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der Bericht des 
Vorsitzenden  
Jürgen rainer

Finnlands Schulen gelten seit der ersten PISA-Studie als 
das Vorbild schlechthin. Gleich nachdem das PISA-Wunder 
geschah, kamen sie alle. Die Bildungspolitiker, die Bil-
dungserklärer und die Bildungsexperten. Die Abordnungen 
besuchten die von staatlichen Vorgaben weitgehend unab-
hängigen Schulen, die so Wundersames vollbracht hatten. 
In denen es angeblich so gerecht, so heimelig und egalitär 
zugeht. Wo Lehrer sich nicht vorne an die Tafel stellen und 
referieren, während die Schüler protokollieren. Sondern wo 
die Pädagogen sich als Organisatoren von Gruppenarbeit 
verstehen, die Schüler anregen, von anderen Schülern zu 
lernen, und wenige Hausaufgaben vergeben. 
Vergleicht man jedoch die PISA-Ergebnisse Finnlands der 
Jahre 2003 und 2012, dann sieht man, dass das Land 25 Punk-
te eingebüßt hat. Das entspricht dem Lernerfolg eines ganzen 
Schuljahrs. Gabriel Heller Sahlgren von der London School 
of Economics hat den Niedergang des finnischen Bildungs-
wunders untersucht. Im April dieses Jahres veröffentlichte 
er seine Erkenntnisse beim Centre for Policy Studies. Sahl-
gren zeigt, dass das finnische Schulsystem zum Zeitpunkt 
seines großen PISA-Erfolgs von Früchten zehrte, die lange 
zuvor unter ganz anderen Bedingungen gesät wurden. Die 
Wahrheit ist, dass dieses System erst in den 90er-Jahren 
eingeführt wurde. Bis dahin war der Frontalunterricht mit 
einer starken autoritären Stellung des Lehrers maßgebliches 
Prinzip. „Historisch waren finnische Schulen vergleichsweise 
hierarchisch aufgebaute Institutionen, die eine Kultur des 
Gehorsams und der Autorität reflektierten, die in der finni-
schen Gesellschaft viel länger maßgeblich war als in anderen 
nordeuropäischen Ländern“, schreibt Sahlgren.
Bereits 1991, als das alte zentralisierte, staatlich organisierte 
Schulsystem gerade mehr oder minder abgeschafft war, über-
trafen finnische 14-Jährige ihre Klassenkameraden in allen 
anderen Ländern laut einer Untersuchung bei der Lesekom-
petenz. Genau dieses Ergebnis wiederholten sie neun Jahre 
später bei PISA 2000 in der gleichen Disziplin. Dagegen 
fielen sie bei PISA 2012 beim Lesen weit zurück. Offenbar 
griffen im jüngsten PISA-Jahrgang die Reformen, die in den 
90ern angestoßen wurden, und sie waren nicht zum Vorteil 
der Leis tungsfähigkeit.

FiNNLaND reFOrMiert SeiN „erFOLGSMODeLL“
Bekanntlich gehen Bildungsforscher davon aus, dass es min-
destens zehn bis 15 Jahre dauert, bis Veränderungen sicht-
bar werden. Die Erfolge waren dem Nachwirken des alten 
Systems geschuldet. Dennoch taten alle so, als hätte es in 
Finnland nie ein anderes als das sichtbare Schulsystem gege-
ben. Mit Unverständnis reagierten die Forscher, als Finnland 
plötzlich sein scheinbar so hervorragendes System reformier-
te. Das längere gemeinsame Lernen elektrisierte auch die 
Bildungspolitik, und es wurde zum Ideal, das scheinbar gute 
Leistungen garantiert, ohne die Schüler auf verschiedene 

Schulsysteme aufzuteilen. Auch andere kopierten Finnland, 
Schweden etwa. Schweden hielt die Autonomie der Schulen 
für den entscheidenden Indikator für erfolgreiche Bildungs-
systeme. Seither müssen schwedische Schulen um Schüler 
aktiv werben. Die Folge war, dass ein Run auf gute Schulen 
einsetzte und schlechte noch schlechter dastanden. Zudem 
fand eine starke soziale Segregation statt. Die Leistung der 
Schweden wurde gleichzeitig mitnichten besser, weil viele 
Schulen damit für sich warben, besonders viele gute Noten 
und Abschlüsse zu vergeben. Dies drückte das Niveau nach 
unten.
Eine solche Situation ist in Österreich mittlerweile ebenfalls 
vorhersehbar. Hier konkurrieren zwar weniger Schulen des 
gleichen Typs miteinander, allerdings konstruiert die Politik 
eine Konkurrenz zwischen Gymnasium und Neuer Mittel-
schule, wobei Letztere mit der Möglichkeit des längeren 
gemeinsamen Lernens wirbt. Heute dominieren bei PISA die 
asiatischen Staaten, deren Schulsystem auf Drill und Druck 
aufgebaut ist. Autorität und Frontalunterricht – die Rezepte 
Japans, Singapurs und Chinas waren den Finnen bis in die 
2000er-Jahre vertraut.
Welche Lehren können wir daraus ziehen? Zweifelsohne, 
dass man kein gewachsenes Schulsystem überfallsartig ver-
ändern sollte. Auch wenn in vielen Umfragen Eltern meinen, 
dass ihnen das Leistungsprinzip nicht so wichtig sei wie 
Spaß am Lernen, zeigt das Beispiel Finnland, dass dessen 
Bildungspolitik das Wesentliche nicht schaffte: Spaß an der 
Schule und Topleistungen. Finnlands Schüler gehen zwar 
heute mit mehr Freude in die Schule als noch vor 20 Jahren, 
doch sie sind – was die Zufriedenheit anbelangt – weit hin-
ter Österreichs Schülern gereiht. Seit 30 Jahren erhebt die 
Weltgesundheitsorganisation in 40 europäischen Ländern, 
wie gerne Schüler in die Schule gehen (HBSC-Studie: Health 
Behaviour in School-Aged Children). Österreich mit seinem 
angeblich so ungerechten differenzierten Schulsystem liegt 
dabei in allen Altersgruppen im Spitzenfeld. Das Schulpara-
dies Finnland (ebenfalls in allen Altersgruppen) weit abge-
schlagen am unteren Ende. Und Österreichs Schüler schaffen 
Topleistungen, allen voran im berufsbildenden Schulwesen. 
Gerade gingen in Brasilien die „World Skills“ zu Ende, und 
Österreich liegt in der Medaillenbilanz europaweit an erster 
Stelle (5 Gold, 2 Silber, 1 Bronze). Finnland? Finnland kehrte 
mit einer Bronzemedaille aus Brasilien zurück.

Jürgen Rainer

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen!
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DeM DiaLOG VerPFLiCHtet
Seit 70 Jahren steht das Europäische 
Forum Alpbach für Dialog zur wirk-
mächtigen Weiterentwicklung einer 
zukunftsfähigen demokratischen 
Gesellschaft und setzt Impulse zur 
Weiterentwicklung des europäischen 
Integrationsprojekts. Das Forum ist 
Chiffre für Vernetzung internationa-
ler Verantwortungsträger/-innen aus 
allen gesellschaftlichen Bereichen mit 
interessiertem Publikum und enga-

gierten jungen Menschen, um gemein-
sam in einen generationen-, ideolo-
gien- und grenzüberschreitenden Dia-
log zu  treten.

„FeNSter ZUr WeLt“
Maria Wirth zeichnet in ihrer Mono-
grafie „Ein Fenster zur Welt“ die 
Geschichte des Europäischen Forum 
Alpbach von seinen Anfängen bis in 
die Gegenwart und gibt einen Aus-
blick auf die nähere Zukunft. 
Es beleuchtet seine Entstehung 1945, 
um nach dem Ende des Zweiten Welt-
krieges einen Beitrag zur Erneuerung 
des geistigen Lebens zu leisten und 
dieses „Fenster zur Welt“ aufzusto-
ßen, und zeichnet seinen Wandel von 
Internationalen Hochschulwochen zur 
modernen Plattform für Dialog und 
Ideenfindung nach. 
(Aus dem Klappentext)

■ ■ ■ aUtOr  
dieter reicHeNaUer
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Seit 1945 prägt der Grundgedanke 
das forum alpbach, neue ideen 

für europa zu finden und diese 
 möglichst vielen Menschen  

vertraut zu machen.

„tHiNkerS at wOrk“ von Ucki kossdorff, 2009, im kongresszentrum alpbach.

70 Jahre Europäisches Forum Alpbach

Dem Dialog verpflichtetEin Fenster zu Welt
Das Europäische Forum  
Alpbach 1945–2015
 

Maria wirth
Studien Verlag, 2015
256 Seiten, 7 34,90
iSBN 978-3-7065-5481-7
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Europäisches Forum Alpbach 2015

UnGleichheit
das europäische forum alpbach 

widmete sich im Sommer 2015 der 
„UnGleichheit“. der diskurs darüber 

pendelte zwischen zwei lesarten:  
im negativen Sinne als Missstand, der 

chancen und ressourcen reduziert,  
im positiven Sinne als antrieb für 

wandel und Vielfalt.

GeNeraLtHeMa
Das Forum stand 2015 unter dem Gene-
ralthema „UnGleichheit“. „UnGleich-
heit“ teilt die Gesellschaft in Bevor-
zugte und Benachteiligte. Sie zeigt sich 
am Lohnzettel, im Krankenhaus, in 
der Bildung und jüngst – an Europas 
Grenzen. Mit den täglichen Bildern von 
Flüchtlingsströmen vor Augen gewann 
somit dieses heurige Generalthema 

„UnGleichheit“ tagespolitische Bri-
sanz und wurde überschattet durch die 
Flüchtlingstragödie auf der Ostauto-
bahn. Tagungspräsident Fischler kriti-
sierte das Fehlen einer gemeinsamen 
Flüchtlingspolitik in Europa. Es mangle 
an Solidarität zwischen den Staaten und 
auch innerhalb der Gesellschaft.
 
POLitiSCHe GeSPrÄCHe
Der Titel „Wie viel Ungleichheit ver-
trägt Europa?“ gewann somit auch 
bei der Plenarsession der „Politischen 
Gespräche“ programmatische Bedeu-
tung. Waren Krisen in der Vergangen-
heit oft förderlich für die Vertiefung der 
europäischen Integration, überlagern 
heute häufig nationale Interessen den 
Willen zur Stärkung der politischen 
Union. Wenn viele zu Gunsten weniger 
zurückstecken müssen, wenn die Sorge 
um den eigenen Wohlstand den Diskurs 
dominiert, dann beginnt Solidarität und 
gesellschaftlicher Konsens zu bröckeln. 
Risse kommen zum Vorschein. Nicht 
nur Wachstum und Gemeinwohl sind in 

Gefahr, auch Wirtschaft und Demokra-
tie werden destabilisiert. Zudem schei-
nen Meinungen subjektiver Gefühls-
zustände zunehmend den Diskurs zu 
dominieren und eröffnen damit den 
einfachen Erklärungen und dem politi-
schen Populismus erhöhte Opportuni-
tätschancen.

reCHtSGeSPrÄCHe
Denn „Worte machen Werte“, das 
erkannten die Tagungsteilnehmer/-
innen gemeinsam mit der Autorin Nina 
George bei den Rechtsgesprächen. 
Zu Beginn des zweitägigen Diskurses 
stand dabei die von der UN-Behin-
dertenkonvention geforderte Reform 
des Sachwalterrechtes. Bundesminister 
Wolfgang Brandstetter unterstützte die 
Forderung, der Autonomie der Betrof-
fenen größeres Gewicht zu geben und 
durch Unterstützungsmodelle zu erset-
zen. Urheberrechtsfragen wurden im 
Panel „Das Recht des geistigen Eigen-
tums“ gestellt: Schafft es das Recht, 
die Schöpfer/-innen eines Werkes vor 

Hannah Arendt:  „Gleichheit sind nur Rechte, die wir 
uns gegenseitig als 

Un gleiche garantieren.“

Start der Hochschulgespräche in alpbach: Harald Mahrer, reinhold Mitterlehner, franz fischler, dieter reichenauer (v. l.).
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Ausbeutung durch andere zu schützen? 
Können sich die Kunstschaffenden auf 
diesen Schutz verlassen? Wird dieses 
Recht von der Industrie als Instrument 
missbraucht, Entwicklungsländer unter 
Druck zu setzen?
 
HOCHSCHULGeSPrÄCHe
Kontroversiell diskutiert wurde das 
Thema „UnGleichheit“ auch bei den 
Hochschulgesprächen. Für Bundes-
minister und Vizekanzler Reinhold 
Mitterlehner ist Ungleichheit in einer 
Demokratie Motor für Leistung und  
Bewegung. Gleichzeitig sei Gleichheit 
eine positive Festlegung, die teilwei-
se errungen, teilweise erstritten wer-
den müsse. Im Endeffekt müsse man 
davon ausgehen, dass alle Menschen 
von Geburt an ungleich seien, und Mit-
terlehner verwies auf ein Zitat Schi-
mon Peres im „Spiegel“: Es gibt kein 
Recht auf Gleichheit für alle, es gibt 
das gleiche Recht für alle auf Viel-
falt. Angewandt auf die Universitäten 
bedeute dies, Ungleichheit sei Motor 
für Neugierde, Forschung, aber auch 
für Freiheit von Lehre und Forschung. 
Der Zugang müsse für alle gleich sein, 
der Inhalt jedoch müsse offen gestal-
tet sein. Auch in der Wirtschaft gelte 
Ungleichheit als Motor, als Antrieb 
gleichzeitig mit Steuerungsmechanis-
men für Gleichheit. Wie man gewichte, 
sei Spannungsfeld der Demokratie.
 
eNGaGeMeNt Der UNiS GeFOrDert
„Heraus aus dem Elfenbeinturm“, for-
derte der US-Ökonom Jeffrey Sachs 
von den Universitäten. Der Wissen-
schaftler lehrt an der New Yorker 
Columbia University und berät seit 
mehr als zehn Jahren die Vereinten 
Nationen bei ihren Entwicklungszielen. 
Die Universitäten sollten sich wesent-
lich stärker engagieren und mit ihrem 
Wissenstransfer gestaltend mitwirken, 
die großen Herausforderungen wie den 
Klimawandel, Energiewende, Kampf 
gegen Armut und Zugang zur Bil-
dung zu meistern. Mithilfe von SDSN 
(Sustainable Development Solutions 
Network) – einem Netzwerk von 400 
Universitäten – soll deren Expertise 
eine nachhaltigere Entwicklung ermög-
lichen.
 
teCHNOLOGieGeSPrÄCHe
Die „große Pummerin im idyllischen 
Alpbach“ läutete Staatssekretär 
Harald Mahrer als Weckruf für den 
Technologiestandort Österreich. Seine 

Einschätzung: Wir beschäftigen uns in 
Europa zu sehr mit uns selbst und soll-
ten über den Tellerrand schauen; z. B. 
nach China. China will 2019 480 Mil-
liarden Dollar für Forschung und Ent-
wicklung ausgeben, das ist das Niveau 
der gesamten EU 28. 2022 sollen es 600 
Milliarden Dollar sein, so viel wie die 
USA. Im gesamten süd- und ostasiati-
schen Bereich herrscht eine ungemei-
ne Dynamik vor, ersichtlich etwa an 
den Patentanmeldungen Chinas. China 
befindet sich in einer Transformations-
phase vom Kopisten zum Innovator. 
So ist das „Perlflussdelta“ – ehemals 
Zentrum der Textilindustrie – heute 
mit seinen Industriezentren Kern der 
Robotik auf dem Niveau der deut-
schen Automobilindustrie. Man fin-
det dort heute nahezu alle führenden 
Forschungs- und Innovationszentren, 
Supercomputerzentren, Daten- und 
Cloud-Computing-Zentren.
 
Mahrers technologie- und innovations-
politische Vision für Österreich: Wir 
können unsere Region Zentral- und 
Osteuropa zum Innovation-HUB aus-
bauen. Aus österreichischer Sicht soll-
te dieser Raum – der auf eine lange 
gemeinsame Geschichte zurückblicken 
kann – zur Bündelung gemeinsamer 
R-&-D-Anstrengungen genutzt wer-
den: CEE als Tor Asiens in Europa, 
Start-up-Region Nummer eins.
 
Wir SteHeN VOr UMWÄLZeNDeN 
VerÄNDerUNGeN
Für den Vorsitzenden des Rats für 
Forschung und Technologieentwick-
lung (RFT), Hannes Androsch, stehen 
wir erst am Beginn von tiefgreifen-
den, ja geradezu umwälzenden Ver-
änderungen, die alle Lebensbereiche 
erfassen werden. Diese Entwicklung 
wird sowohl die Arbeitswelt ganz 
massiv betreffen als auch das soziale 
Gefüge. Wie kann man auf Digitali-
sierung, Robotik, Big Data reagieren? 
Androschs Credo: bessere Bildung, 
mehr Forschung, mehr Innovation. Das 
sei Aufgabe der Universitäten und der 
außeruniversitären Forschungseinrich-
tungen. Mit den technisch-naturwissen-
schaftlichen Auswirkungen gehe aber 
auch eine massive soziale Dimension 
einher. Wenn sich die Arbeitswelt fun-
damental ändert, kommen Ängste auf, 
auf die jedoch aktiv und nicht regressiv 
reagiert werden sollte. Mit Blick auf das 
Generalthema „UnGleichheit“ besteht 
für Androsch die größte Ungleichheit 

im Bildungsbereich, vor allem mangels 
sozialer Chancengleichheit.
 
CHiNa
IV-Präsident Georg Kapsch sieht 
Österreich in bestimmten Bereichen 
der Technologie an der Weltspitze. Am 
Beispiel China gehören wir zwar zu 
jener Gruppe von Ländern, die den 
Aufstieg Chinas mit ausgelöst haben, 
die aber auch auf die dadurch entstan-
dene Konkurrenz erst einmal eine Ant-
wort finden müssen. Hier komme auch 
das Generalthema „UnGleichheit“ 
zum Tragen, denn was China heute tut, 
ist absolut unfairer Wettbewerb. Sie 
haben weder die gleichen Sozial- und 
Umweltstandards noch die gleichen 
Finanzierungsstandards. Darauf müs-
sen Europa und die USA reagieren.
 
PLÄDOYer FÜr teCHNik
Kapsch konstatierte für Österreich 
ein Aufrechterhalten alter Denksche-
mata und forderte ein „Entlernen“ 
von liebgewordenen Usancen und 
Lebensweisen, etwa was die Einstel-
lung der Österreicher/-innen zu Tech-
nik anbelange. Evident sei, dass eine 
technologieaffine Gesellschaft mehr 
prosperiere als andere. Gerade diese 
Offenheit gegenüber technologischen 
Entwicklungen fehle aber in der öster-
reichischen Gesellschaft. Das sei auch 
Aufgabe der Bildung. So bedürfe es 
einer Förderung der MINT-Fächer und 
jener Schulen, die hochqualifizierte 
Absolventinnen und Absolventen her-
vorbringen. Ein Incentive müsse jenen 
Menschen gegeben werden, die sich 
für technologieaffine Berufe entschei-
den. Aber auch die Pädagoginnen und 
Pädagogen von der Elementarpädago-
gik über den Pflichtschulbereich bis 
hin zum universitären Bereich sollten 
Technologieaffinität vermitteln. Dann 
werden wir den internationalen Wett-
bewerb gewinnen können.
 
ZUSaMMeNarBeit
„Ungleichheit“ triggert Innovation, so 
Kapsch zum Generalthema. Gerade 
für kleinere Länder wie Österreich sei 
es zudem wichtig, dass Staat, Wissen-
schaft und Wirtschaft sehr eng über 
die gesamte Innovations- und Wert-
schöpfungskette hinweg kooperierten. 
Das heute ziemlich aufgesplitterte För-
derungssystem sollte von der Grund-
lagenforschung über die angewandte 
Forschung bis hin zur Marktreife auf 
eine Linie gebracht werden.
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iNDUStrie UND FOrSCHUNG
Die österreichische Industrie trage über 
60 Prozent der gesamten Forschungs- 
und Entwicklungsausgaben Österreichs, 
der Rest sei großteils von der öffent-
lichen Hand und von ausländischen 
Unternehmen, so Kapsch weiter. Dabei 
habe die Industrie ihre Forschungs- und 
Entwicklungsausgaben um drei Prozent 
gesteigert. Luft nach oben sei da, aller-
dings hänge das von den Rahmenbedin-
gungen ab. Es mache nur Sinn, wenn wir 
die Produktion in Österreich zu halten 
in der Lage seien.
 
HOCHQUaLiFiZierte HaLteN
Und Kapsch weiter: Halten kann man 
die Produktion in Österreich nur, 
wenn es uns gelingt, Hochqualifizierte 
zu attrahieren. Derzeit sehen wir uns 
hingegen einem massiven Bain-Drain 
gegenüber, denn jährlich wandern 7400 
hochqualifizierte Menschen aus. Wir 
sehen dies auch bei der Asylfrage und 
bemerken, dass bei uns eher die unter-
qualifizierten Asylwerber bleiben und 
hochqualifizierte Asylwerber weiter-
wandern, weil wir ihnen auch nicht die 
Möglichkeit geben, hier zu arbeiten. Die 
IV fordert schon lange, dass z. B. nach 
drei oder sechs Monaten Asylwerber 
einmal arbeiten dürfen. Solange diese 
Menschen in ihren Herkunftsländern 
aufgrund von Krieg und Verfolgung 
aber nicht leben können, haben wir 
Verantwortung für diese Menschen mit-
zutragen.
 
Zur Attrahierung von Hochqualifizier-
ten sieht Kapsch zwei Möglichkeiten: 
Langfristig müssen wir es schaffen, die 
Abwanderung von Hochqualifizierten 
aus Österreich einzudämmen. Eine 
kurzfristige Perspektive besteht darin, 
Menschen aus dem Ausland zu attra-
hieren. Das bedeutet aber, dass wir in 
Österreich eine Willkommenskultur 
benötigen. Österreich muss ein offenes 
Land werden. Es könne nicht sein, dass 
dauernd Plakate zu sehen seien, die 
jeden abschrecken, so Kapsch abschlie-
ßend. Das Publikum goutierte dies mit 
lang anhaltendem Applaus.
 
aLPBaCH 2016
Ausblick für 2016: Das nächstjährige 
Generalthema lautet „Aufklärung 2.0“. 
Wirkt die Aufklärung bis heute fort? 
Brauchen wir eine neue Aufklärung?
 
■ ■ ■ aUtOr  
dieter reicHeNaUer

am 18. august 2015 kehrten die 35 
österreichischen teilnehmerinnen und 
teilnehmer von der Berufs-weltmeister-
schaft worldSkills 2015 aus São Paolo 
(Brasilien) zurück. empfangen wurden 
die wM-Starter und deren Betreuerstab 
am ViP-terminal des flughafens wien-
Schwechat von christoph leitl, Präsident 
der wirtschaftskammer Österreich (wkÖ), 
wkÖ-Generalsekretärin anna Maria Hoch-
hauser sowie von Sozialminister rudolf 
Hundstorfer. Mit im Gepäck des team 
austria: 8 Medaillen, 16 leistungsdiplome 
und der „europameister-titel“ als beste 
teilnehmernation unter allen europäischen 
wM-Startern. Von den acht Medaillen 
glänzen fünf in Gold, zwei in Silber und 
eine in Bronze.
 
Berufsausbildung in Österreich ist 
Weltspitze
„Heute ist ein tag der freude für Öster-
reich, und es wurde wieder einmal bewie-
sen, dass Österreich in puncto Berufsaus-
bildung weltspitze und in europa sogar 
unschlagbar ist. Nachdem wir bei der 
letzten Berufs-eM euroSkills 2014 den 
europameistertitel erobert hatten, wurde 
dieser im rahmen der Berufs-wM jetzt 
als beste europäische Nation erfolgreich 
verteidigt! ich gratuliere allen österreichi-
schen wM-teilnehmern, insbesondere 
natürlich unseren Medaillengewinnern“, 
sagte wkÖ-Präsident leitl beim empfang 
des teams. das österreichische team hat 

sich damit wieder äußerst erfolgreich prä-
sentiert. „als weltmeister zeigt ihr, dass 
man in der globalisierten welt erfolgreich 
bestehen kann und dass unsere duale 
ausbildung ein Zukunftsmodell ist“, so 
leitl an die wM-teilnehmer. anna Maria 
Hochhauser, wkÖ-Generalsekretärin, gra-
tulierte in ihrer laudatio „auch den ausbil-
dungsbetrieben, denn sie können auf ihre 
jungen Mitarbeiter und deren leistungen 
bei derartigen internationalen wettbewer-
ben stolz sein“!
 
für renate römer, Sonderbeauftragte der 
wkÖ für worldSkills und euroSkills, ist 
„das tolle österreichische abschneiden 
ebenso einmal mehr der Beweis, dass 
unser System der dualen ausbildung für 
die Heranbildung junger fachkräfte unver-
zichtbar ist und den internationalen Ver-
gleich nicht scheuen braucht, sondern viel-
mehr zeigt, dass unser ausbildungssystem 
hervorragende junge fachkräfte hervor-
bringe“. Österreich werde als ein Vorzeige-
modell in europa und weltweit anerkannt, 
und die berufliche aus- und weiterbildung 
entwickle sich immer stärker zu einem 
Schlüsselfaktor für wirtschaftliche ent-
wicklung und für wettbewerbsfähigkeit 
und exportstärke von Unternehmen.

■ ■ ■ aUtOr 
Johannes fraiSS
wirtschaftskammer Österreich; abteilung 
für Bildungspolitik

Möbeltischler Manfred Zink, Maurer Martin entholzer, Malerin Marie theres Mayerhofer, 
Schwerfahrzeugtechniker Philipp Seiberl, Metallbauer Martin Schwaiger, Betonbauer Michael Haydn, 
Steinmetz Marius Joseph Golser, restaurantfachfrau franziska ehgartner, Betonbauer alexander Hiesberger 
(v. l. n. r.).
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Berufsbildung in Österreich ist Weltspitze
 
Das team austria errang acht Medaillen und 16 Leistungsdiplome bei  
WorldSkills 2015.
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VOM LerNeN
Lehrerinnen und Lehrer provozieren 
Lernprozesse, sie unterstützen schuli-
sches Lernen, geben dem Lernen einen 
Rahmen. Lernen selbst ist Verhaltens-
änderung, also eine „Veränderung in der 
Wahrscheinlichkeit, mit der verschiedene 
Verhaltensweisen in bestimmten Reizsi-
tuationen auftreten“ (Hofstätter 1956, S. 
157). Im schulischen Kontext ist „Lernen 
vor allem die Übernahme von Wissens-
stoff (…). Im engeren Sinne wird Lernen 
als das absichtliche Erwerben von Wissen 
und Können verstanden“ (Schräder-Naef 
1996, S. 11). Oder immer, „wenn man 
etwas kann, das man vorher nicht konnte, 
(…) weiß, das man vorher nicht wusste, 
dann hat dazwischen Lernen stattgefun-
den“ (Müller 2013, S. 40). Das Produkt 
von Lernprozessen, als operationalisierte 
Kompetenzen bzw. Merkmalsausprägun-
gen, lässt sich im Idealfall messen und 
abbilden.

Dabei gehen wir modellhaft davon aus, 
dass sich die Kompetenzen über die Zeit 
hinweg verbessern. Selbst, wenn Kinder 

Schulische angebote treffen auf unter-
schiedlich individuelle Voraussetzungen 

und erzeugen unterschiedliche wirkungen. 
Gesellschaftspolitische Homogenitätsvor-

stellungen bringen die Schule unter druck. 
die Orientierung am durchschnitt wird  

keinem gerecht, weder dem individuum 
noch unserer Gesellschaft  

(vgl. Hengst schläger 2012, S. 60).
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abbildung 1: kompetenzentwicklung durch reifung
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überhaupt nicht in die Schule gehen, 
lassen sich Entwicklungen der Leis-
tungssteigerung in einem Ausmaß von 
di < 0,15 empirisch nachweisen (vgl. 
Hattie 2013, S. 24).

LerNiMPULS
Werden nun gezielt Lernimpulse 
gesetzt, verfolgt die bzw. der Lehren-
de das Ziel, diese Kompetenzentwick-
lung zu beschleunigen. Solche Inter-
ventionen können den Lernraum, die 
Lernsituation, die kindliche Lernakti-
vität betreffen, ebenso wie das Schaf-
fen einer geeigneten Lerngelegenheit 
oder einer Situation der Anregung 
und das Setzen eines konkreten Lern-
impulses. Damit verbunden ist immer 
die Intention, eine Kompetenzent-
wicklung auszulösen und zu optimie-
ren. Nicht zu unterschätzen ist hierbei 
auch der Aspekt der Steuerung, also 
der Lenkung der Lernaktivität der 
Schüler/-innen. Unsere Schülerinnen 
und Schüler lernen meist nicht zu 
wenig, sie lernen nur in unseren Augen 
das Falsche – gesellschaftlich Irrele-
vantes, Unprofitables, wirtschaftlich 
Unverwertbares, politisch Wertloses 
bzw. Gefährliches) – und folgen der 
Werbung, ihrem eigenen Hedonismus 
oder dem Mainstream ihrer Peers. 

Die Lehrenden hoffen bei der Pla-
nung des Unterrichts auf die inten-
dierte Wirkung der Lernimpulse und 
verbinden diese mit einer Prognose 
über Kompetenzzuwächse.

iNDiViDUeLLer LerNPrOZeSS
Lernen findet nie in homogenen 
Gruppen statt. Die Verabschiedung 
von der Fiktion einer leistungshomo-
genen Lerngruppe bedingt die Aner-
kennung individueller Lernprozesse. 

Damit stellt sich auch die Fiktion der 
homogenisierenden Wirkung von Schu-
le in Frage. Der Lernimpuls trifft auf 
unterschiedliche Lernvorerfahrungen 
und führt im besten Falle zu einer posi-
tiven Kompetenzentwicklung.

iNDiViDUeLLe 
kOMPeteNZeNtWiCkLUNG
Das vorausgehende Leistungsniveau 
erweist sich als wirkmächtiger Prädik-
tor zukünftiger Lernleistungen. Mit 
einem Cohens d = 0,67 ist das voraus-
gehende Leistungsniveau ein eben-
so bedeutender Wirkfaktor wie der 
sozioökonomische Status (d = 0,57) 
(vgl. Hattie 2013, S. 47 u. S. 73).

Dass Vorwissen und Vorleistungen ein 
nachgewiesenermaßen guter Prädiktor 
zukünftiger Lernleistungen ist, deckt 
sich auch mit den Erfahrungen vieler 
praktischer Pädagoginnen und Pädago-
gen und wird mit dem Matthäus-Effekt 
(„Denn wer da hat, dem wird gegeben“ 
Mt. 25,29) umschrieben. Dies bedeutet 
nun aber auch, dass ein und derselbe 

Lernimpuls auf unterschiedliche Vor-
erfahrungen trifft und unterschiedliche 
Effekte auslöst. Hohe Lernvorausset-
zungen verstärken die Wirkung von 
Interventionen und führen zu einer 
weiteren Heterogenisierung – die Leis-
tungsdifferenzen zwischen den Kindern 
vergrößern sich.

iNDiViDUaLiSierUNG
Werden nun alle lernorganisatori-
schen Maßnahmen und Interventio-
nen „aus der Perspektive des Lernens 
und des Lernenden gedacht“ (Krainz-
Dürr 2007, S. 1), so sprechen wir von 
Individualisierung. Die individuelle 
Passung und zeitliche Taktung von 
Lernimpulsen an individuelle Lern-
voraussetzungen samt lernförderli-
cher Rückmeldungen setzen auch 
zeitlich unterschiedliche Lernentwick-
lungen in Gang. Die individuelle Pas-
sung hat eine moderate Wirkung von 
d = 0,23 auf die Lernleistung des bzw. 
der Lernenden.

Treffen nun passgenaue Lernimpulse 
zum individuell optimalen Zeitpunkt 
auf das einzelne Kind, so schreitet 
der individuelle Lernprozess mit opti-
maler Geschwindigkeit voran (vgl. 
Olechowski 2003, S. 215). Jedes Kind 
entwickelt sich vom vorausgehenden 
Leistungsniveau ausgehend indivi-
duell unterschiedlich, aufgrund der 
zeitlichen Passung bzw. Taktung auch 
unterschiedlich schnell. Dieser Pro-
zess der passgenauen Individualisie-
rung verstärkt die Heterogenisierung 
der Lerngruppe fortschreitend.

HeterOGeNiSierUNG
Eine moderne Schule mit dem 
Anspruch, die individuellen Potenzi-
ale zu fordern und zu fördern, wirkt 

abbildung 5: individuelle unterschiedliche 
kompetenzentwicklungen aufgrund unterschiedlicher 
taktung

abbildung 2: kompetenzentwicklung nach 
intervention

abbildung 3: individuelle kompetenzentwicklungen

abbildung 4: individuell unterschiedliche kompetenz-
entwicklungen aufgrund unterschiedlicher Vorkennt-
nisse
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nicht homogenisierend. Ganz im 
Gegenteil, sie fördert alle Begabun-
gen der Schülerinnen und Schüler bis 
an die Grenzen ihrer Möglichkeiten, 
sie trägt der Vielfalt der Menschen 
Rechnung. Diese Schule wirkt hete-
rogenisierend, genau weil sie der Indi-
vidualität Einzelner Rechnung trägt.
 

Der Gedanke, Schule muss ungleiche 
Lernvoraussetzungen, unterschiedli-
che Potenziale ausgleichen, ungesche-
hen machen, möge politisch verlo-
ckend klingen, würde aber letztendlich 
die große Gefahr einer Nivellierung 
nach unten beinhalten. Denn Schu-
le würde nur dann homogenisieren, 
wenn den Einzelnen in den Domä-
nen ihrer Stärken Lernmöglichkeiten 
unterschlagen, Lernchancen entzogen 
bzw. Lernentwicklungen vorenthalten 
würden. Die Gesellschaft braucht Ver-
schiedenartigkeit/Diversität, um für 
die Herausforderungen der Zukunft 
gewappnet zu sein. Das Prinzip der 
Evolution baut darauf. Auch in der 
Schule „muss unser Ziel sein, jedem 
Einzelnen die Chance zu geben, seine 
individuellen Leistungsvorausset-
zungen zu entdecken und sie durch 
harte Arbeit in Leistung umzusetzen“ 
(Hengstschläger 2012, S. 19).

ZULetZt
Will Politik und Gesellschaft wirklich 
Disparitäten abbauen und Chancenge-
rechtigkeit ermöglichen, so ist neben 
der kompensatorischen Wirkung der 
Schule auch dort anzusetzen, wo die 
ersten Chancen wahrgenommen wer-
den bzw. verloren gehen: in der klein-
kindlichen Familie. Eine Vielzahl von 
Evidenzen belegt, „dass die Bedeu-

tung der Eltern für den Schulerfolg 
der Kinder nicht unterschätzt werden 
darf (…). Offenbar kann die Schule 
die ungleichen familiären Vorausset-
zungen nicht oder höchstens teilweise 
kompensieren“ (Neuenschwander et 
al. 2005, S. 5). So bestätigt sich der 
sozioökonomische Status der Eltern 
trotz aller gesellschaftspolitisch aus-
gleichender Maßnahmen als starker 
Prädiktor schulischer Leistungen (vgl. 
Beer 2015, S. 237).
 
■ ■ ■ aUtOr rudolf Beer 
Mag. Dr. Rudolf BeeR ist Hochschulprofessor 
an der KPH Wien/Krems und Lehrbeauftrag-
ter an der Universität Wien.

Literatur:
Beer, r. (2015): eltern: einschätzungen, 
Belastungen und forderungen – empiri-
sche Befunde aus elternbefragungen, in: 
Benischek, i.; Beer, r.; forstner-ebhart, 
a.; amtmann, e. (Hg.): „lernen erfolgreich 
gestalten“, wien, S. 219–239.
Hattie, J. (2013): „lernen sichtbar machen“. 
Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohen-
gehren.
Hengstschläger, M. (2012): „die durch-
schnittsfalle. Gene – talente – chancen“. 
Salzburg: ecowin Verlag.
Hofstätter, Peter r. (1956): „Psychologie“. 
frankfurt am Main: fischer.
krainz-dürr, M. (2007): individualisierung 
als pädagogischer auftrag, in: „Schulnews“ 
06/2007, S. 1–2.
Müller, a. (2013): „die Schule schwänzt das 
lernen. Und niemand sitzt nach“. Bern: hep.
Neuenschwandner, M. et al. (2005): „Schule 
und familie – was sie zum Schulerfolg bei-
tragen“. Bern, Stuttgart, wien: Haupt Verlag.
Olechowski, r. (2003): alternative leistungs-
beurteilung – Humanisierung der Schule, in: 
Babosik, i. u. Olechowski, r. (Hg.): „lehren – 
lernen – Prüfen“. frankfurt am Main,  
S. 215–232.

i Mit der effektstärke d nach cohen lassen 
sich die einzelnen einflussfaktoren auf ihre 
wirkkraft hin beurteilen. für Hattie selbst 
steht fest, dass effektstärken ab einem wert 
von 0,40 einen Punkt festmachen, „ab dem 
eine innovation die lernleistung derart ver-
bessert, dass wir in der realen welt Unter-
schiede beobachten können“ (Hattie et al. 
2013, S. 21).

Beim thema Schule und Bildung glaubt 
jeder mitreden zu können, weil alle 
irgendwann, irgendwo in die Schule 
gegangen sind. Österreichs Bildungspo-
litiker sind jedoch unentschlossen, was 
reformen betrifft, weswegen ein poli-
tisch konsensfähiges Gesamtkonzept 
fehlt. eine nachhaltige Bildungsreform 
muss klar formulierte strategische und 
operative Ziele mit erfolgskontrollen 
verbinden. Österreich braucht eine Viel-
falt an autonomen privaten und öffent-
lichen Schulen, die bereit sind, in einem 
fairen wettbewerb Verantwortung für 
die bestmögliche Umsetzung bundes-
weit vorgegebener Bildungsaufgaben 
zu übernehmen.

Österreichs Schulen am 
Scheideweg?

Zentrale Abschlussprüfungen 
– autonome Schulen –  
fairer Wettbewerb
kurt riedl
Books on demand, 2015
132 Seiten, 7 6,20
iSBN 978-3-7386-6811-7

abbildung 6: individuelle unterschiedliche 
kompetenzentwicklungen aufgrund unterschiedlicher 
taktung
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in diesem Beitrag wird dem  
Spannungsverhältnis zwischen 

Meinungsfreiheit und dem Grundrecht 
auf datenschutz der von derartigen 

einträgen in Online-foren betroffenen 
Personen nachgegangen – entspre-

chend der Zielgruppe dieser Publikati-
on vorrangig an Beispielen von Bewer-

tungsplattformen, die Unterrichtende 
im Bildungswesen betreffen.

12

1. eiNLeitUNG
Online-Foren, Bewertungsplattfor-
men, Online-Gästebücher und ähn-
liche Internetdienste bieten eine 
unkomplizierte Möglichkeit, seine 
Meinung zu den verschiedensten The-
men kundzutun. 

Was aber ist von Eintragungen wie 
„Achtung!!! Der schlechteste Wirt 
Österreichs“ oder „Die gute Dame 
scheint Probleme mit ihrem Erinne-
rungsvermögen zu haben“ zu halten? 
Oder von Meinungsäußerungen, wie 
sie auf Bewertungsplattformen für 
Unterrichtende zu finden waren: „Psy-
chopath, und das lebt er an seinen Stu-
denten ausgiebig aus; echt das Letzte, 
dieser Typ!“?

2. JUDikatUr ZU LeHrer-
BeWertUNGeN iM iNterNet
Anders als in Deutschland sucht 
man überraschenderweise in Öster-
reich vergeblich nach Judikatur zu 
Bewertungsplattformen, die Lehrer 
oder sonstige Berufsgruppen zum 
Ziel haben. Daher wird zunächst 
die deutsche Judikatur zu derartigen 
Foren vorgestellt.

2.1. „SPiCkMiCH.De“
Die Plattform „spickmich.de“ war 
als Schülerportal konzipiert, das u. a. 
eine Rubrik „meine Schule“ umfass-
te. Dort konnten Aspekte wie die 
Ausstattung der Schule, das Schul-
gebäude, aber auch Faktoren wie der 
„Partyfaktor“ und der „Flirtfaktor“ 

Meinungsäußerungsfreiheit und Datenschutz 
am Beispiel von Online-Plattformen
Gastbeitrag von Universitätsprofessor dr. dietmar JaHNel und 
Vortrag beim Symposium der Österreichischen Gesellschaft für 
Schule und recht „das recht in der digitalen (Schul)welt“ im 
Jänner 2015.
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mit Noten bewertet werden. Wei-
ters konnten auf dieser Seite unter 
dem Menüpunkt „Lehrerzimmer“ 
die Namen von Lehrkräften, die an 
der Schule unterrichten, eingetragen 
werden. Über einen Klick gelangte 
man zu einer Unterseite, auf der der 
Klarname und die Unterrichtsfächer 
der Lehrkraft verzeichnet waren. 
Daneben waren in einem Bewer-
tungsmodul Kriterien aufgelistet, 
wie beispielsweise „cool und witzig“, 
„beliebt“, „motiviert“, „mensch-
lich“, „guter Unterricht“ und „faire 
Noten“. Unter Verwendung der 
Bewertungskriterien konnten Noten 
von 1 bis 6 der im Schulbereich 
üblichen Notenwertigkeit vergeben 
werden. Bei mindestens vier abge-
gebenen Einzelbewertungen wurde 
aus dem Durchschnitt eine Gesamt-
note gebildet. Benotungen mit aus-
schließlich der Note 1 oder 6 wurden 
ausgesondert und flossen nicht in 
die Gesamtbenotung ein. Auf der 
Lehrerseite befand sich außerdem 
die Schaltfläche „Hier stimmt was 
nicht“, über die Nutzer die Betrei-
ber auf Unstimmigkeiten aufmerk-
sam machen konnten. Das Bewer-
tungsergebnis wurde in Form eines 
Zeugnisses angezeigt und konnte 
ausgedruckt werden. Erfolgte inner-
halb von 12 Monaten keine Neube-
wertung für einen Lehrer, wurden 
die früher abgegebenen Bewertun-
gen und die eingegebenen Zitate 
gelöscht.

Klage auf Unterlassung
Im konkreten Fall war ein „Zeugnis“ 
unter dem Namen einer Lehrerin 
verzeichnet, die Angabe der Schule, 
an der sie unterrichtete, und das 
Unterrichtsfach Deutsch, in dem sie 
auf der Grundlage von vier Schüler-
bewertungen mit der durchschnittli-
chen Gesamtbewertung 4,3 benotet 
worden ist. Zitate waren dort nicht 
wiedergegeben. Die Klägerin bean-
tragte, die Beklagten zur Löschung 
und zur Unterlassung der Veröffent-
lichung ihres Namens, der Schule und 
der unterrichteten Fächer im Zusam-
menhang mit der Gesamt- und Ein-
zelbewertung durch Noten von 1 bis 
6 in den auf der Website „spickmich.
de“ genannten Kategorien sowie der 
Zitat- und Zeugnisfunktion zu ver-
urteilen.

Lehrerbewertung im Internet 
grundsätzlich zulässig
Im Einklang mit den Vorinstanzen 
hat der BGH1 entschieden, dass eine 
Lehrerbewertung im Internet in einem 
Bewertungsforum grundsätzlich zuläs-
sig ist. Bewertungen zur beruflichen 
Tätigkeit einer Person dürfen nur im 
Fall schwerwiegender Auswirkun-
gen auf das Persönlichkeitsrecht des 
Betroffenen mit negativen Sanktionen 
verknüpft werden. Diesem Urteil las-
sen sich folgende Kernaussagen ent-
nehmen:

•  Bewertungsplattformen sind Infor-
mations- und Kommunikationsdiens-
te i. S. d. TMG2. Das Haftungsprivi-
leg nach § 10 TMG umfasst lediglich 
die strafrechtliche und schadener-
satzrechtliche Verantwortlichkeit 
des Diensteanbieters, nicht auch die 
Störerhaftung i. S. v. § 1004 Abs. 1 
Satz 1 BGB, sodass der Websitebe-
treiber grundsätzlich Dritten gegen-
über rechtlich verantwortlich ist.

•  Telemedien sind vom Medienpri-
vileg des § 41 BDSG3 nur dann 
umfasst, wenn sie unter den Presse-
begriff fallen.

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

•  Die Speicherung von Personenbe-
wertungen ist nach § 29 Abs. 1 Nr. 
1 BDSG zulässig, wenn kein schutz-
würdiges Interesse der betreffenden 
Person entgegensteht. Dies führt 
zu einer Abwägung zwischen dem 
Schutz des Rechts auf informatio-
nelle Selbstbestimmung des Bewer-
teten nach Art. 2 Abs. 1 i. V. m.  
Art. 1 Abs. 1 GG und dem Recht auf 
Kommunikationsfreiheit nach Art. 5 
Abs. 1 GG.

•  Lehrerbewertungen sind Werturtei-
le, die die Sozialsphäre, nicht aber 
die Privatsphäre des Bewerteten 
betreffen. Sie stellen insoweit einen 
Teil der sozialen Realität dar, der 
nicht ausschließlich dem Betroffe-
nen zugeordnet werden kann.

•  Dass die Bewertungen anonym 
erfolgten, ist kein Hindernis, son-
dern entspricht vielmehr den grund-
sätzlichen Gepflogenheiten im 
Internet und ist durch das in § 12 ff. 
TMG formulierte Recht des Inter-
netnutzers auf Anonymität auch 
gesetzlich abgesichert.

Weil die Bewertung beruflicher Qua-
litäten lediglich die Sozialsphäre tan-
giert und weil das Grundrecht der frei-
en Meinungsäußerung auch Äußerun-
gen schützt, in denen Tatsachen und 
Meinungen vermengt werden (was bei 
der Personenbeurteilung wohl meist 
vorliegen wird), kam das Gericht 
schließlich zum Schluss, dass das durch 
die Website befriedigte Informations-
bedürfnis von Schülern, Eltern und 
Lehrern höher wiege und bekräftig-
te so „grundsätzlich ein berechtigtes 
Informationsinteresse über das beruf-
liche Auftreten der Lehrkraft“.

aUtOr

dr. dietmar Jahnel ist ao. Univ.-Prof. 
im fachbereich Öffentliches recht 
der Universität Salzburg mit den for-
schungsschwerpunkten datenschutz-
recht und rechtsinformatik und Vor-
tragender des Universitätslehrgangs 
für informations- und Medienrecht an 
der Universität wien.

Publikationen des autors:
Neben zahlreichen Zeitschriftenbei-
trägen autor bzw. Herausgeber von 
u. a. Jahnel/Mader/Staudegger, it-
recht 3 (2012); datenschutzrecht. 
Jahrbuch 2014 (2014); datenschutz-
recht. Handbuch (2010).

kontakt: dietmar.Jahnel@sbg.ac.at
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Konkrete technische Realisierung 
der Plattform
Ausschlaggebend für diese Beurteilung 
war letztlich neben der „geringen Aus-
sagekraft und Eingriffsqualität“ der 
Daten auch die konkrete technische 
Realisierung der Plattform: So wurden 
der Nutzerzugriff auf Informationen 
über eine bestimmte Schule beschränkt 
und Mehrfachregistrierungen unmög-
lich gemacht. Die Daten konnten 
weder über eine Suchmaschine noch 
innerhalb der Website durch Eingabe 
des Namens abgerufen werden. Die 
Bewertungskriterien („fachlich kom-
petent“, „gut vorbereitet“, „motiviert“, 
„faire Noten“ usw.) waren standardi-
siert vorgegeben und stellten weder 
eine unsachliche Schmähkritik noch 
einen Angriff auf die Menschenwürde 
dar (was eine Abwägung von vornher-
ein unnötig gemacht hätte). Unsach-
liche Kriterien wie z. B. „sexy“ und 
„cool“ waren vom Betreiber bereits 
entfernt worden. Ein Button „Hier 
stimmt was nicht“ ermöglichte, die 
Plattformbetreiber auf Ungereimthei-
ten aufmerksam zu machen. 

Produktbewertung von 
Dienstnehmern?
Zu Recht weist Elisabeth Staudegger in 
ihrer Entscheidungsbesprechung4 auf 
die grundlegende Problematik dieser 
Wertung des BGH hin: „Das Inter-
net ermöglicht einen breiten Infor-
mationsaustausch nicht nur über die 
Qualität von Waren, sondern auch zur 
Einschätzung fachlicher bzw. berufli-
cher Qualitäten von Personen. Solan-
ge damit keine allgemeine „Pranger-
wirkung“ erzielt wird und der Zugriff 
nur eingeschränkt möglich ist, wären 
Bewertungsplattformen u. U. ein pro-
bates Mittel, um Leistungen zu ver-
bessern. Wie der BGH selbst betont, 
könnten entsprechende Bewertungen 
ja weniger als (negative) „Note“, son-
dern eher durchaus positiv als „Feed-
back“ verstanden werden. Andererseits 
stimmt die Aussicht, dass Menschen 
künftig mit „2 ½ Sternchen“ bewertet 
werden, nachdenklich. Die bei Waren 
aller Art so anerkannte und geschätz-
te Produktbewertung kann, wird sie 
auf die Person des Dienstleisters (oder 
eines Dienstnehmers) übertragen, exis-
tenzielle Probleme aufwerfen, die zum 
Informationswert für den Nachfra-
genden in keinem Verhältnis stehen. 
Dass Produktbewertungen bekanntlich 
gerne manipuliert werden, verschärft 

die Situation zusätzlich. Insgesamt soll-
te das Thema auf breiter Ebene intensiv 
diskutiert werden.“5

Interessenabwägung
Auch wenn diese BGH-Entscheidung 
im Ergebnis als grundsätzliches „Ja“ 
zu Lehrerbewertungsplattformen ver-
standen werden kann, ist dennoch in 
Deutschland bei der Beurteilung der 
Zulässigkeit von konkreten Bewer-
tungsplattformen eine Interessen-
abwägung im Einzelfall anzustellen. 
Der Unterschied zur österreichischen 
Rechtslage besteht aber v. a. darin, 
dass in Deutschland kein mit § 28  
Abs. 2 DSG 2000 vergleichbares 
Widerspruchsrecht ohne jegliche 
Begründung besteht.6

In der Sache selbst bleibt noch anzu-
merken, dass die klagende Lehrerin das 
(deutsche) Bundesverfassungsgericht 
zur Klärung der Frage angerufen hat. 
Dieses hat die Beschwerde allerdings 
nicht angenommen.7

2.2. „MeiNPrOF.De“
Ganz ähnlich wie spickmich.de ist das 
Internetportal meinprof.de (bzw. die 
österreichische Variante meinprof.at) 
aufgebaut. Es handelt sich dabei um 
ein Internetforum, das seit 2005 Stu-
dierenden – nach vorheriger Registrie-
rung – erlaubt, Dozenten und sonstige 
Unterrichtende zu bewerten. Bewer-
tungskriterien sind: Fairness, Unterstüt-
zung, Material, Verständlichkeit, Spaß, 
Interesse, Verhältnis Note/Aufwand. 
Die Notengebung erfolgt ähnlich wie in 
deutschen Schulen anhand der Noten-
skala 1 bis 5. Zudem können die Stu-
dierenden sowohl Kommentare zu den 
Dozenten als auch zu den besuchten 
Lehrveranstaltung abgeben. Für die 
Veröffentlichung einer Durchschnitts-
bewertung der besuchten Lehrveran-
staltung bedarf es 5 Kursbewertungen.

Zwei Gerichtsentscheidungen
Zu dieser Bewertungsplattform sind 
zwei Entscheidungen deutscher Gerich-
te dokumentiert:8 
Im ersten Fall fand sich folgender Ein-
trag in der Plattform: „Im 1. Semester 
kaum Stoffvermittlung, im Spezialisie-
rungssemester wird es besser; Psycho-
path, und das lebt er an seinen Studen-
ten ausgiebig aus; echt das Letzte, dieser 
Typ!“. Diese Äußerung wurde zunächst 
von der ersten Instanz als unzulässi-
ge „Schmähkritik“ beurteilt. Das LG 
Berlin hingegen teilte diese Auffas-

sung nicht und verwarf das Vorliegen 
von Schmähkritik knapp mit einem 
Hinweis auf das sogenannte „Terroris-
tentochter-Urteil“.9 Diesem Urteil lag 
folgender Sachverhalt zugrunde: Die 
Klägerin, eine Tochter der RAF-Terro-
ristin Meinhof, wehrte sich in einem 
Rechtsstreit mit einem Zeitungsver-
lag (Internetportal der FAZ) gegen 
die Bezeichnung „Terroristentochter“. 
Der BGH verneinte hier das Vorlie-
gen von Schmähkritik und nahm eine 
Abwägung zwischen dem allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht und dem Recht 
auf freie Meinungsäußerung vor, die 
zugunsten des letztgenannten Rechts 
ausfiel.10

In einem zweiten Fall wurden Kom-
mentare wie „Seine Unwissenheit 
versucht er meistens durch Blabla zu 
verbergen“ und „Aber netter, leicht 
verwirrter Prüfer“ nicht als Schmäh-
kritik qualifiziert.11

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

Das LG Regensburg wiederum argu-
mentierte, dass kein schutzwürdiges 
Interesse des Klägers an der Nicht-
veröffentlichung gem § 29 Abs. 1 S. 1 
Nr. 1 BDSG bestünde, da die Lehr-
veranstaltungen des Klägers öffentlich 
zugänglich seien. Diese Argumentation 
ist ebenfalls nicht nachvollziehbar.13

2.3. BeWertUNGSPLattFOrMeN 
VON LeHreNDeN HeUte
All die genannten Fälle wurden in 
den Jahren 2007 bis 2009 entschieden. 
Inzwischen dürften sich die neueren 
Generationen von Schülern und Stu-
dierenden flächendeckend aus diesen 
Plattformen verabschiedet haben. Das 
Bedürfnis an Kommunikation über 
die Lehrenden scheint nunmehr durch 
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1924 gründeten ein Philosoph (Moritz 
Schlick), ein Mathematiker (Hans Hahn) 
und ein Sozialreformer (Otto Neurath) 
einen philosophischen Zirkel in wien, 
um eine wissenschaftliche weltauf-
fassung zu entwickeln und zu verbrei-
ten. in regelmäßigen abständen wur-
den philosophische fragen diskutiert: 
wodurch zeichnet sich wissenschaft-
liche erkenntnis aus? Haben metaphy-
sische aussagen einen Sinn? worauf 
beruht die Gewissheit von logischen 
Sätzen? wie ist die anwendbarkeit der 
Mathematik zu erklären?

Junge denker wie der Philosoph rudolf 
carnap, der logiker kurt Gödel und der 
Mathematiker karl Menger stießen zur 
Gruppe, andere (wie karl Popper und 
Oskar Morgenstern) standen im Nah-
verhältnis. rasch wurde der Zirkel zur 
Hochburg des logischen empirismus. 
er orientierte sich an albert einstein, 
Bertrand russell und ludwig wittgen-
stein. führende köpfe in Prag und Ber-
lin, cambridge und Harvard griffen die 
themen auf.

1929 begann der wiener kreis öffent-
lich zu wirken, über den Verein ernst 
Mach. rasch wurde der wiener kreis 
zum roten tuch für die antisemiti-
schen und reaktionären Strömungen 
an der Universität wien. das politische 
Umfeld wurde zunehmend ungünstiger.

1934 starb Hahn. der Verein ernst 
Mach wurde nach den februarkämpfen 
verboten, und Neurath musste ins exil 
fliehen. Schlick wurde 1936 von einem 
ehemaligen Studenten erschossen. der 
wiener kreis löste sich auf. in der 
Nachkriegszeit fasste der wiener kreis 
in wien nicht wieder fuß. doch er 
wirkte international weiter und ist aus 
der Geistesgeschichte des 20. Jahr-
hunderts nicht wegzudenken.

die ausstellung „der wiener kreis“, 
kuratiert vom Mathematiker karl 
Sigmund und vom Historiker fried-
rich Stadler, ist noch bis 31. Oktober 
ge öffnet. Von Sigmund ist dazu bei 
Springer das Buch „Sie nannten sich 
der wiener kreis“ erschienen.

Der Wiener Kreis
Ausstellung im Hauptgebäude der Universität Wien 
bis 31. Oktober 2015
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der wiener kreis ist aus dem Geis-
tesleben des 20. Jahrhunderts nicht 
wegzudenken. anknüpfend an russell 
und einstein, versucht ein team von 
Mathematikern, Naturwissenschaftlern 
und Philosophen die Grundlagen einer 
wissenschaftlichen weltauffassung 
zu legen, im scharfen Gegenwind der 
reaktionären Politik der Zwischen-
kriegsjahre. anschaulich, einfach und 
einprägsam stellt karl Sigmund eine 
der spannendsten episoden der radi-
kalen Moderne dar – einer episode, 
die vom Nationalsozialismus zerstört 
wurde, aber im angelsächsischen exil 
reiche früchte trug. 
ein Buch für alle an der kulturge-
schichte des 20. Jahrhunderts interes-
sierten, das naturwissenschaftlich und 
geisteswissenschaftlich orientierte 
leserinnen und leser in gleichem Maß 
anspricht.

Sie nannten sich 
Der Wiener Kreis
Exaktes Denken am Rand des 
Untergangs. Sachbuch
karl Sigmund
Verlag Gabler, 2015
357 Seiten, 7 20,60
iSBN 978-3-658-08534-6
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die sozialen Medien wie v. a. Facebook 
befriedigt zu werden. Wenn man heute 
(im April 2015) nachsieht, wie stark 
die beiden zuvor besprochenen Bewer-
tungsplattformen tatsächlich verwen-
det werden, kommt man zu folgendem 
Ergebnis:

Über meine Person etwa sind in 
myprof.at genau drei Bewertungen zu 
finden, obwohl ich in jedem Semester 
mindestens eine Übung, ein Seminar 
und mehrere Vorlesungen abhalte. Die 
letzte Eintragung stammt zudem aus 
dem Sommersemester 2007! 
Bei den Kolleginnen und Kollegen, die 
an der Universität Salzburg Rechts-
wissenschaften unterrichten, sieht es 
nicht viel anders aus (siehe Bild 1).

2.4. „JaMeDa.De“
Zu einer Plattform für Ärztebewer-
tungen ist nun in jüngster Zeit eine 
neue Entscheidung des BGH mit fol-
genden Kernaussagen ergangen.14

•  Die Erhebung und Veröffentlichung 
von Arztbewertungen auf einem 
Internetportal erfolgt zum Zweck 
der Übermittlung, sodass die daten-
schutzrechtliche Zulässigkeit am 
Maßstab von § 29 BDSG zu ermit-
teln ist; das Medienprivileg kommt 
nicht zur Anwendung.

•  Durch die Aufnahme eines Arztes 
in ein Portal für Arztbewertungen 
wird der Arzt in seinem Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung 
beeinträchtigt, außerdem ist das ver-
fassungsrechtlich geschützte Recht 
auf Berufsausübung berührt.

•  Aufgrund der Tatsache, dass die 
Beeinträchtigung eines Arztes durch 
Aufnahme in ein Portal für Arztbe-

wertungen lediglich die Sozialsphäre 
berührt, sind entsprechende Bewer-
tungen auch ohne Zustimmung von 
einem Arzt zu tolerieren, solange 
ausreichende Möglichkeiten zur 
Abwehr weitergehender Rechtsver-
letzungen bestehen.

Wie zuvor bei spickmich.de stand 
also auch bei dieser Entscheidung des 
BGH wieder eine Interessenabwä-
gung zwischen den Interessen des Por-
talbetreibers und den Interessen des 
betroffenen Arztes im Zentrum der 
Begründung. Zugunsten des Arztes 
hat der BGH nicht nur auf das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung 
abgestellt, sondern außerdem das ver-
fassungsrechtlich geschützte Recht auf 
freie Berufsausübung herangezogen. 
Auf der anderen Seite war zugunsten 
von Jameda das Recht auf Kommu-
nikationsfreiheit zu berücksichtigen, 
das sich aus Art. 5 GG ergibt. Zuguns-
ten des Arztes bestätigte der BGH, 
dass negative Bewertungen durchaus 
einen relevanten Eingriff in das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung 
darstellen können. Es ist nicht ausge-
schlossen, dass negative Bewertungen 
eines Arztes sogar die berufliche Exis-
tenz des Arztes insgesamt gefährden 
können. Gleichwohl kam der BGH 
zum Ergebnis, dass ein Arzt auch 
Bewertungen ohne seine Zustimmung 
tolerieren muss. 

Damit setzt der BGH grundsätzlich 
seine bisherige Rechtssprechung zu 
Bewertungsportalen konsequent fort. 
Bei der Entscheidung zu spickmich.de 
war allerdings die Eingriffsintensität 
geringer, weil die Bewertungen nur 
für Schüler des jeweiligen Lehrers 

sichtbar waren und ein Lehrer bei 
einer negativen Bewertung jedenfalls 
keine unmittelbaren Auswirkungen 
auf seine Berufsausübung befürchten 
musste. Gleichwohl führt der BGH zu  
jameda.de aus, dass die uneinge-
schränkte Abrufbarkeit von Arztbe-
wertungen die rechtliche Bewertung 
nicht ändert. Zur Begründung ver-
weist der BGH darauf, dass Ärzte, 
die ihre Leistungen gegenüber jeder-
mann anbieten, grundsätzlich auch mit 
öffentlicher Kritik an ihren Leistun-
gen rechnen müssen. Eine solche Kri-
tik ist hinzunehmen, solange die Kritik 
sachbezogen und nicht persönlich ver-
letzend ist. Die Grenze soll erst dann 
überschritten sein, wenn eine Gefahr 
der Stigmatisierung besteht, eine Aus-
grenzung zu fürchten ist oder eine 
Prangerwirkung eintreten könnte.
Im konkreten Fall war für den BGH 
maßgeblich, dass Jameda die Arztbe-
wertungen nicht ungeprüft übernimmt 
und grundsätzlich die Möglichkeit 
besteht, gegen die Veröffentlichung 
unberechtigter Bewertungen den 
Rechtsweg zu bestreiten. Jameda prüft 
nach eigenen Angaben alle Bewertun-
gen automatisiert. Bei Auffälligkeiten 
schließt sich eine manuelle Prüfung an. 

Zusammenfassend hat der BGH 
damit nochmals bestätigt, dass Bewer-
tungsportale grundsätzlich ohne 
Zustimmung der Betroffenen fremde 
Bewertungen veröffentlichen dürfen. 
Ärzte müssten es sogar akzeptieren, 
dass die Bewertungen frei im Inter-
net abrufbar sind. Es muss allerdings 
sichergestellt sein, dass die Betrof-
fenen eine Möglichkeit haben, sich 
gegen ungerechtfertigte Bewertungen 
im Einzelfall zur Wehr zu setzen.

Bild 1: MeinProf.at: die Bewertungen. Bild 2: Bei „spickmich.de“, das durch das oben vorgestellte BGH-Urteil zumindest in der deutschen fachliteratur für erhebliches 
aufsehen gesorgt hat, wird seit einigen Monaten ein neues angebot angekündigt. Ob dieses jemals realisiert wird, scheint zumindest ungewiss.
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3. reCHtSGrUNDLaGe iM 
ÖSterreiCHiSCHeN reCHt

3.1. aLLGeMeiNeS
Auf die Veröffentlichung von Postings, 
Werturteilen, Produktbewertungen, 
Kritik, Beschimpfungen, Beleidigun-
gen etc. ist eine Vielzahl von Bestim-
mungen aus den unterschiedlichsten 
Rechtsgebieten anwendbar, wie z. B. 
die §§ 16 (Persönlichkeitsrecht), 1328a 
(Recht auf Wahrung der Privatsphäre) 
und 1330 (Ehrenbeleidigung) ABGB, 
die §§ 16–18 ECG (Providerhaftung), 
§ 78 UrhG (Recht am eigenen Bild) 
oder die §§ 6 ff. MedienG (Persönlich-
keitsschutz) und das DSG 200015. Im 
Folgenden wird nun – entsprechend 
dem Thema dieses Beitrags – auf die 
datenschutzrechtlichen Regelungen 
näher eingegangen.

An rechtlichen Instrumentarien, mit 
denen sich der Betroffene gegen 
Bewertungen auf Internetplattformen 
zur Wehr setzen kann, sieht das DSG 
•  einen Unterlassungsanspruch (§ 32 

DSG),
•  ein Löschungsrecht (§ 27 DSG) und 
•  ein Widerspruchsrecht (§ 28 DSG) 

vor.
Anzumerken ist dabei, dass der Anwen-
dungsbereich des DSG in Österreich 
neben natürlichen Personen auch 
juristische Personen umfasst.16 Daher 
kann auch eine GmbH oder eine sons-
tige Gesellschaft als Auftraggeber des 
privaten Bereichs das Grundrecht auf 
Datenschutz auf dem Zivilrechtsweg 
durchsetzen.

3.2. DaS reCHt aUF LÖSCHUNG17

Das Recht auf Richtigstellung oder 
Löschung ist in § 27 DSG näher 
geregelt. Danach sind unrichtige 
Daten oder rechtswidrig verarbeitete 
Daten aus eigenem oder auf Antrag 
innerhalb von 8 Wochen zu löschen. 
Die entscheidende Vorfrage für das 
Vorliegen eines Löschungsanspruchs 
ist daher immer die Frage nach der 
Zulässigkeit der Datenverwendung, 
die nach den §§ 6–9 DSG zu beur-
teilen ist.18 In den hier behandelten 
Fällen von Bewertungsplattformen, 
auf denen nicht sensible Daten19 ver-
wendet werden, ist für die Beurtei-
lung der Zulässigkeit in der Regel 
(sofern keine Zustimmung vorliegt) 
eine Interessenabwägung zwischen 
den Geheimhaltungsinteressen des 
Betroffenen und der Meinungsfrei-

Friedrich Schächter
Ein Mensch ständig unter Hochspannung 
(Patentanwalt Werner Barger, 2012)

friedrich Schächter, 1924–2002, war 
ein bedeutender, aber nur fachkreisen 
bekannter österreichischer erfinder. in 
Schweden gelang es ihm schon 1945, 
wesentliche Verbesserungen am bis-
her existierenden kugelschreiber von 
Biró vorzunehmen. 

er entwarf und optimierte ab den 
sechziger Jahren Massenprodukte 
sowie deren Produktionsmaschinen 
und Mess instrumente und konzentrier-
te sich vor allem auf kugelschreiber, 
feuerzeuge und Nass-rasierer. Seine 
populärste erfindung ist der „welt-
raum-kugelschreiber“ („space pen“), 
den er für fisher bzw. die NaSa ent-
wi ckelte. interessantes detail: das 

konzept und die initiale idee stammte 
von friedrich Schächter (eine außerge-
wöhnlich präzise kugelschreiberspitze; 
in der Mine wird durch Gasdruck die 
füllung nach vorne richtung kugel 
gedrückt. das rezept für die spezielle, 
kaugummiartige Schreibpaste erhielt 
nach eigenen angaben Paul c. fisher 
im traum von seinem Vater …). die 
Schreibpaste verflüssigt sich nur bei 
drehung der kugelschreiberkugel.

■ ■ ■ aUtOriN
MMag. Melitta MatOUSek, Studium 
der Handelswissenschaften und wirt-
schaftspädagogik in wien und Genf. 
Schreibt derzeit an einer dissertation 
über friedrich Schächter.

Schächter mit seiner MiNitek-
kugelschreiber-Prüfmaschine.

Arbeitsrecht
 

Günther löschnigg
ÖGB Verlag, 2015

1128 Seiten, 7 98,00
iSBN 978-3-7035-1585-9
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heit des Veröffentlichers bzw. auch 
der Öffentlichkeit vorzunehmen.

3.3. DaS WiDerSPrUCHSreCHt20

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

§ 28 Abs. 2 DSG sieht darüber hinaus-
gehend vor, dass der Betroffene gegen 
eine nicht gesetzlich angeordnete Auf-
nahme in eine öffentlich zugängliche 
Datenanwendung jederzeit auch ohne 
Begründung seines Begehrens Wider-
spruch erheben kann. Die Daten sind 
binnen acht Wochen zu löschen. Dazu 
hat der OGH in seiner ständigen Judi-
katur im Zusammenhang mit Boni-
tätsdatenbanken ausgesprochen, dass 
derartige Datenbanken grundsätzlich 
öffentlich zugänglich sind und der 
Betroffene daher das Widerspruchs-
recht nach § 28 Abs. 2 DSG geltend 
machen kann.21 Auf diese besondere 
Form des Widerspruchsrechts wird 
im Zusammenhang mit Online-Foren 
unter Punkt 4.5. noch näher einge-
gangen.

4. MeiNUNGSFreiHeit VS. 
DateNSCHUtZ
Wie schon die eingangs dargestellten 
Entscheidungen des BGH deutlich 
gemacht haben, besteht bei Einträgen 
in ein Online-Forum aus rechtlicher 
Sicht die Problematik in einem Grund-
rechtskonflikt, und zwar zwischen dem 
Recht auf freie Meinungsäußerung 
(Art. 10 EMRK) auf der einen und 
dem Grundrecht auf Datenschutz auf 
der anderen Seite. Erstaunlicherwei-
se gibt es zu dieser Frage bislang in 
Österreich noch keine höchstgerichtli-
che Judikatur. Lediglich das OLG Linz 
hatte sich bislang mit einer Klage auf 
Löschung von Postings in einer Online-
Plattform auseinanderzusetzen.22

4.1. kLaGeBeGeHreN
Im konkreten Fall hat die Erstbeklag-
te eine öffentlich zugängliche Inter-
netplattform betrieben, auf der sich 
die Zweitbeklagte über die Klägerin, 

für die sie als Katalogverteilerin tätig 
war, mehrfach abfällig geäußert hat. 
Sie hat dieser u. a. „Probleme mit ihrem 
Erinne rungsvermögen“ vorgeworfen 
und mit einer „Klage wegen Verleum-
dung und zusätzlichen Vergehen gegen 
das Datenschutzgesetz“ gedroht. Die 
Klägerin forderte die Beklagten auf, 
die aus ihrer Sicht unwahren und ruf-
schädigenden Äußerungen nach § 28 
Abs. 2 DSG zu löschen. Zur Siche-
rung ihres Unterlassungsanspruches 
begehrte die Klägerin, den Beklagten 
ab sofort für die Dauer dieses Rechts-
streits zu verbieten, Daten über die 
Klägerin im Sinne des § 4 Z 8 DSG auf 
der Internetplattform zu verwenden.

4.2. PerSONeNBeZOGeNe DateN
Zunächst hat das OLG Linz in seinem 
rechtskräftigen Berufungsurteil festge-
stellt, dass der Inhalt des beschriebenen 
Postings zweifellos eine Information 
über die Klägerin im Sinne eines Wert-
urteils wiedergibt und daher „perso-
nenbezogene Daten“ im Sinne des § 1 
Abs. 1 bzw § 4 Z 1 DSG vorliegen. Die 
Eigenschaft des datenschutzrechtlichen 
Auftraggebers und damit die grund-
sätzliche Verantwortung für die Einhal-
tung der Bestimmungen des DSG 2000 
kam im vorliegenden Fall der Person 
zu, die diese Plattform für ihre Postings 
verwendet hat (konkret die Zweitbe-
klagte), und nicht dem Betreiber der 
Plattform.

4.3. MeDieNPriViLeG
Da es sich auch bei Werturteilen um 
personenbezogene Daten handelt, hatte 
das OLG Linz zunächst die Anwend-
barkeit des sogenannten „Medienpri-
vilegs“ auf Internetforen zu beurteilen. 
Das Medienprivileg (§ 48 DSG) sieht 
umfassende Ausnahmen vom einfach-
gesetzlichen Anwendungsbereich des 
Datenschutzgesetzes vor. Danach sind 
für Medienunternehmen, Medien-
dienste und ihre Mitarbeiter, soweit  
sie Daten unmittelbar für ihre publizi-
stische Tätigkeit i. S. d. Mediengesetzes 
verwenden, nur die §§ 4 bis 6, 10, 
11, 14 und 15 DSG 2000 anzuwenden. 
Da Online-Foren weder als Medienun-
ternehmen noch als Mediendienste zu 
qualifizieren sind, fand das Medienpri-
vileg keine Anwendung.

4.4. ZULÄSSiGkeitSPrÜFUNG
Für die Frage, ob die konkrete Daten-
verwendung im vorliegenden Fall zuläs-
sig ist, sprach das Rekursgericht aus, dass 

die in Rede stehenden Daten weder 
allgemein verfügbar noch anonymisiert 
waren, weshalb das Vorliegen der Aus-
schlusstatbestände nach § 1 Abs. 1 Satz 
2 DSG zu verneinen ist. Von den in  
§ 8 DSG angeführten Tatbeständen für 
zulässige Eingriffe in das Grundrecht 
der Klägerin auf Datenschutz kam hier 
nur jener nach § 8 Abs. 1 Z 4 DSG in 
Betracht. Die Beurteilung, ob über-
wiegende berechtigte Interessen der 
Zweitbeklagten oder eines Dritten die 
Verwendung rechtfertigen, hatte daher 
mittels Vornahme einer Interessenab-
wägung stattzufinden.
Das OLG Linz sprach dazu aus, dass 
die Intensität der Verletzung des 
Geschäftslebens der Klägerin durch die 
Verbreitung des als geschützte Daten 
zu qualifizierenden klagsgegenständ-
lichen Inhalts als schwer zu beurteilen 
ist, hatte diese doch zur Folge, dass 
eine potenzielle Mitarbeiterin vom 
Abschluss eines entsprechenden Werk-
vertrages mit der Klägerin Abstand 
nahm bzw. von diesem zurücktrat. 
Demgegenüber ist ein als überwiegend 
schutzwürdig anerkennenswertes Inter-
esse der Zweitbeklagten allein schon 
deshalb als nicht gegeben anzunehmen, 
weil sie knapp ein Jahr vor dem in 
Rede stehenden Artikel ihre Gewerbe-
berechtigung ruhend stellte. Das Inter-
esse der Zweitbeklagten geht über ihr 
subjektives Bedürfnis, ihre Meinung 
über die Klägerin der Öffentlichkeit 
via Nutzung der Plattform der Erstbe-
klagten mitzuteilen, nicht hinaus. Aus 
dieser Interessenabwägung resultiert, 
dass die Klägerin durch die vorliegen-
de Datenverwendung in ihrem Grund-
recht auf Datenschutz verletzt ist. 

4.5. DaS WiDerSPrUCHSreCHt
Eine der spannenden Fragen in die-
sem Verfahren wäre gewesen, ob der 
Betroffene gegen eine Veröffentlichung 
in einem Internetforum Widerspruch 
nach § 28 Abs. 2 DSG erheben kann. 
Die Problematik des § 28 Abs. 2 DSG 
2000 besteht nun darin, dass diese 
Form des Widerspruchsrechts gegen die 
Datenverwendung ohne Begründung 
und – was noch viel schwerwiegender 
ist – ohne Durchführung einer Interes-
senabwägung in Anspruch genommen 
werden kann. Damit geht diese Bestim-
mung nicht nur über die Vorgaben 
des Art. 14 DSRL hinaus23, sondern 
es besteht auch ein erhebliches Span-
nungsverhältnis zur Freiheit der Mei-
nungsäußerung nach Art. 10 EMRK. 
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Der materielle Gesetzesvorbehalt des 
Art. 10 Abs. 2 EMRK sieht u. a. vor, dass 
gesetzliche Beschränkungen der Mei-
nungsfreiheit in einer demokratischen 
Gesellschaft erforderlich und in diesem 
Sinn verhältnismäßig sein müssen. Dies 
hat in den bisherigen Anwendungsfällen 
des § 28 Abs. 2 DSG noch keine Rolle 
gespielt, weil es sich dabei um Daten 
in Bonitätsdatenbanken gehandelt hat, 
kommt aber im vorliegenden Fall einer 
Internetplattform deutlich zum Tragen. 

Interessenabwägung
Das OLG Linz hat den vorliegen-
den Fall in der Form gelöst, dass es 
im Unterschied zum Erstgericht § 28  
Abs. 2 DSG erst gar nicht erwähnt, 
sondern versucht, den Konflikt zwi-
schen den beiden Grundrechten auf 
Meinungsäußerungsfreiheit und Daten-
schutz durch eine Interessenabwägung 
zu lösen. Auch wenn dies im Ergebnis 
durchaus zu begrüßen ist, steht es doch 
in klarem Widerspruch zum eindeuti-
gen Wortlaut des § 28 Abs. 2 DSG. Es 
erscheint mehr als fraglich, ob diese 
Gesetzesstelle eine derartige verfas-
sungskonforme Interpretation zulässt. 
Das OLG Linz hätte daher besser von 
der Möglichkeit Gebrauch gemacht, 
den VfGH in einem Gesetzesprü-
fungsverfahren die Vereinbarkeit die-
ser Bestimmung mit dem verfassungs-
gesetzlich gewährleisteten Recht auf 
Meinungsfreiheit nach Art. 10 EMRK 
prüfen zu lassen. Zudem spricht auch 
die Wendung „zur Wahrung überwie-
gender berechtigter Interessen eines 
anderen“ in § 1 Abs. 2 DSG bei der 
Prüfung der Zulässigkeit eines Eingriffs 
in das Grundrecht auf Datenschutz für 
die Notwendigkeit der Durchführung 
einer Interessenabwägung, die aber in  
§ 28 Abs. 2 nicht vorgesehen ist.

Einschränkung auf „Unwerturteile 
beinhaltende Daten“
Im Ergebnis hat das OLG Linz folgen-
dermaßen entschieden: Nur insoweit, 
als die Beklagten ein nicht als sachliche 
Kritik zu wertendes Unwerturteil über 
die Klägerin via Internet der Öffentlich-
keit zugänglich machten und diese Ver-
öffentlichung weiter zugänglich hielten, 
haben sie nicht gerechtfertigt das Grund-
recht der Klägerin auf Datenschutz in 
der besonderen Form des Rechtes auf 
Geheimhaltung personenbezogener 
Daten nach § 1 Abs. 1 DSG verletzt. 
Nur in diesem Umfang ist der Siche-
rungsantrag berechtigt. Dementspre-

chend ist das Unterlassungsgebot einzu-
schränken. In diesem Umfang ist dem 
Rekurs teilweise Folge zu geben. Damit 
erteilt das OLG Linz der generellen 
Anwendung von § 28 Abs. 2 DSG im 
Bereich der Internetforen zumindest 
indirekt eine Absage, indem es das 
vom Erstgericht erlassene Unterlas-
sungsgebot auf „Unwerturteile bein-
haltende Daten“ einschränkt. Sons tige 
Daten, die allgemein verfügbar oder in 
Ansehung derer kein schutzwürdiges 
Geheimhaltungsinteresse der Klägerin 
gegeben ist, können die Beklagten also 
weiterhin veröffentlichen.

5. ZUSaMMeNFaSSUNG
Die bisherige deutsche Judikatur zu 
Bewertungsplattformen von Lehren-
den (spickmich.de und myprof.de) und 
Ärzten (jameda.de) hat nach Vornah-
me einer Interessenabwägung zwischen 
dem Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung des Betroffenen und der 
Kommunikationsfreiheit die grundsätz-
liche Zulässigkeit derartiger Portale 
bestätigt. Allerdings wird die Grenze 
der Rechtmäßigkeit von Bewertungen 
dort zu sehen sein, wo eine Gefahr der 
Stigmatisierung besteht, eine Ausgren-
zung zu fürchten ist oder eine Pran-
gerwirkung eintreten könnte. Maßgeb-
lich für die Beurteilung der konkreten 
Einzelfälle war dementsprechend auch, 
dass alle Plattformen durch ihre techni-
sche Ausgestaltung geeignete Maßnah-
men zur Behandlung von auffälligen 
Bewertungen vorgesehen haben.

Auch nach österreichischer Rechtslage 
ist – den Regeln des DSG entsprechend 
– eine derartige Interessenabwägung 
im Einzelfall durchzuführen. Daneben 
besteht aber die Besonderheit, dass  
§ 28 Abs. 2 DSG ein Widerspruchsrecht 
des Betroffenen „auch ohne Begrün-
dung“ vorsieht, das einen Löschungs-
anspruch zur Folge hat. Unter Anwen-
dung dieses Widerspruchsrechts könn-
te jeder Betroffene jeglichen Eintrag 
über seine Person ohne Angabe von 
Gründen aus Bewertungsplattformen 
entfernen lassen. Daher ist es mehr als 
fraglich, ob diese besondere Form des 
Widerspruchsrechts mit dem Grund-
recht auf Meinungsäußerungsfreiheit 
vereinbar ist, was letztlich durch den 
VfGH im Rahmen eines Gesetzes-
prüfungsverfahrens zu klären sein wird.

■ ■ ■ aUtOr
dietmar JaHNel

Fußnoten:
1    BGH 23. 6. 2009, Vi Zr 196/08 = jusit 

2009/96, 191 (Staudegger) = ef-Z 2010/30, 
42 (Nademleinsky).

2  (deutsches) telemediengesetz. 
3 (deutsches) Bundesdatenschutzgesetz.
4 jusit 2009/96, 191 (192).
5  wie die (nahe?) Zukunft aussehen könnte, 

wenn Menschen durchgängig „bewertet“ 
werden, führt der Science-fiction-roman 
„ZerO – Sie wissen, was du tust: roman“ 
von Marc eisberg eindrucksvoll vor augen.

6  Siehe dazu unten Punkt 3.3.
7  BVerfG 16. 8. 2010, i Bvr 1750/09 = jusit 

2010/91, 188 (Staudegger).
8  Vgl. Neumann, Meinprof.de – Portal zur 

ausübung des „vornehmsten Menschen-
rechts“?, zfhr 2009, 139.

9  lG Berlin 31. 5. 2007, 27 S 2/07, besprochen 
von Neumann, zfhr 2009, 139 (140).

10 BGH 5. 12. 2006, Vi Zr 45/05.
11  lG regensburg 2. 2. 2009, 1 O 1642/08, 

ebenfalls besprochen von Neumann, zfhr 
2009, 139 (140).

12 ebenso Neumann, zfhr 2009, 139 (145).
13 Vgl. Neumann, zfhr 2009, 139 (146).
14  BGH 23. 9. 2014, Vi Zr 358/13 = jusit 

2015/14, 39 (Meyer).
15  Bundesgesetz über den Schutz personenbe-

zogener daten (datenschutzgesetz 2000 – 
dSG 2000), BGBl. i 165/1999 i. d. f. i 84/2013, 
in weiterer folge abgekürzt mit dSG.

16  Nach § 4 Z 3 dSG ist „Betroffener“ jede 
vom auftraggeber verschiedene natürli-
che oder juristische Person oder Perso-
nengemeinschaft, deren daten verwendet 
werden.

17  Vgl. dazu ausführlich Jahnel, Handbuch 
datenschutzrecht (2010) rz 7/60 ff.

18  Vgl. dazu ausführlich Jahnel, Handbuch 
datenschutzrecht rz 4/1 ff.

19  also keine sensiblen daten nach § 4 
Z 2 dSG. darunter fallen daten natürli-
cher Personen über ihre rassische und 
ethnische Herkunft, politische Meinung, 
Gewerkschaftszugehörigkeit, religiöse oder 
philosophische Überzeugung, Gesundheit 
oder ihr Sexualleben.

20  Vgl. dazu Jahnel, Handbuch datenschutz-
recht rz 7/78 ff.

21  Seit OGH 01. 10. 2008, 6 Ob 195/08g = SZ 
2008/142 = jusit 2009/14, 28 (dörfler).

22  OlG linz 16. 07. 2009, 3 r 101/09g = jusit 
2010/13, 26 (Jahnel) = Mr 2009, 306 
(koukal).

23  worauf in der literatur bereits mehrfach 
hingewiesen wurde, z. B. ausführlich von 
forgó/kastelitz, das widerspruchsrecht 
gemäß § 28 abs. 2 dSG 2000 – eine ana-
lyse, in Jahnel (Hg.), datenschutzrecht und 
e-Government. Jahrbuch 2009 (2009) 13.
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in der dritten auflage von „it-recht“ von Jahnel/Mader/Staudegger 
(Hg.) wurden sämtliche Beiträge aktualisiert und auf den neuesten 

Stand der rechtsprechung, Gesetzgebung und lehre gebracht.  
dieses fach- und lehrbuch ist aufgrund seiner übersichtlichen auf-
arbeitung dieser komplexen Materie ein unentbehrlicher ratgeber 

für Personalverantwortliche der vorgesetzten dienststellen, dienst-
stellenleiter, Personalvertreter, Gewerkschaftsfunktionäre und an 

dieser rechtsthematik interessierte Personen.

IT-Recht
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it-reCHt
Das von Dietmar Jahnel, Peter 
Mader und Elisabeth Staudegger 
herausgegebene Fach- und Lehrbuch 
„IT-Recht“ berücksichtigt nunmehr 
in seiner 3., aktualisierten und erwei-
terten Auflage die enormen Verän-
derungen in der digitalen Welt seit 
der letzten Ausgabe vor zehn Jahren. 
Das zeigt sich schon im Titel des 
Lehrbuches: „Informatikrecht“ wird 
durch die breitere und inzwischen 
üblichere Bezeichnung „IT-Recht“ 
(IT-Law) ersetzt.
 
eNOrMe VerÄNDerUNGeN Der 
DiGitaLeN WeLt
Seit der letzten Auflage hat sich die 
Welt maßgeblich verändert. Neue 
Dienste wie Facebook oder YouTube 
sind entstanden, die Nutzungen ermög-
lichen, die zur letzten Auflage noch 
nicht vorhersehbar waren. „Piraten-
parteien“ werden gegründet, zigtausend 
Menschen gehen wegen ACTA auf die 
Straße. Anonyme Aktivisten fördern 
weltweit brisante und durchwegs per-
sonenbezogene Informationen zutage, 
die Regierungen unter Druck setzen. 
Man spricht von „Cyperwar“. Wäh-
rend immer öfter über Kreditkarten-
missbräuche berichtet wird, boomt der 
Handel über das Internet, entstehen mit 
neuen Verwertungs- und Geschäftsmo-
dellen neue Märkte. 
(Aus dem Vorwort)
 
JUriStiSCHe NeUerUNGeN aUF 
UNiONSeBeNe
Die EU hat die EG abgelöst. Die 
Europäische Grundrechtecharta 
bekennt sich u. a. ausdrücklich zum 
Datenschutz, will aber nach wie vor 
den Binnenmarkt, konkret auch den 
„Digitalen Binnenmarkt“ fördern. 
Um den technischen Entwicklungen 
zu begegnen, gibt es zahlreiche juris-
tische Neuerungen auf Unionsebene 
wie z. B. die Rechtsdurchsetzungs-
RL, die Vorratsdatenspeicherungs-RL 
oder die Zahlungsdienste-RL, die im 
nationalen Recht umzusetzen waren. 
Der EuGH hat die Auslegung des 
Unionsrechts in einschlägigen Ent-
scheidungen (z. B. zu Google oder 
eBay) konturiert, die aber oft immer 
noch viele Fragen offen lassen und 
damit Raum für Diskussion geben.
(Aus dem Vorwort)

it-reCHt UND UNSer 
DieNStVerHÄLtNiS
Aber auch für zahlreiche Fragen im 
Zusammenhang mit unserem Dienst-
verhältnis als Lehrerinnen und Leh-
rer ist dieses Fachbuch unverzicht-
bares Nachschlagewerk. Wie sieht es 
mit dem gewerblichen Rechtsschutz 
und Urheberrecht im Zusammen-
hang mit Nutzung im Schulbereich 
aus? Welche gesetzlichen Bestim-
mungen regeln die dienstliche und/
oder private Nutzung von IKT am 
Arbeitsplatz? 
 
it-reCHt UND arBeit NeHMer/-
iNNeNDateNSCHUtZ
Auch im Zusammenhang mit Arbeit-
nehmerschutzbestimmungen stellen 
sich immer wieder Rechtsfragen. 
Gedacht sei etwa an Fragen zum 
Bildnisschutz, ob etwa ein Dienststel-
lenleiter darauf bestehen kann, das 
Bild eines Lehrers auf die Schulho-
mepage zu stellen, wenn der Betrof-
fene dies nicht wünscht. Günther 
Löschnigg, Vorstand des Instituts für 
Arbeits- und Sozialrecht der Karl-
Franzens-Universität Graz, widmet 
sich in seinem Beitrag „Arbeitneh-
merInnendatenschutz“ ausführlich 
diesem für uns DienstnehmerInnen 
wichtigen Themenkomplex. So ver-
weist der Autor schon zu Beginn 
auf die grundsätzliche Problematik 
des Arbeitnehmerdatenschutzes auf-
grund der fehlenden Geschlossen-
heit dieses Rechtsbereiches und der 
daraus folgenden unterschiedlichen 
Ausprägung fußend auf arbeits-
vertrags-, betriebsverfassungs- und 
datenschutzrechtlichen Bestimmun-
gen. Erschöpfend behandelt wer-
den auch die Fragen zur Verarbei-
tung von Arbeitnehmerdaten – eine 
immer wieder aufkommende Rechts-
problematik im Alltag der Perso-
nalvertretung. Wie sieht es mit dem 
Verarbeiten von Arbeitnehmerdaten 
unter Berücksichtigung der schutz-
würdigen Interessen des Dienst-
nehmers bzw. der Dienstnehmerin 
aus? Welche Schutzbestimmungen 
bestehen im Arbeitsverhältnis im 
Zusammenhang mit der Verarbei-
tung sogenannter sensibler Daten 
(etwa der Gewerkschaftszugehörig-
keit)? Welche Rechtsfragen stellen 
sich bezüglich der Übermittlung von 

Arbeitnehmer daten? Welche Schutz-
bestimmungen greifen bezüglich der 
Verwendung von Daten des Arbeits-
nehmers für Kontrollmaßnahmen 
(z. B. Einführung von Zugangskon-
trollsystemen in Schulen und der 
damit verbundenen Anwesenheits-
kontrolle von Lehrpersonen und 
Erstellung von Bewegungsprofilen)?
 
Den Herausgebern Jahnel/Mader/
Staudegger ist mit der Monografie 
„IT-Recht“ ein die Fragen zu die-
ser Rechtsthematik beantwortendes, 
umfassend bearbeitetes und syste-
matisch kommentiertes Lehr- und 
Fachbuch gelungen, das in keiner 
Bibliothek fehlen sollte.
 
■ ■ ■ aUtOr
dieter reicHeNaUer
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die frage der richtigen ein stufung 
von Vertragslehrern ist immer  

wieder Gegenstand  
von anfragen.

ein Gastbeitrag von  
Helmut Ziehensack

1. GrUNDSÄtZe Der eiNStUFUNG iM 
VertraGSBeDieNSteteNreCHt

a) Einstufung 
Für die Einstufung eines Vertragsbe-
diensteten in die alten Entlohnungs-
schemata I und II1 wie auch in die 
neuen Entlohnungsschemata v und 
h ist grundsätzlich nicht der Inhalt 
des schriftlichen Dienstvertrages, son-
dern die Art der geleisteten Tätigkeit 
maßgebend (materielle Betrachtungs
weise)2. 

Dagegen hängt die Einstufung in Aus
nahmefällen wie etwa bei den Vertrags
lehrern nicht von der Wertigkeit der 
vereinbarten Tätigkeit ab. Der Leis
tungsgrundsatz bei den Entlohnungs-

gruppen nach § 10 VBG ergibt sich 
daraus, dass das VBG in dieser Bestim-
mung anders als das BDG – jedenfalls 
ursprünglich – keine genau definierten 
Ernennungsvoraussetzungen kannte. 
Bei präzise umschriebenen Qualifika
tionsmerkmalen wie für Vertragslehrer 
nach § 40 VBG iVm dem BDG (§ 202 
und Anlage 1) bleibt für die „Einstu
fung durch Gerichtsentscheidung nach 
Maßgabe der tatsächlich ausgeübten 
Tätigkeit“ kein Raum.3 

In diesem Sinne ist auf die Materialien 
zum VertragsbedienstetenreformG 
19994 zu verweisen: „Damit ist auf das 
Entlohnungsschema v weiterhin die 
arbeitsgerichtliche Einstufungsjudika
tur anwendbar.“ Die arbeitsgerichtli

Bei präzise umschriebenen Qualifika-
tionsmerkmalen bleibt für die „einstu-
fung durch Gerichtsentscheidung nach 
Maßgabe der tätigkeit“ kein raum.
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Die Einstufung von Vertragslehrern 
Gleichzeitig ein Überblick über richtungweisende OGH-Entscheidungen, insbes. OGH 20. 1. 2012, 8 ObA 96/11t  
(Werkerziehungslehrerin)
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iceche Einstufungsjudikatur gilt jedoch 
nur bei Fehlen von präzise umschrie
benen Qualifikationsmerkmalen. 
Sofern diese präzise umschriebenen 
Qualifikationsmerkmale gesetzlich 
vorgegeben sind, scheidet eine davon 
abweichende arbeitsgerichtliche Ein-
stufungsrechtsprechung aus.

b) Entlohnungsmodell
Die Gehaltsschemata der Vertrags-
bediensteten knüpfen einerseits an 
dessen Dienstalter (Eintrittszeit-
punkt unter Berücksichtigung anre-
chenbarer Vordienstzeiten) und 
andererseits an den innegehabten 
Posten an. In Abhängigkeit zur Ver-
antwortlichkeit der eingenommenen 
Position erhält der Arbeitsplatz eine 
bestimmte Beschreibung und Bewer-
tung durch den Arbeitgeber. Je höher 
die Bewertung ausfällt, desto höhe-
re Bezüge gelangen zur Auszahlung. 
Die Arbeitsplatzeinstufung zeigt sich 
einerseits am Schema durch die Ent-
lohnungsgruppe (v1, v2, v3 usw.) und 
andererseits durch die Bewertungs-
gruppe (bspw v1/1 – Grundlaufbahn, 
v1/2, v1/3 usw.).

Allgemeine Verwaltung
Je nach Bewertungsgruppe kommt 
es zusätzlich zur Ausschüttung des 
Grundverdienstes zur Anweisung 
der Funktionszulage. Der Normal-
bezug (also Grundverdienst und 
Funktionszulage) beinhalten grund-
sätzlich noch keine Überstunden. Ab 
einer gewissen Bewertungsgruppe – 
nämlich v1/4 (im Beamtenrecht ab 
A1/5) – besteht eine vom Gesetzge-
ber angeordnete „All in(clusive)“-
Überstundenvereinbarung. Diese 
bedeutet, dass unabhängig von der 
tatsächlichen Erbringung von Über-
stunden die vorgesehenen „All in“-
Bezüge zur Auszahlung gelangen.

In diesem Sinne ist auch auf die Mate-
rialien zum Vertragsbedienstetenre-
formG 19995 zu verweisen. Mit dem 
VBRG 1999 wurden für neu eintre-
tende Vertragsbedienstete sowie in 
das neue System optierende Vertrags-
bedienstete die neuen Entlohnungs-
schemata v (für Verwaltungsdienst) 
und h (für Handwerksdienst) geschaf-
fen (statt der Entlohnungsschemata I 
und II). In den Materialien6 heißt es 
wörtlich:

„b) Hauptkennzeichen der Reform:
Die Reform weist folgende Haupt-
kennzeichen auf:
[…]
•  Schaffung eines Entlohnungs

schemas v (Vertragsbedienstete des 
Verwaltungsdienstes) an Stelle des 
bisherigen Entlohnungsschemas I 
und eines Entlohnungsschemas h 
(Vertragsbedienstete des handwerk-
lichen Dienstes) an Stelle des bishe-
rigen Entlohnungsschemas II.

• […]
•  Wie bisher keine gesetzlichen Vor-

bildungserfordernisse (z. B. Hoch-
schulstudium) für das Angestell-
ten-Schema, weiterhin aber gesetz-
liche Vorbildungserfordernisse 
(z. B. Lehrabschluss) im Hand-
werker-Schema. Damit ist auf das 
Entlohnungschema v weiterhin die 
arbeitsgerichtliche Einstufungs
judikatur anwendbar.“

Lehrerbereich
Nach § 40 Abs. 2 VBG kommen die 
in der Anlage 1 zum BDG enthalte-
nen Bestimmungen über die Ernen-
nungserfordernisse (s. Z 22 bis 27) 
für BDG-Lehrer (sog. „pragmatisier-
te Lehrer“) auch für Vertragslehrer 
zur Anwendung. Sofern diese vom 
Vertragslehrer nicht erfüllt werden, 
besteht kein Anspruch auf entspre-
chende Einstufung. Für gerichtliche 
Einstufungsjudikatur verbleibt näm-
lich bei präzisen Einstufungsbestim-
mungen, wie sie bei Vertragslehrern 
auf Grund des § 40 VBG vorliegen, 
kein Raum.

Sportlehrerin
Die Entscheidung des OGH vom  
29. 9. 19817 betraf die Einstufung einer 
Sportlehrerin. Zum seinerzeitigen  
§ 38 Abs. 3 VBG vertrat der OGH 
die Auffassung, dass das VBG für 
den Fall, dass ein Lehrer keine der in 

wenn für die tätigkeit eines Ver-
tragsbediensteten eine positive ein-
stufungsregelung besteht, dann grei-
fen diese einstufungsregelungen als 
zwingendes recht; von ihnen kann 
grundsätzlich nicht abgegangen wer-
den.

der Praxiskommentar in loseblattform 
bietet Vertragsbediensteten, Personal-
vertretern, Gerichten, rechtsvertretern 
und nicht zuletzt auch den Personal-
abteilungen des Bundes sämtliche 
aktuellen Bestimmungen. das werk 
führt den anwender durch die  Vielzahl 
der Gerichtsentscheidungen und trägt 
zur weiteren erschließung und prakti-
schen Umsetzung dieses bedeuten-
den teils des arbeitsrechts – nämlich 
des arbeitsrechts des öffentlichen 
(Bundes-) dienstes – bei. das VBG 
ist auch für Vertragsbedienstete der 
Bundesländer, Gemeinden und Städte 
mit eigenem Statut von Bedeutung, da 
diese aufgrund von dem VBG-ähnlichen 
landesgesetzen tätig werden. die aus-
legung sowie Judikatur zum VBG erlan-
gen daher auch für diese relevanz.
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der Anlage zum BDG für seine Ver-
wendung einschlägigen Einreihungs-
erfordernisse erfüllt, mangels einer 
auf diese Einstufungsfrage anwend-
baren Regelung eine Lücke enthalte. 
Für den „Fall, dass ein Lehrer ohne 
Vorliegen eines Befähigungsnach-
weises unterrichtet …, kommt daher 
der allgemeine Grundsatz des VBG 
zur Anwendung, dass sich die Einstu-
fung nach den tatsächlich geleisteten 
Diens ten richtet, wenn der rechtliche 
Inhalt der im Entlohnungsschema 
für die einzelnen Entlohnungsgrup-
pen geforderten Voraussetzungen, 
wie dies hier in Bezug auf die feh-
lende Lehrbefähigung der Fall ist, im 
Gesetz nicht näher bestimmt ist“.8

Daraus kann jedoch nicht die (unzu-
lässige) Verallgemeinerung abgelei-
tet werden, dass sich die Einstufung 
auch bei Vertragslehrern nach den 
tatsächlich geleisteten Diensten rich-
tet. Es bedarf also stets der Prüfung, 
ob der Vertragsbedienstete mit den 
von ihm aufgewiesenen Qualifika-
tionen tatsächlich unter keine der im 
Gesetz für Vertragslehrer vorgesehe-
nen Entlohnungsgruppen eingestuft 
werden kann, bevor eine Einstufung 
nach den tatsächlich geleisteten 
Diensten erfolgt.

Religionslehrer
Die Einstufung durch Abstellen nach 
den tatsächlich geleisteten Diensten 
scheidet demnach im Fall eines an 
einer Bundesanstalt für Kindergarten-
pädagogik verwendeten Religionsleh
rers aus, da für diesen sowohl die Ent-
lohnungsgruppe l1 als auch die Ent-
lohnungsgruppen l2a (bei Abschluss 
der Religionspädagogischen Akade-
mie), l2b1 und l 3 in Betracht kom-
men. Der Dienstnehmer erfüllt mit 
der von ihm aufgewiesenen Reife-
prüfung die Voraussetzungen für die 
Einstufung in die Entlohnungsgruppe 
l2b1 aufgrund der Z. 26.2 der Anla-
ge 1 zum BDG. Ein Grund für die 
Vornahme einer Lückenschließung im 
Wege der arbeitsgerichtlichen Ein-
stufungsjudikatur liegt daher nicht 
vor. Eine dennoch darauf abzielende 
Klage (gerichtet auf Feststellung, dass 
der Kläger gegenüber der Beklag-
ten Anspruch auf Entlohnung gemäß 
den Ansätzen der Entlohnungsgruppe 
… des Vertragsbedienstetengesetzes 
1948 idgF hat) wäre daher kosten-
pflichtig abzuweisen.9

Bei Religionslehrern bedarf die Dif-
ferenzierung der Berücksichtigung, 
dass die „Lehrbefähigung für Reli-
gionslehrer an Volksschulen“ an der 
„Religionspädagogischen Akade-
mie“ erworben werden kann, jedoch 
nicht bereits durch ein kirchliches 
„Lehrbefähigungszeugnis für die 
Erteilung des katholischen Religi-
onsunterrichtes an Volksschulen“ 
(z. B. des bischöflichen Ordinariates 
Graz-Seckau) erworben wird. Nur 
ein wirklicher Studienabschluss an 
der Pädagogischen Akademie erfüllt 
die zweite Alternative des 25.1 der 
Anlage 1 zum BDG („Lehramts-
prüfung an einer Religionspädago-
gischen Akademie“), nicht aber 
kirchliche oder von sonstigen nicht 
staatlichen Stellen stammende Nach-
sichtserklärungen von VBG/BDG-
Einstufungserfordernissen.

Eine höhere Einstufung (Entloh-
nungsgruppe l2a1 statt l2b1) hängt 
vom Vorliegen der Einstufungs-
kriterien ab. Das dritte in Z 25.1 
Anlage 1 BDG angeführte Merkmal 
bezieht sich auf das Vorliegen einer 
„Lehrbefähigung für Volksschulen“. 
Diese wird nur erfüllt, wenn der 
Lehrer über die Lehramtsprüfung 
als Volksschullehrer („literarisches 
Lehramt“) verfügt. Sofern der Ver-
tragslehrer lediglich in einem Unter-
richtsgegenstand, nämlich im Fach 
Religion, zur Unterrichtserteilung an 
Volksschulen aufgrund eines kirchli-
chen Lehrbefähigungszeugnisses für 
den Bereich der Volksschule berech-
tigt ist, ersetzt dies mangels Gleich-
wertigkeit nicht die vorgesehene 
Lehramtsprüfung.

Für den Bereich der Volksschu-
le sah der Gesetzgeber die Unter-
richtserteilung durch Klassenlehrer 
vor. Laut Lehrplan sollen im Volks-
schulunterricht vorgesehene Stun-
den nach Möglichkeit durch einen 
Lehrer unterrichtet werden (Absa-
ge an ein Fachlehrersystem). Beim 
Volksschullehramt geht es daher um 
die umfassende Ausbildung des Leh-
rers zur Unterrichtserteilung in allen 
Gegenständen mit Ausnahme des 
Religionsunterrichtes. Demgemäß 
berechtigt das Lehramt für Volks-
schulen für alle an der Volksschule 
zu unterrichtenden Fächer mit Aus-
nahme des Religionsunterrichtes. 
Für den Religionslehrer gilt dagegen, 

dass die Lehrbefähigung für Religi-
on nur zur Erteilung des Religions-
unterrichtes berechtigt.

c) Eigenes Entgeltschema
Zu den Gründen, die Sonderbe-
stimmungen für Lehrer notwendig 
gemacht haben, zählt das Erforder-
nis einer eigenen Gehaltstabelle. 
Diese muss bei der Festsetzung des 
Monatsentgelts sowie der Zulagen 
und Vergütungen für im Schuldienst 
erbrachte Unterrichts-, Aufsichts- 
und sonstige (insbesondere Verwal-
tungs-)Leistungen auf die im Ver-
gleich zum allgemeinen Verwaltungs- 
und handwerklichen Dienst anderen 
Anforderungsprofile und Aufnah-
mevoraussetzungen Rücksicht neh-
men. Andernfalls wäre zum einen 
als juristisches Element der verfas-
sungsmäßige Gleichheitsgrundsatz 
(Art. 7 B-VG, Art. 2 StGG 1867) 
nicht gewahrt und zum anderen als 
wirtschaftlich-pragmatisches Ele-
ment die Rekrutierung von geeig-
netem Lehrerpersonal wesentlich 
erschwert, wenn nicht sogar unmög-
lich. Zumal das SchulunterrichtsG 
als eines von mehreren facheinschlä-
gigen Gesetzen hohe Anforderun-
gen an die Lehrkräfte stellt (Durch-
nehmen umfassender Lehrpläne, 
Erziehung der Schüler „zum Guten 
und zum Schönen“, Ausprägung 
demokratischer Grundhaltung) und 
die Aufnahmevoraussetzungen etwa 
bei AHS-Professoren durchwegs ein 
erfolgreich absolviertes Universi-
tätsstudium voraussetzen, bedarf es 
angemessener Remunerierung, um 
die Erfüllung dieser Aufgaben auch 
sicherzustellen. Andernfalls könnten 
oftmals gerade die besten Pädagogen 
und Kräfte selbst in Zeiten der in 
den Medien kolportierten „Lehrer-
schwemme“ nicht für diese Berufe 
bzw. die Mitwirkung im Schulwesen 
des Bundes gewonnen werden.
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es bedarf einer angemessenen 
remunerierung, um die erfüllung 
dieser aufgaben auch sicherzu-
stellen. andernfalls könnten oft-
mals gerade die besten Pädagogen 
und kräfte selbst in Zeiten der in 
den Medien kolportierten „lehrer-
schwemme“ nicht für diese Berufe 
bzw. die Mitwirkung im Schulwesen 
des Bundes gewonnen werden.



Besoldungsdienstalter
(§ 12 GehG, 26 VBG; drN 2015)

Mit der drN 2015 wurde das frü-
here System des „Vorrückungs-
stichtages“ durch das System des 
„Besoldungsdienstalters“ ersetzt.

Neueintretende
das Besoldungsdienstalter 
be stimmt die besoldungsrechtliche 
Stellung, einstufung und Vorrü-
ckung. es besteht dabei einerseits 
aus der dauer der angerechneten 
Vordienstzeiten, die beim erstmali-
gen eintritt in das dienstverhältnis 
festgestellt wird, und andererseits 
aus der im aufrechten dienstver-
hältnis verbrachten Zeit. die Vor-
rückung erfolgt mit dem ablauf 
jenes Monats, in dem weitere zwei 
Jahre des Besoldungsdienstalters 
vollendet werden. damit ist jeder 
Monatserste ein möglicher Vorrü-
ckungstermin.

Überleitung für im Dienst 
Befindliche
die Bediensteten aller Verwen-
dungs- und entlohnungsgruppen, 
in denen bislang der Vorrückungs-
stichtag für die einstufung und 
Vorrückung maßgeblich war, wur-
den von Gesetzes wegen in das 
neue Besoldungssystem übergelei-
tet. ab dem Zeitpunkt der Überlei-
tung im februar 2015 greift über 
den Zeitraum des erreichens der 
Überleitungsstufe (nächster Vorrü-
ckungstermin) hinaus bis zum Zeit-
punkt des erreichens der Zielstufe 
(übernächster Vorrückungstermin) 
eine ruhegenussfähige und neben-
gebührenwirksame wahrungs zu-
lage.

dadurch bleiben die bisherigen 
Bezüge und die nächste Vorrückung  
der Höhe nach gewahrt.

Monatsentgelt
§ 41 VBG listet das Monatsentgelt 
der Vertragslehrer des Entlohnungs
schemas I L auf. Demgegenüber sieht 
§ 44 für das Entlohnungsschema II 
L kein Monatsentgelt, sondern eine 
Jahresentlohnung vor.

Entlohnungsgruppe/
Entlohnungsstufe
Das Monatsentgelt richtet sich 
zum einen nach der Entlohnungs
gruppe und zum anderen nach der 
Entlohnungsstufe. Letztere umfasst 
19 Ansätze und betrifft die soge-
nannten Biennalsprünge, also Vor-
rückungen in 2-Jahres-Abständen. 
Die Entlohnungsgruppen beziehen 
sich auf die Art der Planstelle und 
damit der ausgeübten Tätigkeit. 
Die Ansätze in l ph (Lehrersche-
ma „Pädagogische Hochschulen“ 
– „PH“, früher: „l pa“ für „Päda-
gogische Akademie“ – „PädAk“) 
ermöglichen den höchsten, jene in  
l 3 den niedrigsten monatlichen Ver-
dienst. Die niedrigere Ziffer bedeu-
tet im Lehrerschema die höherwer-
tige Position: Bei l 1 handelt es sich 
demnach um die bessere Einstufung 
gegenüber l 2 und l 3. Innerhalb des 
l-2-Ansatzes geht l 2a2 l 2a 1 vor;  
l 2a 1 führt wiederum zum höheren 
Monatseinkommen im Vergleich zu 
l 2b 1.

An land und forstwirtschaftlichen 
Lehranstalten können Lehrerkräfte 
auch für eine dauernde Beschäfti-
gung aufgenommen und nur wäh-
rend eines Teiles des Schuljahres zur 
Unterrichtserteilung herangezogen 
werden. Diesfalls oder bei Ände-
rung des Beschäftigungsausmaßes 
während des Schuljahres gebührt 
während der Zeit der Unterrichtser-
teilung das Monatsentgelt (nur) nach 
dem tatsächlichen Beschäftigungs-
ausmaß. Für die Sommermonate 
(Ferienzeit) Juli und August gebührt 
dann ein Monatsentgelt in der Höhe 
von je einem Zehntel der Summe der 
während der Unterrichts erteilung im 
betreffenden Schuljahr bezogenen 
Monatsentgelte.

d) Zulagensystem
Neben dem Monatsentgelt gebüh-
ren den Vertragslehrern des Ent-
lohnungsschemas I L Dienstzulagen 
und die Erzieherzulage. Die Höhe 
richtet sich nach den entsprechen-

den Vorschriften des Beamtenrechts: 
„im Ausmaß der um 5 vH erhöhten 
Dienstzulagen bzw Erzieherzulage, 
auf die die vergleichbaren Lehrer, die 
im öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnis stehen, nach den §§ 57 bis 60a 
des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl Nr. 
54, Anspruch haben“.

Den Vertragslehrern des Entloh-
nungsschemas I L gebühren bei Vor-
liegen der gesetzlichen Voraussetzun-
gen die gleichen Zusatzentgelte wie 
den vergleichbaren beamteten Leh-
rern: Hierzu zählt die Vergütung für 
die Führung der Klassenvorstands
geschäfte (§§ 61a, 61c und 61e Abs. 1 
Z. 1 und Abs. 2 Z. 1 GehG), die Ver-
gütung für Kustodiate und Neben-
leistungen nach §§ 61b, 61d und 61e 
Abs. 1 Z 2 und 3 und Abs. 2 Z 2 bis 
4 GehG, die Vergütungen für Schul 
und Unterrichtspraktika nach §§ 62 
bis 63, die Abgeltung für mehrtägige 
Schulveranstaltungen nach § 63a und 
die Abgeltung für die Vorbereitung 
auf die mündliche Prüfung im Rah-
men einer Reifeprüfung, Reife- und 
Diplomprüfung, Diplomprüfung und 
Abschlussprüfung nach § 63b GehG.

Eine monatliche Dienstzulage 
gebührt unter bestimmten Vor-
aussetzungen Kindergärtnern und 
Erziehern mit Befähigungsprüfung 
(und allenfalls auch Reifeprüfung), 
welche als Lehrer für Unterrichts-
gegenstände der Didaktik und Praxis 
an Bildungsanstalten für Pädagogik 
oder Übungseinrichtungen (Kinder-
garten, Hort, [Schüler]Heimen) bzw. 
an Blindeninstituten oder Instituten 
für Gehörlosenbildung verwendet 
werden.

e) Überstellung
Unter „Überstellung“ versteht der 
Gesetzgeber den Wechsel eines Ver-
tragslehrers aus dem bisherigen in 
ein anderes Entlohnungsschema. 
Diesfalls ist das für die neue Entloh-
nungsgruppe geltende Besoldungs-
dienstalter so zu ermitteln, als ob der 
Vertragsbedienstete bzw. Vertrags-
lehrer in diesem Zeitpunkt in die 
neue Entlohnungsgruppe aufgenom-
men worden wäre.

Nach § 15a VBG gebührt eine 
Ergänzungszulage zum Ausgleich 
für bei der Überstellung eintreten-
de Gehaltsdifferenzen. Da im Ent-
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lohnungsschema II L kein 
Monats entgelt, sondern ein 
Jahresbezug angeführt wird, 
bedarf es zur Ermittlung der 
allenfalls zustehenden Ergän-
zungszulage der Umrechnung 
in monatliche Bezüge, was § 42 
Abs. 2 VBG (etwas verklausu-
liert) anordnet.

Bei Änderung des Beschäf-
tigungsausmaßes (von Voll- 
auf Teilzeitbeschäftigung 
oder umgekehrt) aus Anlass 
der Überstellung muss bei 
der Ermittlung einer allfälligen 
Ergänzungszulage eine Interpo-
lation (Umrechnung unter Berei-
nigung von Verzerrungen) erfol-
gen: Die Berechnung erfolgt dann 
unter Zugrundelegung des neuen 
Beschäftigungsausmaßes sowohl 
für die alte wie die neue Verwen-
dung.

f) Sonderfall der land und forst
wirtschaftlichen Bundesschulen
§ 41 Abs. 3 VBG enthält eine Son-
derregelung für land- und forst-
wirtschaftliche Bundesschulen. 
Dem Gesetzgeber ging es dabei 
darum, dass bei nicht ausreichen-
dem Bedarf an Unterricht in diesen 
Schulen, um ein Beschäftigungsaus-
maß von 100 Prozent zu erreichen, 
eine Bedarfsmangelkündigung gem. 
§ 32 Abs. 4 VBG vermieden wird. 
Im Gegenzug dafür hat der Dienst-
nehmer das variierende Beschäfti-
gungsausmaß hinzunehmen.

Gem. § 41 Abs. 3 VBG gilt, dass 
Vertragslehrern des Entlohnungs-
schemas I L, die an land- und forst-
wirtschaftlichen Lehranstalten zwar 
für eine dauernde Beschäftigung 
aufgenommen, aber nur während 
eines Teiles des Schuljahres zur 
Unterrichtserteilung herangezo-
gen werden oder deren Beschäf-
tigungsausmaß sich während des 
Schuljahres ändert, während der 
Zeit der Unterrichtserteilung das 
Monats entgelt nach dem tatsäch
lichen Beschäftigungsausmaß 
gebührt. In den Monaten Juli und 
August gebührt ein Monatsentgelt 
in der Höhe von je einem Zehn-
tel der Summe der während der 
Unterrichtserteilung im betreffen-
den Schuljahr bezogenen Monats-
entgelte.

Der Grund für die Notwendigkeit 
der Vereinbarung des Beschäfti-
gungsausmaßes nach Bedarf liegt 
darin, dass jene 10 Schulen, die zum 
Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Was-
serwirtschaft ressortieren, auf das 
gesamte Bundesgebiet verteilt sind. 
Eine Lehrkraft kann daher tatsäch-
lich nur an einer Schule eingesetzt 
werden, da die Wegstrecken zwi-
schen den Schulen zu groß wären, 
um eine Beschäftigung an mehreren 
Schulen zu ermöglichen. Damit ist 
aber ein „Auffüllen“ von Stunden 
eines Lehrers auf Vollbeschäftigung 
durch teilweise Zuweisung an eine 
andere Schule im Wirkungsbereich 
nicht möglich. Derartiges kann 
regelmäßig nur bei „gewöhnlichen 
Schulen“ erfolgen wie zum Beispiel 
jenen im Zuständigkeitsbereich 
eines Landesschulrates. Gedacht 
sei etwa auch an jene Vielzahl von 
Schulen im Gemeindegebiet von 
Wien, für welche der Stadtschulrat 
für Wien zuständig ist.

In derartigen Fällen ergeben sich 
der Status und das Beschäftigungs
ausmaß zeitraumbezogen. Ein 
Anspruch auf Vollbeschäftigung 
besteht bei entsprechender Verein-
barung.

g) Einstufung
Nach § 40 Abs. 1 VBG umfasst das 
Entlohnungsschema I L die Entloh-
nungsgruppen l ph, l 1, l 2a 2, l 2a 1, 
l 2b 1 und l 3. Abs. 2 leg. cit. enthält 
den Verweis auf die Bestimmungen 
über die Ernennungserfordernisse 
für Lehrer nach dem BDG. Kon-
kret handelt es sich um §§ 4a sowie  
§ 202 BDG und v. a. die Anlage 1 
zum BDG. Weiters bezieht sich der 
Verweis auch auf die hiezu ergange-
nen Übergangsregelungen.

Hiebei entsprechen den Verwendungs-
gruppen die in der Grafik darge-
stellten Entlohnungsgruppen (siehe 
oben).
Beamten- und Vertragsbedienste-
tenrecht verlaufen also hinsichtlich 
der Lehrereinstufung konform. Von 
der Diktion her besteht die Unter-
scheidung durch die Verwendung von 
Groß- (bei Beamten) und Kleinbuch-
staben (bei VBs) sowie die Bezeich-
nung als Verwendungs- (bei Beamten) 
bzw. Entlohnungsgruppe (bei VBs).

Zudem geht die Judikatur bei der 
Frage der Einstufung von Lehrer-
dienstverhältnissen nach dem VBG 
vom Erfordernis der strengen und 
genauen Erfüllung der gesetzlichen 
Voraussetzungen aus: In seiner Ent-
scheidung verfügte das OLG Linz10  

in Arbeits- und Sozialrechtssachen 
die Klagsabweisung und erklärte die 
ordentliche Revision für nicht zulässig 
wegen bereits vorliegender und hin-
reichend deutlicher OGH-Rechtspre-
chung.11 In diesem Fall begehrte eine 
Vertragslehrerin mit Magistergrad 
(„Mag. art.“) vergeblich die Einstu-
fung in IL/l1. Ihr stand jedoch „nur“ IL/
l2a1 zu. Dies ergab/ergibt sich daraus, 
dass bei den Einstufungsnormen stets 
die speziellere der generellen Norm 
vorgeht, also etwa Z. 25.1 Abs. 3 der 
Anlage zum BDG Z. 23.1 Abs. 5 der 
Anlage zum BDG. Selbst mehrjährige 
irrtümliche höhere Einstufung vermag 
daran nichts zu ändern, ebensowenig 
eine behauptete Zusage der Höher-
einstufung bzw. Höherentlohnung, da  
§ 36 VBG dem entgegensteht.12 (Siehe 
S. 27 bis 28.)

■ ■ ■ aUtOr
Helmut ZieHeNSack
Hofrat Mag. Dr. Helmut Ziehensack ist 
Bundesanwalt der Finanzprokuratur in 
Wien.  
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Verwendungsgruppe l PH entlohnungsgruppe l ph

Verwendungsgruppe l 1 entlohnungsgruppe l 1

Verwendungsgruppe l 2a 2 entlohnungsgruppe l 2a 2

Verwendungsgruppe l 2a 1 entlohnungsgruppe l 2a 1

Verwendungsgruppe l 2b 1 entlohnungsgruppe l 2b 1 

Verwendungsgruppe l 3 entlohnungsgruppe l 3

Den Verwendungs gruppen entsprechen folgende entlohnungsgruppen:
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OGH-Judikatur

Strenge Linie bei der einstufung
in beiden fällen ging es um die einstufung von werkerziehungsleh-
rern. Hierbei wurde eine strenge linie vertreten. diese kann aber 
nicht der Judikatur zum Vorwurf gemacht werden, sondern dem 
Gesetzgeber, der eben für diese lehrkräfte eine bestimmte, mit 
einer nicht so hohen Besoldung einhergehende einstufung vorbe-
stimmt hat. wenngleich an der gesetzgeberischen entscheidung 
rechtspolitische kritik geübt werden mag (zu geringe Besoldung 
für renommierte und solide tätigkeit von Vertragslehrern), kann 
ein derartiger Vorwurf aber nicht gegenüber den arbeitsgerichten 
einschließlich des OGH gemacht werden. diese sind nämlich der 
einschätzung durch den Gesetzgeber verpflichtet und können nicht 
eigene rechtspolitik betreiben.

Lex specialis derogat legi generali
worum geht es im einzelnen? das VBG knüpft hinsichtlich der 
lehrereinstufung an das regelungswerk des BdG an. insbesondere 
geht es um die anlage i zum BdG. dort finden sich zahlreiche ein-
stufungsvorschriften. anhand dieser hat dann die entsprechende 
Besoldung der einzelnen Beamten und Vertragsbediensteten zu 
erfolgen. kurz zusammengefasst läuft die rechtsprechung darauf 
hinaus, dass ein zu früher Jubel eines Vertragslehrers unangebracht 
ist, wenn er vermeint, höherwertig eingestuft werden zu müssen, 
bloß weil sein fall in der entsprechenden Ziffer der anlage 1 BdG 
genannt ist. es bedarf genauer Betrachtung. wenn es nämlich einen 
besonders spezifischen fall in seiner lehrergruppe gibt, geht dieser 
einer allgemeineren regelung vor, auch wenn die allgemeinere 
regelung auf eine höhere einstufung hinauslaufen würde. Siehe 
dazu die beiden expliziten OGH-entscheidungen, welche keinen 
raum für eine abweichende interpretation mehr offen lassen.

OGH 20. 1. 2012, 8 Oba 96/11t
einstufung Mag. art.
diese entscheidung betraf den Sachverhalt, dass die klägerin 
1998 das Studium der „Malerei und Grafik“ an der Universität für 

künstlerische und industrielle Gestaltung in linz abgeschlossen 
hatte; dafür wurde ihr der akademische Grad „Magistra der künste“ 
bzw. „Mag. art.“ zuerkannt. in der folge war sie als Vertrags-
lehrerin an einer höheren technischen lehranstalt für Bau und 
kunst in tirol im ausbildungszweig „Grafik und kommunikations-
design“ tätig. Sie unterrichtete in den fächern „darstellung und 
komposition“, „entwurf“ und „technologie und Phänomenologie“. 
die einstufung erfolgte in die entlohnungsgruppe l2 a2 im ent-
lohnungsschema il (Z. 24.5 der anlage 1 zum BdG). die klägerin 
begehrte vom Unterrichtsministerium eine einreihung in die ent-
lohnungsgruppe l1 gemäß Z. 23.1 abs. 5 der anlage 1 zum BdG. 
dies wurde vom dienstgeber abgelehnt. die klägerin verfügt nicht 
über eine vierjährige Berufspraxis, wohl aber über eine vierjäh-
rige facheinschlägige lehrpraxis im Sinne der Ziffer 23.1 abs. 5  
lit. b der anlage 1 zum BdG. eine Nachsicht im Sinne des § 40 abs. 
5 Z 3 VBG vom Vorliegen des erfordernisses der Berufspraxis gemäß 
Z 23.1 abs. 5 lit. b leg. cit. wurde der klägerin nicht erteilt.

Scheinbare Widersprüchlichkeit
im fall bestand eine – scheinbare – widersprüchlichkeit. Ziffer 23 der 
anlage 1 zum BdG (Verwendungsgruppe l1) führt nämlich als ernen-
nungserfordernisse für lehrer an mittleren und höheren Schulen, 
soweit sie nicht in den folgenden Verwendungen erfasst werden, an: 
eine den Unterrichtsgegenständen entsprechende abgeschlossene 
Universitätsausbildung (lehramt) durch den erwerb eines diplom-
grades in zwei Unterrichtsfächern gemäß § 87 abs. 1 UG 2002 bzw. 
§ 66 abs. 1 UniStG. ferner bestimmt absatz 5 der Z 23.1 für 
den fall, dass keine den Unterrichtsgegenständen entsprechen-
de universitäre lehramtsausbildung vorgesehen ist oder für die 
Unterrichtsgegenstände im Bereich Mathematik, Physik, che-
mie, informatik oder wirtschaft an technischen und gewerb-
lichen lehranstalten die erfüllung der einstufungserfordernisse 
auch durch eine den Unterrichtsgegenständen entsprechen-
de abgeschlossene Hochschulbildung gemäß Ziffer 1.12 bzw. 
§ 66 abs. 1 UniStG mit einer vierjährigen einschlägigen Berufs praxis 

in den letzten Jahren hat der OGH mehrfach zur Frage der einstufung von Vertragslehrern Stellung genommen. Genannt 
seien etwa die beiden folgenden Zitate: OGH 20. 1. 2012, 8 Oba 96/11t = ZaS 2013/39 (mit anmerkung eichinger) = arD 
6253/8/2012 = JUS-extra OGH-Z 5143 und OGH 24. 4. 2012, 8 Oba 72/11p.13

fO
tO

: d
ie

te
r 

re
ic

He
N

aU
er



se
rV

ice

28

oder einer 4-jährigen facheinschlägigen lehrpraxis im Umfang einer 
Vollbeschäftigung erfolgt.

demgegenüber sieht aber Z. 24 der anlage 1 zum BdG (Verwen-
dungsgruppe l2 a2) als ernennungserfordernisse für lehrer für 
bildnerische erziehung sowie für technisches werken und textiles 
werken und verwandte Unterrichtsgegenstände an mittleren und 
höheren Schulen und pädagogischen Hochschulen die erfolgreiche 
ablegung der reife- und diplomprüfung bzw. reifeprüfung an einer 
höheren Schule und den erwerb eines diplom- oder Mastergrades 
gemäß § 87 abs. 1 UG 2002 bzw. § 66 abs. 1 UniStG bzw. eines 
einschlägigen Studiums an einer Universität der künste oder der 
akademie der Bildenden künste vor.

rechtsprechung
das erstgericht wies das klagebegehren zur Gänze ab. das Beru-
fungsgericht dagegen gab der Berufung der klägerin teilweise folge 
und erkannte im rahmen eines teilurteils im Sinne der klägerin. 
der OGH gab der dagegen erhobenen revision folge und stellte 
das Urteil des erstgerichtes zur Gänze wieder her. im Sinne der 
ausführungen des beklagten Bundes (vertreten durch die finanzpro-
kuratur) argumentierte der OGH (ebenso wie das erstgericht) damit, 
dass Ziffer 23.1 der anlage 1 zum BdG als allgemeine Vorschrift für 
lehrer an mittleren und höheren Schulen konstruiert worden ist. die 
Spezialvorschrift der Z 24 der anlage 1 zum BdG verdrängt aber in 
ihrem anwendungsbereich die allgemeinere Bestimmung der Ziffer 
23.1. die von der klägerin unterrichteten fächer seien als verwandte 
Unterrichtsgegenstände im Sinne der Z. 24.5 zu betrachten. Zudem 
wird die von der klägerin absolvierte ausbildung in dieser Bestim-
mung abgebildet, da eine entsprechende Ähnlichkeit besteht.

OGH vom 24. 4. 2012 zur Geschäftszahl 8 Oba 72/11p
Bei der zweiten entscheidung handelt es sich um jene des OGH vom 
24. 4. 2012 zur Geschäftszahl 8 Oba 72/11p:
in dieser wurde die revision einer klagenden Vertragslehrerin als 
unzulässig zurückgewiesen und dabei auf die erwägungen der zuvor 
referierten entscheidung verwiesen. in dieser entscheidung ging es 
um die allfällige Gleichwertigkeit eines Studienabschlusses der klä-
gerin nach dem kHStG mit einem Studienabschluss nach § 66 abs. 
1 UniStG. der OGH verwies dabei auf seine rechtsprechung und den 
daraus ableitbaren Grundsatz, dass die einstufungsregelung nach 
Ziffer 24.5 der anlage 1 zum BdG für die Unterrichtsgegenstände 
Bildnerische erziehung, technisches werken und textiles werken 
verwandte Unterrichtsgegenstände als speziellere regelung gegen-
über Z 23.1 leg. cit. anzusehen und solche auch für einstufung jener 
lehrer maßgeblich ist, die einen Studienabschluss nach § 66 abs. 
1 UniStG erworben haben (8 Oba 96/11t). eine eU-rechtswidrigkeit 
wurde dabei explizit verneint und auch dargetan, dass keine 

Geschlechterdifferenzierung bzw. Geschlechterschlechterstellung 
gesehen werden konnte. im Hinblick auf diese referierte Judikatur 
sollte diese frage daher nunmehr grundsätzlich als ausjudiziert 
anzusehen sein.

kumulierung von postgradualen Studienabschlüssen 
nicht möglich 
dennoch kommt es in der Praxis zuweilen zu fällen von unberech-
tigter gerichtlicher Geltendmachung von angeblich zustehenden 
einstufungen. diesen scheint – soweit ersichtlich – aber keine 
Berechtigung zukommen zu können, dies im Hinblick auf die oben 
dargestellte hinreichende abschließend abgeklärte Judikatur, wel-
che die rechtsfragen unter mehrfachen unterschiedlichen Blickwin-
keln untersucht haben.
Jüngst etwa wurde seitens eines Stenotypie-lehrers eine höher-
wertige einstufung begehrt. auch diesem antrag konnte vom 
Ministerium keine folge geleistet werden, da die einstufungsbe-
stimmungen des BdG erkennen lassen, dass es sich bei der begehr-
ten, mit höherer Bezahlung verbundenen l1-einstufung um solche 
ausbildungen handelt, welche einen fachtheoretischen und nicht 
bloß fachpraktischen einschlag aufweisen. auch ist eine kumulie-
rung von postgradualen Studienabschlüssen nicht möglich, wenn 
eben die erforderliche fachtheoretische Grundausbildung fehlt. 
liegt diese vor, bedarf es dann nämlich nicht noch zusätzlich der 
postgradualen ausbildungen, fehlt sie, können die postgradualen 
Zusatzausbildungen aber auch nicht dazu führen, dass die fachtheo-
retische Grundausbildung dadurch substituiert wird. es kann also zu 
keiner beliebigen Zusammenzählung von ectS-wertigkeiten diver-
ser postgradualer ausbildungen kommen. diese mögen durchaus 
einen eigenständigen wert darstellen, jedoch hat der Gesetzgeber 
eine diesbezügliche Maßgeblichkeit für die einstufung von Vertrags-
lehrern nicht festgesetzt und daher eine derartige Zusatzausbildung 
diesbezüglich außer Betracht zu bleiben. Nichtsdestotrotz besteht 
aber naturgemäß die Möglichkeit, derartige Zusatzausbildungen 
bei Bewerbungen für angestrebte Positionen positiv ins kalkül zu 
ziehen.

Zusammenfassung
Zusammenfassend ist daher festzuhalten, dass der Gesetzgeber 
gerade im fall der lehrerbesoldung eine restriktive linie eingeführt 
hat, welche auch durch die arbeitsgerichtliche rechtsprechung 
nicht aufgeweicht werden konnte. die rechtspolitische Sorge bleibt 
damit unvermindert und sogar verschärft aufrecht, dass dadurch die 
lehrerrekrutierung zumal nach dem Grundsatz der Bestenauswahl 
erschwert wird.

■ ■ ■ aUtOr
Helmut ZieHeNSack

1  S. dazu näher Ziehensack, VBG Praxiskommentar § 10 rz 5.
2  S. etwa OlG linz 11. 5. 1999, 11 ra 51/99w: Maßgeblichkeit der tatsächlich 

geleisteten dienste; Stifter, der entlohnungsanspruch der Vertragsbedienste-
ten, JBl 1959, 625 ff. mwN und insbes. Überblick über die zur OGH-Judikatur 
parallele rechtsprechung des dt. Bundesarbeitsgerichts.

3  OGH 7. 6. 1966 = arbSlg 8252: vertragliche Vereinbarung bestimmter ein-
stufungsvoraussetzungen (gleiche Voraussetzungen wie bei Beamten) wurde 
für zulässig erachtet; lGZ wien 6. 9. 1965 = ar-bSlg 8111; OGH 25. 1. 1966 = 
arbSlg 8189; 11. 1. 1966 = arbSlg 8185.

4 BGBl. i 1999/10.

5 BGBl. i 1999/10.
6 1561 BlgNr 20. GP 1 ff.
7 arbSlg 10.040.
8 arbSlg 10.040.
9  Gegenteilig jedoch lGZ Graz als aSG 11. 2. 2004, GZ 30 cga 171/03f.
10 Vom 18. 3. 2014, 12 ra 11/14w.
11  8 Oba 96/11t, 8 Oba 91/11g, 8 Oba 72/11p.
12 OlG linz 12 ra 11/14w.
13  Vgl. weiters auch OGH 24. 4. 2012, 8 Oba 72/11p, 17. 12. 2013, 8 Oba 25/13d, 

25. 6. 2014, 9 Oba 54/14b.
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Wieder Riesenerfolg für die HTL Mödling
der renommierte Schulwettbewerb 

„Jugend innovativ“ ist die Plattform 
für kreative und kluge köpfe an 

Österreichs Schulen und einer der 
renommiertesten wettbewerbe 

des landes. Jede Htl Österreichs 
hat den ehrgeiz, einmal auf diesem 

Siegespodest zu stehen. 

Die HTL Mödling gewann diese 
Auszeichnung am Freitag, 29. 5. 2015, 
und darf sich über den ersten Platz 
in der Königsdisziplin „Engineering“ 
freuen.

Das Schülerteam Lorenz Sauerzopf 
und Stefan Fuchs (Betreuung durch 
Prof. DI Johann Köberl) aus der 
Abteilung Maschinenbau setzte sich 
gegen mehr als 300 hochklassige Kon-
kurrenzprojekte durch und begeis-
terte die Jury mit einer innovativen 
Weiterentwicklung eine Prüfstandes 
für Helikopter-Antriebswellen. 

Solche Prüfstände sind eine sehr 
energie- und zeitaufwändige Ange-

legenheit. Dem HTL-Team gelang 
es, mit zwei innovativen Verbesse-
rungen den Energieverbrauch eines 
solchen Prüfstandes von 100 Pro-
zent auf unter ein Prozent zu senken 
und die Dauer des Prüfvorganges 
auf ein Drittel zu reduzieren, und 
begeis terte damit die strenge Jury 
von „Jugend Innovativ“. 
Die HTL Mödling darf sich also wie-
der zu den innovativsten Schulen 
Österreichs zählen.
Der begehrte Preis wurde von Frau 
Bundesministerin Gabriele Heinisch-
Hosek überreicht.

Am Projekt „Wellenprüfstand für 
Helikopterwellen“ wurde zwei Jahre 
lang mit mehr als 1000 Arbeitsstun-
den gearbeitet. Es war eine Auf-
tragsarbeit der burgenländischen Hi-
Tech-Firma Zoerkler Gears GmbH 
& Co KG, die Antriebskomponenten 
für Helikopter herstellt, und wurde 
im Rahmen der Diplomarbeit durch-
geführt.

Die beiden jungen Herren haben 
sich die Siegesprämie wohl verdient: 
je 1.000 Euro in bar und die Teilnah-
me am European Union Contest for 
Young Scientists in Mailand 2015. 
(Red.)

3. v. l.: Prof. di Johann köberl (betreuen-
der lehrer), Preisträger lorenz Sauerzopf, 
Preisträger Stefan fuchs, Bundesministerin 
Gabriele Heinisch-Hosek. Mit dabei: Vertreter 
von wirtschaft und technik.

Tanzmeister
Vom 23 bis 26. Mai 2015 fanden in 
klagenfurt die Österreichischen Meis-
terschaften in Musical und Show-
dance statt. dabei konnten die tänzer 
und tänzerinnen aus Pinkafeld der 
tanzschule Move mit unseren kolle-
gen walter ehrenhöfer, tamara kal-
cher, daniela Pfeffer, Oliver Muszek 
und Viktoria Hotwagner zwei Meister-
titel in der kategorie Song and dance 
er tanzen.

■ ■ ■ aUtOr
walter eHreNHÖfer
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eNerGY GLOBe aWarD
Am Dienstag, 19. Mai 2015 wurde die 
Schule mit dem Energy Globe Austria 
in der Kategorie „Jugend“ ausgezeich-
net. Der ENERGY GLOBE Award, 
gegründet 1999 vom österreichischen 
Energie-Pionier Ing. Wolfgang Neu-
mann, ist heute der weltweit renom-
mierteste Umweltpreis. 

aUCH NatiONaLer eNerGY GLOBe 
GeHt aN Die HLUW YSPertaL
„Erst vor einer Woche durften wir uns 
über den Gesamtsieg beim regionalen 
Energy Globe in Niederösterreich freu-
en. Unser Schulprojekt war auch für 
den nationalen Energy Globe Austria 
nominiert. Der Sieg in der Kategorie 
„Jugend“ ist eine echt coole Bestätigung 
unserer modernen umweltbezogenen 
Ausbildung“, so eine strahlende Elisa-
beth Weber, Schülerin der 4. Klasse der 
HLUW Yspertal. Der Energy Globe 
Award zeichnet jährlich herausragen-
de, nachhaltige Projekte mit Fokus auf 
Ressourcenschonung, Energieeffizienz 
und Einsatz erneuerbarer Energien aus. 
Die Auszeichnung erfolgt auf regionaler 
(Bundesländer), auf nationaler (Län-

der) und auf internationaler Ebene in 
fünf Kategorien, nämlich Erde, Luft, 
Wasser, Feuer und Jugend.

ÖSterreiCHS BeSte 
UMWeLtPrOJekte
In einem packenden Finale, moderiert 
von Kati Hochhold und Alexander 
Hofer, wurden im Power Tower der 
Energie AG die Energy Globe Awards 
vergeben. 20 Nominierte – darunter 
alle Sieger aus den Bundesländern 
– waren um den Einzug in das Fina-
le angetreten. Begeis tert waren nicht 
nur die 400 Gäste, sondern auch die 
Ehrengäste und Laudatoren. Unter 
diesen waren Generalsekretärin Mag. 
Anna Maria Hochhauser, Gemeinde-
bundpräsident Helmut Mödlhammer, 
Dr. Axel Greiner, Präsident des OÖ 
Industriellenverbandes, und General-
direktor Dr. Leo Windtner. Sie mein-
ten unisono: Wenn man diese hervor-
ragenden Projekte sieht, braucht man 
sich um die Zukunft unserer Jugend 
keine Sorgen mehr zu machen.

eiNe iDee aUS OBerÖSterreiCH 
erOBert Die WeLt
Glücklich ist auch Energy Globe Mas-
termind Wolfgang Neumann, der es 
nicht glauben kann, dass nun schon 
insgesamt 177 Länder dieser Welt am 
Energy Globe teilnehmen. Eine Idee 
aus Oberösterreich erobert nachhaltig 
die Welt! „Gesamtsieger von Nieder-
österreich und nationaler Sieger in der 
Kategorie ‚Jugend‘ von Österreich ist 
für alle in unserer Schule eine hohe 
Auszeichnung“, freut sich Karin Hin-
terndorfer, Schülerin der 3. Klasse 
an der HLUW Yspertal. „Auf jeden 
Fall werden beide „Energy Globe 

Awards“-Statuen neben unserer Kli-
maschutzpreisträgerblume aus dem 
Jahr 2013 ihren Platz finden!“

PrOJekt 
„aBFaLLWirtSCHaFtSkONZePt“
Ressourcenschonung hat ja immer auto-
matisch Energieeinsparung zur Folge.
Mit dem Unterrichtsprojekt „Abfall-
wirtschaftskonzept“ konnte die unika-
te Ausbildungsstätte aus dem Yspertal 
die Kategorie „Jugend“ für sich ent-
scheiden. Ziel ist einerseits die Erstel-
lung eines Abfallwirtschaftskonzeptes 
in einem praxisorientierten Unter-
richtsprojekt, andererseits auch die 
persönliche Schulung von jungen Men-
schen zu umweltbewusst agierenden 
KonsumentInnen. „Ressourcenscho-
nung hat ja immer automatisch Ener-
gieeinsparung zur Folge. Wir haben 
dieses alljährlich fortlaufende Projekt 
gestartet, weil wir jungen Menschen 
umweltbewuss tes Denken und Han-
deln vermitteln wollen. Die SchülerIn-
nen unserer berufsbildenden höheren 
Schule sollen lernen, wie man Schwach-
stellen, zum Beispiel im Produktionsbe-
reich, mit einer Input-Output-Analyse 
finden kann. Die Eigenständigkeit bei 
der Arbeit steht im Vordergrund. Auf 
diese Art und Weise verinnerlichen 
die jungen Menschen die Problematik 
und deren Lösungswege besonders gut. 
Ein weiteres Ziel des Projekts ist es, 
den SchülerInnen eine Zusatzqualifi-
kation zur Reife- und Diplomprüfung 
zu ermöglichen, mit der sie bessere 
Jobeinstiegschancen haben“, erklärt 
Schulleiter Mag. Gerhard Hackl. Bei 
diesem Projekt treffen mehrere positi-
ve Aspekte zusammen: Einerseits ler-
nen die jungen Menschen, im Team 
praxisorientiert zu arbeiten. Eine der-
artige Unterrichtsgestaltung entspricht 
modernen Erkenntnissen der Pädago-
gik. Andererseits gibt es sehr positive 
Aspekte in Bezug auf Ressourcenscho-
nung, Energieeinsparung und Bewusst-
seinsschulung. Damit werden verant-
wortungsbewusste, aber auch selbstbe-
wusste junge Menschen gebildet.

■ ■ ■ aUtOr Markus ledl
Ing. Markus LeDL unterrichtet an der 
HLUW Yspertal.

Unikatsschule Yspertal:
die niederösterreichische berufsbilden-
de höhere lehranstalt für Umwelt und 

wirtschaft des Zisterzienserstiftes Zwettl 
mit Sitz in Yspertal hat eine besonde-
re Stellung in der Bildungslandschaft 
Österreichs. die unikate kombination 

einer Umwelt- und wirtschaftsausbildung 
auf reife- und diplomprüfungsniveau ist 

einzigartig in Österreich und in europa.
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nik ENERGY GLOBE 2015 
Philipp eckerstorfer, karin 
Hinterndorfer, Schulleiter Mag. 
Gerhard Hackl, elisabeth weber, 
Sebastian Sedlatschek und 
laudator dr. axel Greiner,  
Präsident des OÖ industriellen-
verbandes (v. l. n. r.).
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80 Jahre Großglockner Hochalpenstraße
Antrag auf UNESCO-Welterbe

Nach der nunmehr rechtskräftigen Unterschutzstellung der Großglockner Hochalpenstraße nach 
denkmalschutzgesetz erfolgt nun die Beantragung zum UNeScO-welterbe. „die Großglockner 
Hochalpenstraße ist ab jetzt denkmal und am weg zum welterbe“, freute sich der Vorsitzende des 
aufsichtsrates, landeshauptmann wilfried Haslauer im anschluss an die feierliche Unterfertigung der 
gemeinsamen Ziele für die weitere denkmalgerechte erhaltung der Großglockner Hochalpenstraße 
(„denkmalpflegeplan“). 

für Haslauer ist dabei von besonderer Bedeutung, dass die Bewerbung um das Prädikat welterbe und ein 
erfolgreicher Betrieb des Unternehmens GrOHaG Hand in Hand gehen, um die wesentliche wertschöpfung 
für die Menschen in den regionen der Hohen tauern langfristig zu sichern und auszubauen.

Gold für HAK-
Pädagogen

v. l. n. r.: Prof. Michael Pichler, Prof. ernst Schatzer, lH 
dr. erwin Pröll, Prof. Sepp Zwickl, kO BM Mag. klaus 
Schneeberger

Die Großglockner 
Hochalpenstraße –
Erbe und Auftrag
Hrsg. von Johannes Hörl, 
dietmar Schöndorfer
Boehlau Verlag, 2015
504 Seiten, 7 39,00
iSBN 978-3-205-79688-6
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Mit dem Goldenen Ehrenzeichen für 
Verdienste um das Bundesland Nie-
derösterreich hat Landeshauptmann 
Dr. Erwin Pröll drei Professoren 
der HAK Wiener Neustadt ausge-
zeichnet. Die Oberstudienräte Mag. 
Michael Pichler, Mag. Ernst Schatzer 
(beide im Ruhestand) und Mag. Josef 
Zwickl wurden damit für ihr heraus-
ragendes Wirken als Pädagogen und 
Mitgestalter des kaufmännischen 
Schulwesens in NÖ sowie ihr lang-
jähriges ehrenamtliches Engagement 
in vielfältigen Bereichen des öffentli-
chen Lebens geehrt. 

Als Pionierleistung gewürdigt wurde 
auch der Aufbau eines „Europäischen 
Handelsmuseums“ an der Wiener 
Neustädter HAK, welches als nach-
haltiges Ergebnis eines zweijährigen 
Comenius-Projektes mit einer däni-
schen und einer deutschen kaufmän-
nischen Lehranstalt entstanden ist. Es 
ist dieses Museum übrigens die erste 
und bislang einzige Einrichtung dieser 
Art an einer österreichischen Schule. 
Ein im Stil der 50er Jahre gestalteter 
Kaufmannsladen vermittelt dort ins-
besondere der Jugend unserer Zeit 
einen Eindruck vom Warenangebot 
und der Atmosphäre in einem Ein-
zelhandelsgeschäft vor dem Siegeszug 
der Supermärkte in unserem Land.

■ ■ ■ aUtOr Heinz ScHatZer
Mag. Heinz SCHATZeR unterrichtet an der 
HAK Wr. Neustadt.
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Ein Ersuchen des Verlages an den Briefträger:
Falls Sie diese Zeitschrift nicht zustellen können, teilen Sie uns bitte hier den Grund und  
gegebenenfalls die neue oder richtige Anschrift mit.

Name

Straße     Nr. 

Postleitzahl  Ort

Telefonische Adressenberichtigung: 01/534 54-0
P.b.b. • GZ 03Z035307M • Teinfaltstraße 7, 1010 Wien • nicht retournieren
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Vom 19. bis 25. Oktober 2015 findet in den österreichischen Bibliotheken zum zehnten Mal das größte 
literaturfestival des landes statt. Ziel von „Österreich liest. treffpunkt Bibliothek“ ist es, den Stellenwert 
der Bibliotheken in der Gesellschaft zu steigern sowie lust auf das lesen zu machen.
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ÖSTERREICH LIEST – TREFFPUNKT BIBLIOTHEK


