sher ige P rei s t räger

 2015
Mag. Maximilian Haider – Mag. Haider erhielt 

den Schulrechtspreis für seine rechtswissenschaft-
liche Diplomarbeit „Der Rechtsweg im Schulrecht 

nach der Verwaltungsgerichtsbarkeits-Novelle 
2012“.

2014 
Dr. Simone Hauser, BEd. – Dr. Hauser erhielt den 
Schulrechtspreis für ihren Kommentar zum Schul-

unterrichtsgesetz (Pedell-Verlag, 2014). 

2012 
Mag. Dr. Christoph Hofstätter, Bakk. – Dr. Hof-
stätter erhielt den Schulrechtspreis 2012 für seine 
rechtswissenschaftliche Dissertation „Der Erlass 
im Schulrecht – Zulässige Form der Rechtsgestal-

tung oder Rechtsformenmissbrauch?“. 

Magdalena Huber, BEd (Anerkennungspreis) – 
Frau Huber, BEd, erhielt den Anerkennungspreis 
für ihre Bachelorarbeit „Der Wertewandel in der 

österreichischen Gesellschaft im Kontext der Schul-
gesetzgebung – Vom Zielparagraphen des Schulor-
ganisationsgesetzes zur Verfassungsnorm des Art 14 

Abs 5a B-VG“. 

2011 
Mag. Nora Ultsch – Mag. Ultsch erhielt den 

Schulrechtspreis 2011 für ihre rechtswissenschaftli-
che Diplomarbeit „Die Grundrechte der Schüler in 

Österreich – mit Blick auf die Bedeutung ausge-
wählter internationaler Rechtsdokumente“. 

2010 
Univ.-Prof. DDr. Bernd Wieser – Professor Wieser 

erhielt den Schulrechtspreis 2010 für sein „Hand-
buch des österreichischen Schulrechts. Band I: Ver-
fassungsrechtliche Grundlagen und schulrechtliche 

Nebengesetze“ (Wien-Graz 2010). 

Mag. Michael Lamprecht (Nachwuchspreis) – 
Mag. Lamprecht erhielt den Nachwuchspreis für 

seine rechtswissenschaftliche Diplomarbeit  
„Kirchen und Religionsgesellschaften und ihre  

Rolle im Schulwesen“.  

 Christoph Hofstätter

Aktuelle Ausschreibung
Die aktuelle Ausschreibung des  
ÖGSR Schulrechtspreises 2020  

finden Sie unter  
oegsr.at/forschung/index.html.
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