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Univ.-Doz. HR Dr. Markus Juranek 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
Mitglieder der ÖGSR, Ehrengäste und sonstige am 
Thema Interessierte!  
 
Das sind neben den Juristinnen und Juristen unserer 
Gesellschaft erfreulich viele: Inspektoren/innen, Di-
rektoren/innen aber auch Elternvertreter habe ich 
ausgemacht. Ihnen allen ein herzliches Willkom-
men bei unserem dritten Symposium der ÖGSR, 
heute zum Thema: "Wie viel Geld darf Schule kos-
ten?" 
 
I. Begrüßung 
 
Es ist fast unheimlich, wie viele wichtige Persön-
lichkeiten sich heute hier versammelt haben: Amts-
führende Präsidenten, Vizepräsidenten, Sektions-
chefs, Abgeordnete aus Bund und Ländern, fast alle 
Landesschulratsdirektoren. Verzeihen Sie alle, dass 
ich Sie nicht namentlich erwähne, doch wir bedan-
ken uns für Ihr Hiersein und Mitdenken mit einem 
herzlichen gemeinsamen Applaus. 
 
Besonders erwähnen darf ich jedoch vorweg Herrn 
Sektionschef Mag. Wolfgang Stelzmüller, der heute 
Frau Bundesministerin Elisabeth Gehrer vertritt. 
 
Darüber hinaus sehe ich jedoch zwei weitere Kolle-
gen im Saal, die ich noch besonders erwähnen 
möchte, um zu zeigen, wie weit die ÖGSR bereits 
ausstrahlt: unter uns sind auch der Leiter des deut-
schen Schulamtes Bozen Dr. Höllrigl sowie der Ab-
teilungsdirektor dieser Behörde Dr. Pernstich, die 
im Rahmen der Autonomie Südtirols im Staat  
Italien ganz eigene interessante Finanzströme im 
Bereich der Schulverwaltung aufzuzeigen hätten. 
Ein herzliches Willkommen bei dieser Veranstal-
tung verbunden mit dem Dank für euer Interesse  
am österreichischen Schulwesen. 
 
Die Referentinnen und Referenten dürfen wir an 
der jeweiligen Stelle im Programm vorstellen. Sie 
seien jedoch schon jetzt alle gemeinsam aufs herz-
lichste begrüßt. Sie sind die eigentlichen Träger 
dieser Veranstaltung, die uns heute durch ihre Per-
sönlichkeiten und ihr bekanntes Fachwissen, ein-

fach durch ihren hervorragenden Ruf hierher ge-
lockt haben. Jeder und jede Einzelne von Ihnen. 
 
Hier am Podium freue ich mich auch, die 
Vizepräsidentin Mag. Andrea Götz zu begrüßen, 
die wohl den meisten als Leiterin der Schuladmi-
nistrationsabteilung im BMBWK bestens bekannt 
ist. Herzlichen Dank liebe Andrea für deinen Ein-
satz um diese Großveranstaltung. In diesem Dank 
darf ich auch gleich die Mitglieder des Organisati-
onsteams mit einschließen, die sich für den heuti-
gen Tag neben aller ihrer sonstigen hauptberufli-
chen Tätigkeiten mit vielen, vielen kleinen und 
großen Arbeiten auch in ihrer Freizeit belastet ha-
ben. Damit meine ich den gesamten erweiterten 
Vorstand, von dem alle intensiv Hand angelegt ha-
ben, dass der heutige Tag gelingt, besonders aber 
unseren Organisationsreferenten, Herrn Christoph 
Ascher von der österreichischen Wirtschaftskam-
mer, genauso wie Mag. Mike Fuchs-Robetin vom 
BKA bis hin zum stellvertretenden  Sektionsleiter 
MinR Dr. Gerhard Münster. Das gesamte Team ist 
durch rosa Namensschilder deutlich sichtbar – jeder 
von uns steht für Rückfragen und Anregungen ger-
ne zur Verfügung. 
 
Viel zu viele Interessentinnen und Interessenten hat 
es wiederum gegeben. Leider mussten wir zahlrei-
che Anmeldungen abschreiben, was ich persönlich 
zutiefst bedaure. Manche hier sind auf „gut Glück“ 
trotzdem hierher gekommen. Natürlich freut uns 
Organisatoren dieses beharrliche Hoffen auf einen 
guten Veranstaltungstag. Ich bitte jedoch um Ver-
ständnis, dass diese Informationskiebitze zunächst 
den Teilnehmer/innen den Sitzplatz überlassen, die 
eine Zusage erhalten haben. Eine solche freiwillige 
Rücksichtnahme, die ich erbitte, ist die einzige  
Alternative zu strengen Eingangskontrollen, die wir 
eigentlich – wegen einer nicht gewollten Signal-
wirkung – heuer noch nicht durchführen wollten. 
Unsere Konsequenz: Wir haben schon jetzt die 
Fühler nach einem größeren Saal bei der BA/CA 
ausgestreckt, obwohl wir kaum wieder so einen 
herrlichen Raum wie diesen hier im Herzen der 
BA/CA finden werden. 
 
II. Zur Themenfindung 
 
5.979 Schulen mit 54.963 Klassen, in denen sich 
1.207.630 Schüler und Schülerinnen tummeln.1 
Was kostet dieses Großunternehmen? Was kostet 
die einzelne Schule? Was kostet der einzelne Schü-
ler? In welcher Schulart, auf welcher Schulstufe? 
Wer zahlt in einem föderalistischen Staatsaufbau 
welche Anteile nach welcher Rechtsgrundlage? Zu-

                                                           
1 Nach der Schulstatistik 03/04 unter www.bmbwk.gv.at. (Ab-
frage 12.12.05). 
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dem aber auch die Frage, die aus der zum Sympo- 
sium ausgesandten Titel besonders hervorleuchtet: 
Wie viel darf Schule - neben allen anderen staatli-
chen Aufgaben - tatsächlich kosten? Was sind wir 
bereit, in die Bildung zu investieren? Insbesondere 
wenn es stimmt, dass jeder €, der heute in die Bil-
dung fließt, in 20 Jahren 100 € für das Bruttonatio-
nalprodukt wert ist? 
 
Ich gestehe gern, dass im erweiterten Vorstand der 
ÖGSR lange um das Thema dieses dritten juristi-
schen Symposiums der ÖGSR gerungen wurde. 
Das Thema sollte aktuell, innovativ, informativ, att-
raktiv und für die Juristinnen und Juristen der öster-
reichischen Schulverwaltung auf breiter Basis fort-
bildend sein. Nachdem wir im vergangenem Jahr 
dieses heiße Thema noch schüchtern beiseite gelegt 
und uns damals der Auseinandersetzung widmeten 
„Wie viel Recht braucht Schule – wie viel Recht 
verträgt Schule?“, sind wir diesmal vielleicht schon 
etwas mutiger und selbstbewusster nochmals auf 
dieses spannende Thema der Finanzierung eines ös-
terreichischen Bildungssystems zugesteuert. Sollte 
es wieder ein Doppelthema mit den beiden Eck-
punkten „Wie viel Geld braucht die Schule – wie 
viel Geld verträgt die Schule?“ werden? 
 
Auch wenn uns bewusst ist, dass das Thema Geld 
und Finanzen gerade im Bereich der Bildung immer 
ein sensibles und auch sehr politisches ist, wollen 
wir mit der Einladung zum heutigen Fragenkom-
plex keinesfalls einen politischen Schaulauf organi-
sieren. Ich hoffe sehr, dass Sie aus der Einladung 
und den Referaten entnommen haben, dass es sich 
um eine rechtliche Auseinandersetzung mit der ös-
terreichischen Finanzverfassung und den in ihr ru-
henden rechtlichen Aspekten der Finanzierung des 
österreichischen Schulsystems dreht. Wir haben da-
her kein so spannungsgeladenes Doppelthema, son-
dern die einfachere Themenvorgabe „Wie viel darf 
Schule kosten“ gewählt. Dass sich hier bildungs- 
sowie gesellschaftspolitische aber auch andere poli-
tische Standpunkte bei rechtlichen Ausführungen 
nicht immer ausblenden lassen, ja wahrscheinlich 
sogar essentiell dazugehören, ergibt sich von selbst. 
Die Referentinnen und Referenten geben aber hier 
ihre persönliche Meinung ab und nicht die Meinung 
der Institutionen, der sie angehören. Die ÖGSR 
sieht sich als parteiunabhängige Plattform an, in de-
ren Rahmen es jedoch möglich sein soll, auch heik-
le Themen der österreichischen Bildungslandschaft  
aufzugreifen und anzusprechen, ohne dass derartige 
Themenfelder gleich in eine parteipolitische Ecke 
gezerrt werden. 
 
 

III. Ziel der Veranstaltung 
 
Ziel der Veranstaltung ist somit eine fundierte, 
möglichst wissenschaftlichen Kriterien genügende 
Auseinandersetzung mit den Finanzen in der Schule 
und Schulverwaltung. Natürlich sind auch persönli-
che Erfahrungsberichte mit eingestreut, damit 
Wirklichkeit und Theorie nicht zu weit auseinan-
derklaffen. 
 
Sollten am Ende dieses Tages bei Ihnen Ideen und 
Gedanken für ein Weiterwachsen der österreichi-
schen Schulfinanzierung gereift sein, dann hat diese 
Veranstaltung einen tiefen Entwicklungswert ge-
habt. Sollten Sie jedoch auch lediglich ihr Wissen 
vertieft, erweitert oder wieder aufgefrischt haben, 
dann hat dieser Tag auch schon samt seinen Vorbe-
reitungsarbeiten und den vielen hochkarätigen Re-
ferentinnen und Referenten den Sinn gehabt, für 
den es sich lohnt, eine derartige Veranstaltung aus-
zuschreiben. 
 
Oft heißt es bei Seminarkritiken: „Das Beste waren 
die Pausengespräche“. Wenn es tatsächlich so wäre 
– was ich nicht hoffe, denn wir wollen natürlich 
auch fachlich punkten - dann könnte ich trotzdem 
damit gut leben, wenn Sie an diesem Tag interes-
sante Bekannte getroffen oder neue Gesichter ken-
nen gelernt haben, dann ist das ebenfalls ein Mehr-
wert, den die Organisatoren Ihnen wünschen. 
 
IV. Die Komplexität des Themas 
 
Wozu diese Fragestellung mögen sich vielleicht 
weniger Eingeweihte fragen? Da gibt es doch im 
Bundesfinanzgesetz ein Kapitel Bildung, da kann 
man nachlesen und dann wird man wohl wissen, 
was die Schule den Staat kostet. Tatsächlich ist dort 
im BVA 2005 in Kapitel 12 „Bildung und Kultur“ 
nachzulesen, dass 5.950,0 Mio. € (davon Zahlungen 
an die BIG 306,6 Mio. €) veranschlagt waren. Für 
das Jahr 2006 sind es sogar um 62,1 Mio. € mehr, 
nämlich: 6.012,1 Mio. €. Mit dieser Mitteilung 
könnte ich Sie eigentlich schon wieder nach Hause 
entlassen, mit dem besten Dank für Ihr Erscheinen. 
Ja wenn es nur so einfach wäre. Spätestens am  
Ende des Tages werden Sie nicht nur spüren,  
sondern auch wissen, warum dies so eine komplexe 
Fragestellung ist. Dazu müssen jedoch die ver-
schiedensten Aspekte aufgegriffen und durchleuch-
tet werden. 
 
Auf Grund der zersplitterten Zuständigkeit zahlen 
die Länder im Bereich der allgemein bildenden 
Pflichtschulen, aber auch der Berufsschulen sowie 
des land- und forstwirtschaftlichen Schulwesens 
wesentliche Bereiche mit, auch wenn die Kosten für 
den Lehreraufwand im Sinne des § 4 FAG für die 
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allgemein bildenden Pflichtschulen zu 100 % und 
für die berufsbildenden Pflichtschulen zu 50 % vom 
Bund den Ländern ersetzt werden. Die Länder in-
vestieren jedoch über die vom Bund genehmigten 
Stellenpläne hinaus auf eigene Kosten große Sum-
men zusätzlich in diese Schul- und Bildungsberei-
che – in durchaus sehr unterschiedlicher Größe und 
Schwerpunktsetzung. Auch diese gilt es zu erfas-
sen. 
 
Dies war erst der Lehreraufwand. Dazu kommen 
noch die weiteren Kostenaspekte der Schulerhal-
tung wie Schulgebäude, Ausstattung, Unterrichts-
mittel, Schulverwaltungspersonal vom Schulwart 
bis zum Schularzt. Da hier der Schulerhalterauf-
wand auf viele Gebietskörperschaften von Bund 
über die Länder bis hin zu den Gemeinden und 
Gemeindeverbänden verteilt ist, potenziert sich das 
Problem Kostenwahrheit zu finden. 
 
Wer sich noch weiter hineinwagen möchte in die 
Thematik, kann natürlich auch noch den Pensions-
aufwand des Bildungspersonals inklusiv oder ge-
trennt nach Lehr- und Verwaltungspersonal erheben 
und zum Gesamtaufwand hinzuzählen. So schlagen 
sich die Pensionen für die Lehrer – getrennt vom 
Hauptkapitel Bildung –z.B. in Kapitel 55 BVA zu 
Buche. 
 
Dann haben wir noch überhaupt nicht darüber ge-
sprochen, was die Eltern für die Ausbildung ihrer 
Kinder bezahlen, obwohl offiziell die Schulgeld-
freiheit in Österreich ein gesetzlich in § 3 SchOG 
hochgehaltenes hohes bildungspolitisches Gut ist, 
das nun sogar in der Verfassung in Art 14 in der 
Fassung 2005 Erwähnung findet und eines der Be-
reiche ist, die weiterhin nur mit 2/3 Mehrheit abge-
ändert werden können. Natürlich sind auch die so-
zialen Zuschüsse zu erwähnen, die der Staat den El-
tern und Schüler/innen gewährt, damit ein von der 
sozialen Herkunft möglichst unabhängiger Schulbe-
such nach der Begabung und den Interessen der 
Kinder und Jugendlichen möglich ist. Ich meine die 
Kosten für die Schulbuchaktion, die Schul- und 
Heimbeihilfe, die Schülerfreifahrt und andere Zu-
schüsse zur Verwirklichung eines gleichen Zugangs 
zur Bildung, ja sogar eines Grundrechtes auf Bil-
dung, wie es in Art 2 1. ZProt. zur MRK oder noch 
stärker in einer möglichen EU-Verfassung oder 
auch im 2005 neu  formulierten Art 14 B-VG ver-
ankert ist. Nicht unerwähnt seien jedoch auch 
Geldmittel, die von der öffentlichen Hand auch zur 
Förderung von besonderen Begabungen eingesetzt 
werden. Diese sozialen Leistungen, die der Bund, 
die Länder und manchmal auch wieder die Ge-
meinden ihren Bürgern entweder mit Gesetzesan-
spruch oder freiwillig, teilweise im Rahmen der 
Hoheitsverwaltung oder auch im Rahmen der Pri-

vatwirtschaftsverwaltung ausschütten, verschlingen 
große unterschiedlich veranschlagte oder bezeich-
nete Summen. 
 
Ja, und was kostet dann die Verwaltung dieses Bil-
dungsgroßbetriebes? Auch das wären Kosten, die 
zu untersuchen und den Bildungsaufwendungen der 
öffentlichen Hand zuzuschlagen wären. 
 
Wir haben auch noch nicht die zahlreichen Privat-
schulen erwähnt, die sich selbst erhalten müssen 
oder Subventionen zugeschossen erhalten. 
 
Jetzt haben wir nur die wichtigsten Aspekte der in-
nerösterreichischen Bildungsfinanzströme genannt. 
Die Kosten für den tertiären Bildungssektor von 
den Universitäten über die Fachhochschulen bis hin 
zu den neuen Pädagogischen Hochschulen aber 
auch der gesamte Bereich der Erwachsenenbildung 
oder der Arbeitsmarktförderung, der ebenfalls 
wichtige Aspekte der Berufsbildung samt Umschu-
lungsmaßnahmen enthält, wurden noch nicht ein-
mal angedeutet. 
 
 
 
 
V. Die europäische Dimension 
 
In anderen europäischen Ländern mit ganz unter-
schiedlichen Strukturen fließen dann auch die Fi-
nanzströme verschieden und nach nicht direkt ver-
gleichbaren Gesichtspunkten. Daher werden in der 
Kommission, in der Generaldirektion Bildung, aber 
auch im Rahmen des Europarates oder der OECD 
verschiedenste Modelle entwickelt und ausprobiert, 
wie Kennzahlen ermittelt und einander gegenüber-
gestellt werden können. Alle einschlägigen Studien 
zeigen, dass der Stein der Weisen beim Vergleich 
der Bildungsausgaben von unterschiedlichen Staa-
ten und Systemen (noch) nicht gefunden wurde. 
Darum möchten wir für die Juristinnen und Juristen 
der österreichischen Schulverwaltung und den sonst 
an diesem Thema Interessierten wenigstens die in-
nerösterreichische Rechtslage nahe bringen. Auf 
Grund der vielen Aspekte, die dabei zu beachten 
sind für einen umfassenden Überblick, sind auch so 
viele Referentinnen und Referenten aus den ver-
schiedensten Ebenen und Bereichen zur Darstellung 
ihrer jeweiligen Verantwortungsbereiche angereist. 
Trotz des bunten „Speaker-Reigens“ haben wir – 
wie schon angedeutet – sicherlich noch nicht alle 
Facetten des Themas berücksichtigt. Wir mussten 
nach einem Brainstorming im Vorstand über mögli-
che Aspekte einige sicherlich interessante Ansätze 
wieder zurückstellen, um diesen einen Tag nicht zu 
überfrachten. 
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VI: Ein Blick in die Zukunft 
 
Ja und dann ist ja auch eine große Budgetreform 
des Bundes geplant, die – wie man hört - in zwei 
Etappen bis 2012 durchgeführt werden soll. Die  
Etappe II wird ein gesamter Wechsel der Budgetie-
rung weg von der Inputorientierung auf eine Wir-
kungsorientierung hin sein. Die Jährlichkeit des 
Budgets wird sich dann aufgehört haben, da es eine 
neue Rücklagenregelung geben wird. Das gesamte 
Geld, das in einem Haushalt übrig bleibt, wird der 
Rücklage zuführbar sein. Die Rücklagen können 
vom haushaltsleitenden Organ nach eigenem Gut-
dünken verwendet werden. In dieser geplanten Fi-
nanzgesetznovelle wird das Budget in Rubriken 
(mehrerer Kapitel) zusammengefasst und in neue, 
internationale Standards entsprechenden Unterglie-
derungen (max. zehn) jeweils im April mit dem 
Bundesfinanzrahmengesetz (BFRG) auf vier Jahre 
fixiert. Eine Änderung ist dann nur möglich, wenn 
das BFRG korrigiert wird. Rücklagen erhöhen den 
jeweiligen Handlungsrahmen. Als weiterer Sparan-
reiz soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass 
die Mehreinnahmen, die ein Ressort gewinnt, wie 
Rücklagen verwendet werden können und den je-
weiligen Budgetrahmen erhöhen. Dieses Gesetz 
liegt als Entwurf im Parlament und muss erst noch 
beschlossen werden. Nach der jetzigen Einschät-
zung der Entwicklung schaut es so aus, dass wir 
2007 das BFRG noch nicht haben werden. Im 
nächsten Jahr wird es wohl zuerst ein Budgetprovi-
sorium geben. Aus diesen schon sehr weit gediehe-
nen Reformschritten ergeben sich viele Fragestel-
lungen, die vielleicht ebenfalls heute noch ange-
sprochen werden, da sie natürlich auch Auswirkun-
gen auf die Schule und die Schulverwaltung haben 
werden. 
 
Zu all diesen Fragestellungen des Themas darf ich 
Ihnen und uns allen viele interessante Informatio-
nen und Referenten wünschen. 
 
 
 
Univ.-Doz. HR Dr. Markus Juranek, 
Landesschulratsdirektor von Tirol und Präsident 
der Österreichischen Gesellschaft für Schule und 
Recht 
 

 
 
 
Sehr geehrter Herr Sektionschef Stelzmüller! 
 
Hiermit darf ich Sie als ersten Redner des heutigen 
Tages nochmals auf das herzlichste begrüßen. Es ist 
mir persönlich eine große Freude und für die ÖGSR 
samt allen Anwesenden hier eine große Ehre, dass 
Sie sich die Zeit genommen haben, diese Veranstal-
tung zu eröffnen. In den letzten Tagen des abgelau-
fenen Jahres 2005 war in den verschiedensten Me-
dien zu lesen, dass es vorerst keine weiteren Schul-
reformen mehr geben soll und dass ein so genanntes 
Schulgesetzpaket 3 abgeblasen worden sei (so die 
TT v. 28.12.05 oder der Kurier v. 28.12.05). Klar, 
es geht nun um die Umsetzung der ersten beiden 
Gesetzespakete und um die Themen, die die EU-
Präsidentschaft Österreichs auch für die österreichi-
sche Bildungspolitik mit sich bringt. Ich darf trotz-
dem zurückblenden: Im Mai 2005 hat die Bil-
dungsministerin für dieses Schulgesetzpaket 3 den 
Ausbau der personellen und – für unser heutiges 
Thema besonders interessant – der finanziellen Au-
tonomie der Schulen angekündigt. Offensichtlich 
wird hier ein Entwicklungspotential geortet. Dar-
über hinaus denke ich mir, dass gerade die finan-
zielle Ausstattung der Schulen für die verantwortli-
che Ressortchefin und ihre leitenden Beamten eines 
der größten Themen und Anliegen sein wird, ein 
Thema, das wohl auch so manche schlaflose Nacht 
bereiten kann, wenn täglich neue Forderungen, 
einmal von Lehrerseite, einmal von Elternseite oder 
seitens der Schulbehörden und dann auch wieder 
vielleicht von Kammervertretungen geäußert wer-
den. Als Leiter der Sektion für das Personal- und 
Schulmanagement sind wir damit im Kernbereich 
Ihrer Kompetenzen und unserer Tagung angelangt. 
Ich darf Sie daher ans Mikrofon bitten, um aus Ihrer 
Sicht den  Themenbogen dieses Tages zu beleuch-
ten und die Tagung zu eröffnen. 
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SC Mag. Wolfgang Stelzmüller 
 

 
 
Was kostet die Schule dem Bund? 
 
Es geht bei dieser Frage nicht um absolute Zahlen, 
sondern vor allem darum, wie effizient der Einsatz 
der finanziellen Mittel gestaltet wird. Viele dieser 
Zahlen, die immer wieder genannt werden, sorgen 
auch in den Medien für Diskussion und führen oft 
zu falschen Schlüssen. Als Beispiel dafür möchte 
ich die Umrechnung der finanziellen Aufwendun-
gen in „PISA-Punkten“, wie dies von Herrn Kolle-
gen SC Dr. Steger angedacht wurde, anführen. Dies 
ist natürlich absolut unzulässig. Obwohl ich nicht in 
eine PISA-Diskussion einsteigen möchte, ist in die-
sem Zusammenhang trotzdem zu erwähnen, dass 
diese Studie nur einen schmalen Bereich unseres 
Schulwesens abdeckt. Wichtig ist es, über mög-
lichst viele Indikatoren unseres Bildungswesens 
nachzudenken, um eine Effizienzsteigerung zu er-
zielen. 
 
Die große Herausforderung im Mitteleinsatz des 
Bildungsressorts ist die geteilte Finanzierung. 
 
Wie man in dieser Tabelle sieht, ist hier die Leis-
tung des Bundes um die Transferleistungen berei-
nigt. Das sind die Refundierungen der Personal-
kosten der Landeslehrer. Damit beträgt die Leis-
tung des Bundes rund 80,5% des Gesamtaufwan-
des. Diese Zahlen sprechen durchaus für eine zent-
rale Steuerung durch den Bund. Dies steht nicht im 
Widerspruch zu anderen autonomen und föderalis-
tischen Bestrebungen. Die zentrale Steuerung be-
deutet zentrales Controlling und keinen neuen 
Zentralismus, damit keinen Eingriff in die Rechte 
oder in die Personalhoheit der Länder. Ich bin da-
von überzeugt, dass ein effektives Controllingsys-
tem im Landeslehrerbereich den Einsatz der finan-
ziellen Mittel durchaus weiter optimieren könnte. 
 
 
 
 
 

Alle Statistiken finden sich in leserlicher Größe 
in der Anlage 
 
Was kostet die Schule dem Bund?

Geteilte Finanzierung im österreichischen Schulwesen 

100,0%8.704,58.704,5Summe

11,1%962,8962,8Gemeinden

8,4%730,44.231,8Länder

80,5%7.011,33.509,9Bund

AnteileBereinigt um 
TransfersAbsolut

Bund 80,5%

Gemeinden 11,1%

Länder 8,4%

Quelle: Statistik Austria, Daten 2003
alle Angaben in Mio. €

 
Ausgaben des Bundes für Erziehung und Unter-
richt 
 
Der Großteil der Aufwendungen befindet sich 
selbstverständlich im Kapitel 12 des Bundeshaus-
haltes. Das sind Personalkosten, Schulerrichtung, 
Schulerhaltung, Ausgaben für Unterricht, Verwal-
tungstätigkeiten, Lehrerinnen- und Lehrerfortbil-
dung, etc. Weiters sind das Kapitel 17 (Gesundheit 
und Frauen) und das Kapitel 19 (Familie, Gesund-
heit und Konsumentenschutz) mit verschiedenen 
Sozialleistungen betroffen. 
 
Über 90% der Gesamtausgaben sind Personalaus-
gaben. Deshalb werde ich mich in meinen kom-
menden Ausführungen eingehend damit beschäfti-
gen, da Maßnahmen in diesem Bereich die größte 
Hebelwirkung hervorrufen. 
 
Von den Gesamtausgaben des Bundes sind die Aus-
gaben für Bildung (nach den Ausgaben für die 
Staatsschuld und Sozialversicherung) die drittgröß-
ten im gesamten Haushalt. 
 
Was kostet die Schule dem Bund?

Ausgaben des Bundes für Erziehung und Unterricht
(5.779 Mio. €)

Sportangelegenheiten
1,11%

Land- und forstw irtschaftliche Schulen
1,42%

BPS
1,90%

Lehreraus- u. Fortbildung, Erw .bildung
2,43%

sonstige Aufw endungen
9,03%

AHS
18,48%

BMHS
20,28%

APS
45,11%

Außerschulische Jugenderziehung
0,24%

: insbes. BIG, 
Schulaufsicht, 
Schülerbeihilfen
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Die angeführten Zahlen sind die nationalen Ausga-
ben des Bundes, die wir in den einzelnen Bundes-
voranschlägen finden. Diese sind von den OECD-
Zahlen zu unterscheiden, die noch andere Kompo-
nenten beinhalten. Hier soll eine Vergleichbarkeit 
hergestellt werden, da die Bildungssysteme in den 
Ländern sehr unterschiedlich sind. Daher verwendet 
die OECD ein Kostenkonzept, in der Ausgaben 
hinzugerechnet werden und in weiterer Folge die 
Kaufkraft bereinigt wird. Die Ausgaben der OECD-
Studien in US Dollar wurden in den Tabellen für 
die bessere Lesbarkeit in € mit dem Faktor 0,83 
umgerechnet. 
 
Hauptfaktoren in unserem Bildungswesen 
 
Das sind die Schülerzahlen, die Klassengrößen, das 
Lehrer-Schüler-Verhältnis und die besoldungsrecht-
liche Stellung des Lehrpersonals. Letztere ist natür-
lich aufgrund unseres Besoldungssystems stark al-
tersabhängig. So beträgt allein der Aufwand für die 
biennale Vorrückung jährlich ca. 1,5 - 2%. 
 
Die Entwicklung der Schülerzahlen an den Bundes-
schulen war in den letzten Jahren stark ansteigend. 
 
Was kostet die Schule dem Bund?

45.000

50.000

55.000

60.000

TLA (1280) 49.399 50.761 51.846 52.732 53.205 53.654

HUM (1281) 52.611 52.865 53.807 54.510 56.424 58.047

HAK (1282) 54.992 56.176 57.009 57.558 56.766 56.874

2000/ 01 2001/ 02 2002/ 03 2003/ 04 2004/ 05 2005/ 06
175.000

180.000

185.000

190.000

195.000

200.000

205.000

AHS (1270) 184.950 186.755 190.177 193.904 197.997 201.857

2000/ 01 2001/ 02 2002/ 03 2003/ 04 2004/ 05 2005/ 06

Entwicklung der SchülerInnenzahlen an Bundesschulen

AHS                                                    BMHS
(ohne BAKIP)

GesamtschülerInnen an Bundesschulen (2005/06): 378.685
Steigerung seit 2000/01: +28.449 SchülerInnen oder +8,1%

 
Wie diese Grafik zeigt, ist seit dem Schuljahr 
2000/01 die Schülerzahl im AHS- und BMHS-
Bereich um 8,1% gestiegen. Dies bewirkte im 
Schuljahr 2005/06 zusätzliche Ausgaben von 
170,80 Millionen Euro, das entspricht 54.761 Wert-
einheiten bzw. 2.738 Planstellen. 
 
 
Was kostet die Schule dem Bund?

Zusätzliche WE und budgetäre Mittel für das Schülermehr 
an Bundesschulen

35,2033,1035,3337,7928,76Budget (Mio. €)

566533568608463Dienstposten

11.32710.65111.36812.1599.256Zusätzliche WE

6.1075.7265.9766.1544.486Schülerzahlen-
veränderung

2005/062004/052003/042002/032001/02

 

 
Trotzdem konnten die nationalen Ausgaben des 
Bundes für die Bundesschulen einigermaßen stabi-
lisiert werden. Dies vor allem durch Maßnahmen in 
den entsprechenden Budgetbegleitgesetzen. Ein 
Beispiel dafür möchte ich nennen: 
 
Der Ersatz der Abgeltung für die Kustodiate und 
Ordinariate ist nicht mehr in Form von Abschlags-
stunden, sondern durch die Zahlung eines einheitli-
chen Fixbetrages geregelt. Durch diese Maßnahme 
wurde die Entlohnung aus der altersabhängigen 
Struktur der Lehrerbesoldung herausgelöst. Dies 
entspricht auch einer alten gewerkschaftlichen For-
derung: Gleicher Lohn für gleiche Leistung. 
 
Internationale Vergleiche 
 
Wie in den folgenden Tabellen ersichtlich liegen 
die OECD-Bildungsausgaben pro SchülerIn, so-
wohl im Primarbereich als auch im Sekundarbe-
reich I und II, weit über dem OECD-Schnitt. 
Was kostet die Schule dem Bund?

Jährliche  OECD-Bildungsausgaben je SchülerIn

7.636,00

5.483,81

7.084,88

6.490,60

6.803,51

4.703,61

5.053,87

7.206,89

Ausgaben pro Schüler 
in EUR 

Sekundarbereich I

6.454,08

5.077,11

6.231,64

4.177,39

4.222,21

3.765,71

4.409,79

5.822,45

Ausgaben pro Schüler 
in EUR, 

Primarbereich

6.037,42Japan

12.195,19Schweiz

9.553,30Norwegen

7.711,53Frankreich

5.357,65Finnland

8.160,05Deutschland

5.910,43OECD-Schnitt

7.573,75Österreich

Ausgaben pro Schüler 
in EUR 

Sekundarbereich II

Quelle: Bildung auf einen Blick 2005 (Daten von 2002)

Kaufkraftbereinigt, umgerechnet in EUR

Auch die derzeitige Diskussion um die Senkung der 
Klassenschülerhöchstzahlen möchte ich durch eini-
ge Daten relativieren. Es ist zwar durchaus richtig, 
dass die Angabe von Durchschnittszahlen kontro-
versiell gesehen werden kann, da sie die statisti-
schen Ausreißer nicht berücksichtigen. Trotzdem 
sind sie für den internationalen Vergleich heranzu-
ziehen. Hier sieht man, dass Österreich im Primar-
bereich weit unter dem OECD-Schnitt und im Se-
kundarbereich I innerhalb des OECD-Schnitts liegt. 
In jedem Fall unter der magischen viel geforderten 
Zahl 25. Interessant ist in diesem Zusammenhang, 
dass Finnland, das immer als Muster für ein beson-
ders effizientes Schulsystem herangezogen wird, zu 
diesem Thema keine Zahlen bekannt gibt. 
 
SchülerInnen je Klasse 
 
Ein weiterer Indikator für die Ausgaben des Bundes 
ist das Verhältnis SchülerInnen je LehrerIn. Hier 
sieht man deutlich, dass Österreich in allen Berei-
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Was kostet die Schule dem Bund?

Altersverteilung der BundeslehrerInnen

0
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1.400
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1.800

2.000

6966636057545148454239363330272421

Alter

K
öp

fe

39.546 Personen, 
Durchschnittsalter: 44,61 Jahre

chen weit über dem OECD-Schnitt liegt und damit 
das beste Betreuungsverhältnis für unsere  
SchülerInnen aufweist. 
 
Trotzdem geht es um eine Effizienzsteigerung. So 
ist wie in allen Bereichen eine Gesamtbetrachtung 
unter Berücksichtigung möglichst vieler unter-
schiedlicher Parameter notwendig. 
 
Was kostet die Schule dem Bund?

SchülerInnen je Klasse 

18,0

22,0

22,3

28,6

22,0

21,4

20,0

Schüler/Klasse 
Primarbereich

20,9Italien

23,2Vereinigte Staaten

24,1Frankreich

33,9Japan

24,6Deutschland

23,6OECD-Schnitt

24,0Österreich

Schüler/Klasse 
Sekundarbereich I 

Quelle: Bildung auf einen Blick 2005 (Daten von 2003)

 
Die Jahresgrundgehälter der Lehrerinnen und 
Lehrer im internationalen Vergleich 
 
Ich darf hier der weit verbreiteten Meinung entge-
gen treten, dass die Anfangsgehälter unserer Lehre-
rinnen und Lehrer im internationalen Vergleich im 
untersten Drittel rangieren. Tatsache ist, dass sich 
in allen Bereichen die Anfangsgehälter im Mittel-
feld befinden, die Höchstgehälter durchaus im obe-
ren Bereich. Darüber hinaus ist noch zu bedenken, 
dass durch die Vorgabe der OECD die Dienstalters-
zulage (DAZ) nicht als eigene Gehaltsstufe betrach-
tet wird und dadurch unberücksichtigt bleibt. Unter 
Hinzuziehung der DAZ würden sich die Ränge um 
zwei Plätze in den Endbezügen verbessern. Diese 
Tatsache spricht durchaus für eine Besoldungsre-
form im LehrerInnenbereich, da die Bezüge zu 
stark altersabhängig sind. 
 
Die derzeitige Altersverteilung der BundeslehrerIn-
nen (siehe Grafik) mit einem hohen Prozentsatz in 

der Altersgruppe zwischen 42 und 52 Jahren wird 
in dem kommenden Jahrzehnt zu einem starken 
Ansteigen der nationalen Ausgaben führen. 
 
Was kostet die Schule dem Bund?

Jahres(grund)gehälter im internationalen Vergleich: 
Sekundarbereich I

57.805,35
92.885,30
34.699,81
40.205,20

30.248,52
42.287,67
36.085,91

42.553,27

Höchstgehalt 
In EUR

7.v.30

Rang

19.v.30

Rang

18.v.30

Rang

66.831,6053.465,28Luxemburg
48.571,60

34.699,81
27.838,20

30.248,52
40.507,32
29.777,08

28.772,78

Gehalt nach 
15 Jahren 

in EUR  

36.987,29

23.744,64
21.218,12

25.178,88
32.909,50
21.780,03

21.114,30

Anfangsgehalt 
in EUR  

Schweiz

England
Frankreich

Finnland
Deutschland
OECD-Schnitt

Österreich

Quelle: Bildung auf einen Blick 2005 (Daten von 2003)

Was kostet die Schule dem Bund?

Jahres(grund)gehälter im internationalen Vergleich: 
Sekundarbereich II

66.985,98
92.885,30
34.699,81
40.634,31
34.975,37
45.590,24
38.136,84
44.935,37

Höchstgehalt 
in EUR

9.v.30

Rang

17.v.30

Rang

18.v.30

Rang

66.831,6053.465,28Luxemburg
55.904,65

34.699,81
28.228,30
34.975,37
43.633,10
31.803,11
29.606,10

Gehalt nach 
15 Jahren 

in EUR  

43.634,76

23.744,64
21.609,05
28.530,42
35.591,23
22.787,65
21.394,08

Anfangsgehalt 
in EUR  

Schweiz

England
Frankreich
Finnland
Deutschland
OECD-Schnitt
Österreich

Quelle: Bildung auf einen Blick 2005 (Daten von 2003)

 
 
Lehrverpflichtung der LehrerInnen im interna-
tionalen Vergleich 
 
Die weit verbreitete Ansicht, die Unterrichtsver-
pflichtung sei im internationalen Vergleich sehr ge-
ring, ist, wie in der nachstehenden Tabelle ersicht-
lich, leicht zu widerlegen. Sie liegt im Primarbe-
reich im internationalen Schnitt, im Sekundarbe-
reich etwas darunter. Interessant ist, dass in Finn-
land die Unterrichtsverpflichtung weit unter dem 
OECD-Schnitt liegt. 
 
Abschließend möchte ich mich beim Kollegen 
Mag. Christian Krenthaller für die Erstellung der 
Grafiken herzlich bedanken. Er ist für das Control-
ling der Bundeslehrer und für die OECD-Daten die-
ses Bereiches zuständig. 
 
SC Mag. Wolfgang Stelzmüller, Leiter der 
Sektion III (Personal- und Schulmanagement; 
Recht und Legistik des Bundesministeriums für  
Bildung, Wissenschaft und Kultur), Vorsitzender 
des Kuratoriums des Naturhistorischen Museums, 
Vorsitzender Stellvertreter des Kuratoriums des 
Technischen Museums Wien, Mitglied des Kurato-
riums der Stiftung Theresianische Akademie 
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Zum Thema: Was die Schule den Ländern  
kostet. 
 
Mit großem Bedauern teilt der Präsident der ÖGSR, 
Univ.-Doz. HR Dr. Markus Juranek mit, dass der 
Amtsführende Präsident des LSR für Tirol, Mag. 
Dipl.-Vw. Sebastian Mitterer, nicht anwesend sein 
kann. Er lässt sich sehr herzlich bei Ihnen entschul-
digen. Sie haben wahrscheinlich mitbekommen, 
dass er sein Amt als Bildungslandesrat in der  
Tiroler Landesregierung mit 2. Jänner zurückgelegt 
hat. Außerdem hat er heute einen wichtigen Termin 
als Amtsführender Präsident bei einer Präsidenten-
konferenz, bei der er unbedingt dabei sein musste. 
Den neuen Landesrat Dr. Kohler haben wir- trotz 
des kurzen Terminvorlaufs– zu gewinnen versucht. 
Leider vergebens, denn er ist heute zu seinem  
ersten Auslandstermin in Turin verpflichtet. Es  
wäre ihm ein aufrichtiges Anliegen gewesen, als  
Jurist und ehemaliger Bezirkshauptmann von Land-
eck und damit als Bezirksschulrats-Vorsitzender, 
der auch in dieser Funktion schon etwas mit Schule 
zu tun hatte, sich hier in dieser Runde als neuer Ti-
roler Verantwortungsträger vorzustellen. 
 
Ein anderer kompetenter Vertreter für die Frage 
nach den Schullandesfinanzen war in der Kürze der 
Zeit nicht mehr zu finden. Für mein föderalistisches 
Herz ein großes Manko, denn die Länder sind un-
verzichtbare Partner in der Bildungspolitik. 
 
Ein kleines Tiroler Beispiel: Landesrat Mitterer hat 
bei einer Presseaussendung zum Schulbeginn 
2005/06 noch gemeint: „Der Schulstart der 
ca. 65.000 Tiroler Pflichtschüler/innen bedeutet für 
die Eltern eine finanzielle Belastung – die Kinder 
brauchen Schultaschen, Bekleidung, Schreibgeräte, 
Bücher und Hefte. Die Schulstarthilfe des Landes 
Tirol (für Kinder von 6 bis 15 Jahren) soll den Ein-
stieg erleichtern. Der Zuschuss beträgt (gewisse 
Einkommensgrenzen vorausgesetzt) 145,35 € für 
jedes schulpflichtige Kind und wird einmal jährlich 
im Herbst ausbezahlt. Damit stellt das Land 

3,1 Mio. € zur Verfügung. Antragsformulare liegen 
bei den Gemeinden oder beim Familienreferat des 
Landes auf“. 
 
Daraus ergibt sich zweierlei: 
 
Schule kostet die Eltern sehr viel – so viel, dass die 
Eltern dafür von der öffentlichen Hand unterstützt 
werden. Diese Belastung der Eltern kommt dann in 
einem späteren Referat besonders ins Blickfeld. Der 
zweite Gedanke dabei jedoch: Die Länder zahlen 
ganz gehörig für die Ausbildung ihrer jungen Lan-
desbürger mit, obwohl sie verfassungsrechtlich da-
zu gar nicht verpflichtet wären. Dazu kommen noch 
die Zahlungen für den Lehreraufwand, der teilweise 
höher ist, als der Bund nach dem Bundesfinanzge-
setz fußend auf dem B-VG 1962 refundiert.  
Welchen Beitrag leisten die Länder nun tatsächlich? 
Dass dies sehr unterschiedlich ist, zeigt eine andere 
Statistik der Statistik Austria, wonach die Schüler 
den Ländern sehr unterschiedlich viel kosten. Sind 
die Kinder den einzelnen Ländern unterschiedlich 
viel wert? Ich weiß, eine sehr kritische Frage, aber 
sie wird auch in den Medien immer wieder gestellt. 
Ich möchte nur für den wissenschaftlichen An-
spruch dieser Tagung festhalten, dass eine Unter-
suchung der Budgetbeiträge der Länder für eine 
Gesamtdarstellung der österreichischen Finanzver-
fassung im Bildungsbereich unverzichtbar ist. Es 
bleibt wohl einer anderen Veranstaltung anheim ge-
stellt, diese in aller Tiefe auszuloten. Vielleicht ge-
lingt es, für eine Publikation der ÖGSR, entweder 
im Newsletter oder auch in der Sondernummer, die 
wir über diese Tagung planen, vertiefte Informatio-
nen aufzunehmen. Vielleicht gibt es in diesem Saal 
jemanden, der dazu bereit wäre, auf diese Weise ein 
Denkmal für die Leistungen der Länder in diesem 
Bundesstaat im Rahmen der Bildung aufzurichten. 
Der- oder diejenige möge sich bitte melden. Wir 
würden uns sehr darüber freuen. Eventuell kann 
sich hier auch das Förderalismusinstitut in Inns-
bruck einbringen. 
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SC Mag. Emmerich Bachmayer 
 

 
 
Die dienst- und besoldungsrechtliche Stellung 
der Lehrer im Vergleich zu anderen Berufs-
gruppen 
 
Als mixtum compositum zwischen öffentlichem 
und privatem Arbeitsrecht hat das Dienstrecht der 
öffentlich Bediensteten in der Rechtswissenschaft 
mittlerweile seinen Platz als eigene Disziplin ge-
funden. Bemerkenswert ist, dass das öffentliche 
Recht in vielen Bereichen in das private Arbeits-
recht eingreift, der öffentliche Dienstgeber jedoch 
wieder davon abweicht und eigene Wege beschrei-
tet. Das Lehrerdienstrecht weicht wiederum an  
vielen Stellen vom öffentlichen Dienstrecht ab. 
 
Im Folgenden soll daher nicht nur ein Vergleich 
zwischen dem Dienstrecht der Lehrer und der übri-
gen öffentlich Bediensteten gezogen werden, son-
dern sollen auch Aspekte aus dem privaten Arbeits-
recht und ein internationaler Vergleich einfließen. 
 
Im Zuge der Verwaltungsreform hat sich die Zahl 
der öffentlich Bediensteten von ca. 500.000 auf 
380.000 verringert. Wie ein Vergleich mit „Educa-
tion at a glance“ zeigt, sind rund 30% dieser Be-
diensteten Lehrer. Neben diesem Größenverhältnis 
sind es auch die Notwendigkeiten, die der schuli-
sche Alltag mit sich bringt, die das Lehrerdienst-
recht von den übrigen Bereichen des öffentlichen 
Dienstes abheben. 
 
Personalmanagement 

Während in vielen Bereichen der Verwaltung mitt-
lerweile die modernen Personalmanagementinstru-
mente des Mitarbeitergesprächs und der Zielverein-
barung Eingang gefunden haben, die man auch aus 
der Privatwirtschaft kennt, gibt es im Lehrerbereich 
immer noch keine Verpflichtung, Mitarbeiterge-
spräche oder Teamarbeitsbesprechungen durchzu-
führen. Diese Entwicklung geht auf die Besol-
dungsreform 1994 zurück, als Managementinstru-
mente gemeinsam mit einer funktionsbezogenen 
Besoldung eingeführt wurden. Der Lehrerbereich 
war von dieser Reform jedoch ausgenommen und 
da man auf Grund der flachen Hierarchie eine  

Überforderung der Direktoren befürchtete, wurden 
die Lehrer von dieser Verpflichtung ausgenommen. 
Eine jährliche Reflexion des Zusammenarbeitens 
und eine gemeinsame Zielfindung etc. hätten aller-
dings, wie auch schon die Zukunftskommission er-
kannt hat, auch im Lehrerbereich positive Auswir-
kungen. 
 
Bei der Personalentwicklung zeigt sich, dass im Be-
reich der allgemeinen Verwaltung in der Zentral-
stelle und in den Landesschulräten etwa 20 % an 
Leitungspositionen für Universitätsabsolventen 
vorhanden sind, während bei den Lehrern hingegen 
nur 1,66 % an Direktorenposten zur Verfügung ste-
hen. Hier wären Mechanismen zu entwickeln, die 
auch eine Fachkarriere oder eine eingeschränkte 
Führungskarriere attraktiv machen. Nicht jeder, der 
als Spezialist tätig ist, möchte sich auch den  
Themen „Planung“, „Kontrolle“ und „Motivation 
von Mitarbeitern“ widmen und sollte dazu auch 
nicht gezwungen sein, nur weil alleine dadurch ein 
finanzieller Aufstieg ermöglicht wird. 
 
Bei der Direktorenbestellung besteht mit der vor-
läufigen vierjährigen Befristung, in der die Arbeits-
leistung evaluiert werden soll, ein für den öffent-
lichen Dienst richtungsweisendes Instrument. Auf 
Grund der eingeräumten Parteistellung und der da-
mit verbundenen überlangen Verfahrensdauer hat 
man jedoch in der übrigen Bundesverwaltung auf 
die Einführung eines analogen Modells verzichtet. 
 
Dienstpflichten 

Während bei den Bediensteten der allgemeinen 
Verwaltung ein formaler Dienstpflichtenkatalog be-
steht und sich aus der Arbeitsplatzbeschreibung ein 
Mix aus qualitativ unterschiedlichen Tätigkeiten 
ergibt, existieren bei den Lehrern, neben der Ver-
pflichtung zur regelmäßigen Unterrichtserteilung, 
eine Reihe von nicht „unterrichtlichen“ Pflichten, 
die sich zum Teil direkt aus schulrechtlichen Be-
stimmungen ergeben. Das private Arbeitsrecht hin-
gegen kennt einen nach dem Ortsgebrauch oder 
nach den Umständen angemessenen Dienst, der die 
Erbringung bloß "gattungsmäßig bestimmter 
Dienstleistungen" umfasst. Die Art und der Umfang 
unterliegen der freien Vereinbarung. 
 
Arbeitszeit 

In der Arbeitszeit der Lehrer liegt eine bemerkens-
werte Abweichung des Lehrerdienstrechts von den 
übrigen Bediensteten, da höhere Belastungen nicht 
mit einem höheren Gehalt, sondern mit weniger  
Arbeitszeit verbunden sind. Durch die Einteilung in 
Lehrverpflichtungsgruppen kommt es dazu, dass 
ein Lehrer im Unterrichtsgegenstand „Deutsch“  
wöchentlich um ca. zwei Stunden weniger unter-
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richten muss als im Unterrichtsgegenstand „Ge-
schichte“. 
Bemerkenswert ist auch, dass mittlerweile im  
Lehrerbereich zwei Systeme der Zeiterfassung be-
stehen. Während die Bundeslehrer immer noch am 
System der 20-stündigen Lehrverpflichtung festhal-
ten, hat man im Bereich der Landeslehrer auf das so 
genannte Jahresnormmodell umgestellt, das die ge-
samte Arbeitsleistung innerhalb eines Jahres und 
nicht nur die Unterrichtszeit umfasst. In der Aus-
führung erscheint das System im Bereich des Per-
sonal- und Kostenmanagements zwar noch verbes-
serungswürdig, der Ansatz, dass Lehrer in etwa 
auch die gleiche Jahresarbeitszeit erreichen wie die 
übrigen Bediensteten, geht jedoch in die richtige 
Richtung. 
In diesem Zusammenhang ist allerdings noch anzu-
führen, dass die Jahresarbeitszeit der Angestellten 
und der öffentlich Bediensteten nicht exakt definiert 
ist. So zählt bei den öffentlich Bediensteten die 
freie Zeit zur Einnahme des Mittagessens mit,  
wodurch bei guter Schätzung von der 40 Stunden-
woche nur mehr ungefähr 37,5 Stunden an Nettoar-
beitszeit übrig bleiben. Aus der Angestelltenwelt 
wiederum kommt die Annahme, dass nur 40% der 
Arbeitszeit auch Produktivzeiten sind. 
 
Besoldung 

Mit der Besoldungsreform und der Einführung von 
Funktionsgruppen fand gleichzeitig auch ein Be-
wertungssystem Einzug in den öffentlichen Dienst. 
Mit Hilfe eines international anerkannten Verfah-
rens können sämtliche Arbeitsplätze nach Kriterien 
wie „Umgang mit Menschen“, „Wissen“ und „Ein-
fluss auf das Endergebnis“ einer bestimmten Funk-
tionsgruppe zugeordnet werden. Wie oben erwähnt 
blieben die Lehrer allerdings von diesen Neuerun-
gen ausgenommen. Im Lehrerbereich erfolgt die 
Einstufung immer noch streng nach dem Vorbil-
dungsprinzip, wo der Einzelne je nach seiner Aus-
bildung einer bestimmten Verwendungsgruppe zu-
geordnet wird. 
 
Für Lehrer an privaten Bildungseinrichtungen exis-
tiert ein Mindestlohntarif. Der Mindestlohn für  
Akademiker wird stundenorientiert festgelegt und 
reicht von 20,67.- € bis zu 24,64.- €. Im Gegensatz 
zum öffentlichen Dienst ist die geringe Spannbreite 
auffällig. 
Im öffentlich-rechtlichen Lehrerbereich beträgt das 
Anfangs- zu Endgehaltsverhältnis 1:2,7. Im neuen 
Vertragsrecht wurde dieses Verhältnis im Akade-
mikerbereich auf 1:1,8 gedrückt, wobei noch eine 
weitere Verflachung zu erwarten ist. 
 
 
 

Mehrdienstleistungen 

Der § 61 GehG war ein ständiger Begleiter der 
Sparpakete in den Jahren 1997 und 2001. Während 
man in den übrigen Bereichen der Verwaltung  
Köpfe eingespart hat, war man sich im Lehrerbe-
reich einig, dass die Qualität der Schule nicht durch 
eine Verringerung der Lehrer/Schüler-Quote leiden 
sollte. So wurde den Lehrern ein finanzielles Opfer 
im Bereich der Mehrdienstleistungen abverlangt. In 
der privaten Arbeitswelt und im übrigen öffent-
lichen Dienst leitet sich eine bezahlte Überstunde 
immer vom Gehalt ab, im Lehrerbereich besteht 
neben der so genanten Dauer-Mehrdienstleistung 
die Besonderheit, dass Einzelsupplierungen mit  
einem Fixbetrag abgegolten werden. Der Konsum 
von Zeitausgleich ist auf Grund der schulischen 
Gegebenheiten, anders als in den sonstigen Berei-
chen, problematisch und daher im Lehrerbereich 
nicht vorgesehen. Bei der Pauschalierung der Über-
stunden besteht zwischen dem öffentlichen Dienst 
und der Privatwirtschaft generell ein Unterschied. 
Im öffentlichen Dienstrecht ist eine „Verdünnung“ 
vorgesehen, da durch den Abzug des Urlaubs nur 
11/12 ausbezahlt werden. In der Privatwirtschaft 
hingegen werden Überstundenpauschalen vier-
zehnmal ausbezahlt. 
 
Zulagen und Vergütungen 

Im Lehrerbereich gibt es ca. 20 verschiedene Ein-
rechnungen in die Lehrverpflichtung und 23 Grund-
typen von Zulagen und Abgeltungen mit ca. 60 ver-
schiedenen tätigkeitsbezogenen Ausprägungen. 
Auf den ersten Blick sieht das opulent und sehr 
ausdifferenziert aus, auf den zweiten Blick stellt 
man allerdings fest, dass auch bei den restlichen 2/3 
der öffentlich Bediensteten eine Vielzahl an berufs-
spezifische Zulagen und Nebengebühren zu finden 
ist. Es existieren hier ca. 15 Haupttypen mit 96 ver-
schiedenen Ausprägungen wie Pilotenzulagen, 
Baumschneiderzulagen etc. Auch hier gibt es in der 
Privatwirtschaft ähnliche Regelungen. Heizer,- 
Lenker- und sonstige Motivierungszulagen bzw. 
Abgeltungen für besondere Tätigkeiten, die histo-
risch gewachsen sind und zum Teil obsolet sind, 
werden dem Gehalt bzw. Lohn zugerechnet. 
 
Ferien und Urlaub 

Auch bei dem „Privileg“ der Ferien sind Parallelen 
zum Arbeitsrecht zu finden. Es sind nicht nur Leh-
rer, die gezwungen sind, Ihren Urlaub in die Fe-
rienzeit zu verlegen. In vielen Unternehmen gibt es 
zu Weihnachten Betriebsferien und in einigen 
Großkonzernen, wie z.B. bei Volkswagen, gibt es 
auch im Sommer Werksferien, in denen sämtliche 
Mitarbeiter ihren Urlaub zu konsumieren haben. 
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Flexizeitmodelle 

Ein modernes Flexizeitmodell, wie die Herabset-
zung der Lehrverpflichtung mit geblockter Dienst-
leistung (Sabbatical), wurde bisher nur im Lehrer-
bereich verwirklicht. Auf Grund der Probleme, die 
durch die Organisation der Vertretung und durch 
die (Wieder)Einarbeitung nach einem Sabbatical 
entstehen können, wurden ähnliche Modelle in den 
übrigen Bereichen des öffentlichen Dienstes noch 
nicht eingeführt. Im allgemeinen Kontext der  
Lebensarbeitszeitverlängerung wurde auch im Leh-
rerbereich der Frühpensionierung ein gesetzliches 
Ende bereitet. 
 
Lehrerdienstrecht International 

In zwei von drei OECD-Ländern entscheiden die 
Schulen selbstständig über die Begründung bzw. 
Beendigung eines Dienstverhältnisses. 
Die Lehrer sind daher Angestellte der lokalen oder 
regionalen Schulbehörde (Dänemark, Finnland, 
Schweden, Schweiz, USA, Vereinigtes Königreich) 
oder der einzelnen Schule (Italien, Niederlande). 
In der Europäischen Union ist der Beamtenstatus 
auf Lebenszeit für Lehrer eher die Ausnahme.  
Lediglich in Griechenland, Spanien, Frankreich, 
Portugal und Österreich gehört ein Teil der Lehrer 
noch zu den „verbeamteten“ Staatsdienern. In Finn-
land und Island unterliegen Lehrer zwar dem Be-
amtenrecht, können aber auch dort, etwa aus wirt-
schaftlichen Gründen, entlassen werden. Dänemark, 
Italien und die Schweiz haben den Beamtenstatus 
für Lehrer in der jüngsten Vergangenheit abge-
schafft. 
 
In der Schweiz trifft Lehrer zwischen dem zwölften 
und zwanzigsten Dienstjahr die Verpflichtung zu 
einem Weiterbildungsurlaub von zehn Schulwo-
chen. Schulleiter haben eine Mindestlehrverpflich-
tung. 
 
In Japan gibt es eine ganztägige Anwesenheits-
pflicht für Lehrer und alle sechs Jahre eine turnus-
mäßige Versetzung an eine andere Schule. 
In Frankreich werden die Schulleiter turnusmäßig 
versetzt. 
 
Wie aus der folgenden Folie zu entnehmen ist, liegt 
Österreich bei der Lehrverpflichtung im internatio-
nalen Vergleich im unteren Drittel. 
 

Sektion III - Öffentlicher Dienst 
und Verwaltungsreform
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Einige dieser internationalen Aspekte werden wohl 
auch bei der Weiterentwicklung des Dienst- und 
Besoldungsrechts der Lehrer in Österreich zu be-
rücksichtigen sein, wobei feststeht, dass mehr Füh-
rungsautonomie in allen Bereichen der Leistungs-
qualität des öffentlichen Dienstes gut täte. 
 
 
SC Mag Emmerich Bachmayer, Leiter der Sektion 
öffentlicher Dienst und Verwaltungsreform im Bun-
deskanzleramt und Präsident des Vereines  
“Führungsforum Innovative Verwaltung“ 
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Univ.Doz. SC Dr. Gerhard Steger 
 

 
 
Schule durch die Brille der Finanzen 
 
Einleitend möchte ich festhalten, dass meine Aus-
führungen persönlicher Natur sind und sich nicht 
notwendigerweise mit jenen des Bundesministeri-
ums für Finanzen decken müssen. 
 
Gerade durch die Brille der Finanzen betrachtet, er-
schließt sich die zentrale Bedeutung von Bildung. 
Dies betrifft nicht nur das Individuum, welches 
durch Bildung Teilhabe am Wohlstand erlangt, an 
Lebenschancen gewinnen und Selbstverwirklichung 
erfahren soll. Bildung hat auch für Wirtschaft und 
Gesellschaft durch positiven Einfluss auf die öko-
nomische Entwicklung und damit auf die Wettbe-
werbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Österreich 
ganz enorme Bedeutung. Aus der Sicht der Steuer-
zahlerinnen und Steuerzahler gilt es wohl hinzuzu-
fügen, dass hierbei, wie auch in allen anderen Be-
reichen staatlichen Handelns, ein optimales Preis-
Leistungsverhältnis anzustreben ist. 
 
Somit greift die Frage „Wie viel darf Schule  
kosten?“ meines Erachtens eindeutig zu kurz. Tat-
sächlich sollte die Frage lauten: „Wie gestalten wir 
Schule, damit die vorhandenen Mittel optimale  
Hebelwirkung für die Generierung bestmöglicher 
Leistungen entfalten?“ Es kommt daher nicht nur 
auf die Summe eingesetzter Mittel an, wie oft gerne 
suggeriert wird. Vielmehr ist der effektive und  
effiziente Einsatz mindestens ebenso relevant. 
 
Sehen wir uns daher das Preis-Leistungsverhältnis 
der österreichischen Schulen an. Sie alle kennen die 
bekannten Ergebnisse von PISA, die uns im  
Wesentlichen attestieren, dass wir bei den Pro-
Kopf-Ausgaben im Spitzenfeld und bei den  
Leistungen deutlich weiter zurück sind. 
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Die Schlussfolgerung ist daher wenig überraschend: 
 
Das Preis-Leistungsverhältnis ist in Österreich 
deutlich verbesserungsbedürftig, die Hebelwirkung 
der eingesetzten Mittel offenbar unzureichend. 
 
Potentiale für verbesserte Hebelwirkung 
 
Ein wesentlicher Bereich für einen zielgerichteten 
Einsatz der für Bildung verwendeten Steuergelder 
scheint mir in Fragen der unzureichenden bench-
marks zu liegen. Dies zeigt sich etwa daran, dass 
Bildungsstandards und Outputsteuerung erst im 
Aufbau begriffen sind. Es gibt wohl eine Pilotphase 
solcher Standards für einzelne Gegenstände, die 
flächendeckende Implementierung steht aber noch 
aus. Aber nicht nur Zielwerte sind erst im Aufbau, 
es ist auch nicht immer ausreichend klar, wo wir 
derzeit überhaupt stehen. Die letzte umfassende 
Schulstatistik stammt aus dem Jahr 2002/03, neuere 
Statistiken existieren zwar, sind aber deutlich weni-
ger vollständig. 
 
Neben besagten benchmarks sind auch Fragen der 
Schulorganisation relevant. Es ist auffällig, dass die 
PISA-Topreformer ein höheres Maß an Schul-
autonomie oder Subsidiarität in der Schulorganisa-
tion haben als wir, während kein Land mit niedri-
gen Autonomiegraden (ich erwähne neben Öster-
reich etwa Deutschland und Portugal) unter diesen 
Topreformern zu finden ist. Nach wie vor kann in 
Österreich eine Schulleiterin oder ein Schulleiter 
das Personal an der Schule nicht auswählen und 
sich auch nicht von Lehrern trennen, wenn sich  
diese als für ihre Aufgabe ungeeignet herausstellen. 
 
Es ist daher kein Wunder, dass die Zukunftskom-
mission mehr Autonomie und Selbstverantwortung 
im Schulwesen empfiehlt. 
 
In diesem Kontext ist auch zu fragen, ob wir nicht 
die Ebenen der Schulverwaltung reduzieren  
könnten. Ich erinnere daran, dass im Rahmen der 
politischen Gespräche zur Verwaltungsreform II im 
letzten Herbst die Bezirksschulebene diesbezüg-
liches Thema war. Überhaupt sollte meines Erach-
tens der Schwerpunkt von der derzeit praktizierten 
punktuellen Lehrerkontrolle in Richtung System-
evaluation verschoben werden, um die bestehenden 
Zusammenhänge zwischen wesentlichen Einfluss-
faktoren unseres Schulsystems besser im Auge zu 
haben. 
 
Ein weiteres spannendes Thema ist der Umgang mit 
Heterogenität im Schulsystem. Ich frage mich, ob 
es Zufall ist, dass jene Staaten bei PISA im Durch-
schnitt besser liegen, die später als wir selektieren. 
Eine Studie des Dänischen Technologischen Insti-

tuts im Auftrag der EU-Kommission kommt zum 
Ergebnis: Frühe Selektion verstärkt die Kluft  
zwischen den Schülern. Dies deckt sich mit Er-
kenntnissen der OECD. 
 
Gerade durch die Brille der Finanzen betrachtet 
sind in diesem Zusammenhang auch die volkswirt-
schaftlichen Kosten von drop-out-Raten und Repe-
tenten wichtig. Der Rechnungshof hat vor einiger 
Zeit festgestellt, dass 25.000 Repetenten in den 
Schulstufen 5 bis 12 jährlich Kosten von 
150 Mio. € verursachen. Die Arbeiterkammer hat 
erhoben, dass Eltern deutlich über 100 Mio. € im 
Jahr für private Nachhilfe ausgeben. So erfreulich 
es ist, dass Österreich bei den Repetenten im  
Primarbereich und im Sekundarbereich I besser als 
der OECD-Schnitt liegt, so sind doch die auch bei 
uns diesbezüglich bestehenden Probleme von  
Relevanz. Die Zukunftskommission hat darauf 
verwiesen, dass Repetieren mehr Nach- als Vorteile 
bringt und spricht sich dafür aus, fehlende Kompe-
tenz eher durch begleitende Kurse und Prüfungen 
nachzuholen. 
 
Nicht zuletzt komme ich bei der Frage, welche ver-
besserten Hebelwirkungen wir im österreichischen 
Schulwesen erkennen können, auch auf die  
Lehrerausbildung und -laufbahn zu sprechen. Wir 
alle kennen die aktuelle Situation im Pflichtschul-
bereich, wo wir viele engagierte und hoffnungs-
volle Menschen für den Lehrberuf ausbilden, die 
aber angesichts der Schülerzahlentwicklung in ab-
sehbarer Zeit kaum eine Chance haben werden, ihn 
auch auszuüben. Dies obwohl wir durch großzügige 
Frühpensionierungsaktionen versucht haben, den 
Druck in diesem Berufsfeld zu reduzieren. Der 
Rechnungshof empfiehlt daher verständlicherweise, 
den Bedarf an Lehrerinnen und Lehrern besser zu 
planen. Im Bereich der Lehrerausbildung ist heute 
eine erhebliche Fehlallokation öffentlicher  
Ressourcen zu beobachten, die nicht nur den Be-
troffenen, sondern auch allen Steuerzahlerinnen und 
Steuerzahlern zu denken geben sollte. 
 
Ich frage mich auch, ob es wirklich so problema-
tisch wäre, die Zulassung zur Lehrerausbildung an 
ambitionierte Eignungstests zu knüpfen. Andere, 
wie etwa die Finnen, haben damit offenkundig sehr 
positive Erfahrungen gemacht. 
 
Diejenigen, die den Lehrberuf ausüben, klagen 
nicht selten über mangelnde Perspektiven – Leis-
tungsanreize, Aufstiegsmöglichkeiten – in ihrem 
Beruf. Dies deckt sich mit dem Befund der Zu-
kunftskommission, die dafür plädiert, die Mobilität 
innerhalb des Bildungssektors insgesamt zu ver-
größern, die Anschlussfähigkeit zu anderen Berufs-
feldern zu verstärken (ein Ziel, dem wohl auch die  
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eben neu konzipierten Pädagogischen Hochschulen 
dienen sollen). Schließlich spricht sich die Zu-
kunftskommission dafür aus, „Einzelkämpfer“ zu 
„Teamworker“ weiterzuentwickeln, mehr Aus-
tausch und Kooperation durch Teamarbeit in hete-
rogenen Klassen zu ermöglichen. 
 
Ausblick 
 
Bildung ist aus ökonomischer Sicht betrachtet das 
Investieren in Menschen. Unser gemeinsames Ziel 
sollte es dabei sein, den effizienten Einsatz öffent-
licher Mittel zu unterstützen und bei internationalen 
Vergleichen mit unserem Bildungssystem mög-
lichst gut abzuschneiden. 
 
Lassen Sie mich aus der Sicht von Bildung als zent-
raler Wachstums- und Standortfaktor zum Schluss 
auch auf ein Problem zu sprechen kommen, dass 
freilich auch unter Gender-Aspekten ganz wesent-
lich ist. Wir wissen heute, wie wichtig es ist, Fami-
lie und Beruf sinnvoll miteinander zu verbinden. 
Wir brauchen Organisationsformen in Staat, Wirt-
schaft und Gesellschaft, die es möglichst allen er-
lauben, sich für Familie UND Beruf und nicht für 
Familie ODER Beruf zu entscheiden. Hier kann un-
ser Bildungssystem einen ganz wesentlichen Bei-
trag leisten, indem es schon im Kindergarten und 
dann auch in der Schule die Kinder nicht mittags 
oder am frühen Nachmittag zwingend der privaten 
Obhut überantwortet. Junge Familien und erst recht 
Alleinerziehende, die nicht das Glück haben, dass 
Opa und/oder Oma bereitwillig einspringen, wenn 
die Kinder Betreuung brauchen, haben an fehlenden 
Betreuungsstrukturen schwer zu kauen. Diesen 
Menschen und ihren Kindern zu helfen, wäre eine 
ganz wichtige Sache, um das österreichische  
Bildungssystem in seinen Organisationsstrukturen 
so mit den Erfordernissen eines modernen Wirt-
schaftslebens zu verschrauben, dass sowohl die be-
troffenen Familien damit gut umgehen können, als 
auch den ökonomischen Notwendigkeiten Rech-
nung getragen wird. 
 
 
Univ.Doz. SC Dr. Gerhard Steger, Leiter der Bud-
getsektion des Bundesministeriums für Finanzen, 
Wirtschaftsuniversität Wien, Vienna University of 
Economic and Bussines Administration, Institut of 
Public-Management 
 

Univ. Prof. Mag. Dr. Kurt Promberger 
 

 
 
Wissen wir überhaupt was Schule kostet? 
 
PISA Studie als Auslöser für Kostenanalysen 
von Schulen  

Im Rahmen einer von der OECD durchgeführten 
internationalen Benchmarkstudie wurde der monet-
arisierte Ressourceneinsatz (Input) in Pflichtschulen 
mit den erzielten Wirkungen (Outcome) der Aus-
bildung (Output) in Relation gesetzt. Als ein Indi-
kator für den Bildungserfolg (Outcome) wurden die 
durchschnittlichen Punktwerte der drei untersuchten 
Kompetenzbereiche Lesen, Mathematik und Na-
turwissenschaften der PISA Studie 2000 herange-
zogen und den durchschnittlichen Ausgaben pro 
Schüler im Laufe der Pflichtschulausbildung (bis 
zum 15. Lebensjahr) gegenübergestellt.  
 

 
Abbildung 1: Bildungserfolg und Ausgaben der Pflichtschulausbildung je Schüler in ausge-
wählten Ländern1 

 
 
 

1 
In Anlehnung an: OECD, Lernen für das Leben, Erste Ergebnisse der internationalen 

Schulleistungsstudie PISA 2000, Online in Internet, URL: 
http://www.oecd.org/Docs/Download/PISA2001(deutsch).pdf, Download: 28. Mai 
2003, Abbildung 3.7b, S. 107, aus: OECD, PISA Datenbank, 2001, Tabelle 3.6.  
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Österreich verfügt laut OECD-Studie mit ca. USD 
70.000,00 pro ausgebildeten Pflichtschüler über das 
teuerste Pflichtschulsystem, der in diesen Vergleich 
einbezogenen Länder. Die Regressionsgerade in 
Abbildung 1 bringt zum Ausdruck, dass mit zu-
nehmenden Ausgaben auch der Bildungserfolg 
steigen müsste. Allerdings bedeuten niedrigere 
Ausgaben je ausgebildeten Pflichtschüler nicht au-
tomatisch geringere PISA Durchschnittspunktewer-
te. Länder über der Regressionsgeraden erzielen 
bessere Ergebnisse als aufgrund ihrer Ausgaben zu 
erwarten wäre. Um die Ergebnisse dieser internati-
onalen Benchmarkstudie besser nachvollziehen zu 
können, ist es notwendig, die Betrachtungsebene 
von der Makroebene (Schulsystem) auf die Mikro-
ebene (Einzelschule) zu wechseln. 
 
Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung  
 
Im Rahmen eines von der Leopold Franzens Uni-
versität Innsbruck durchgeführten Forschungspro-
jektes wurde der Versuch unternommen, die in un-
terschiedlichen Schultypen eingesetzten finanziel-
len, personellen und sachlichen Ressourcen zu er-
heben. Am Beispiel einer allgemein bildenden hö-
heren Schule (AHS), einer Handelsakademie bzw. 
Handelschule (HAK/HAS) und einer höheren tech-
nischen Lehranstalt (HTL) wurden schüler- und 
klassenbezogene Ausbildungskosten berechnet.2 
 
Tabelle 1 zeigt die Kostenstruktur der drei Schulen. 
Wie nicht anders zu erwarten, stellen die Personal-
kosten in allen drei Schulen die größte Kostenposi-
tion dar. 
 

 
Tabelle 1: Kostenstruktur der Schulen (Kosten in €) 

 
Tabelle 2 gibt einen Überblick über die Schüler- 
und Klassenzahlen der einzelnen Schulen. 
 

 
Tabelle 2: Schüler- und Klassenzahlen 

 
 
2 Eine ausführliche Kommentierung der Kostenauswertungen findet sich in: Promber-
ger Kurt/Cecon Franziska: Kosten- und Leistungsrechnung für Schulen. Ein betriebs-
wirtschaftliches Instrument zur Steuerung der Effizienz von Schulen. In: Praxis der 
professionellen Schulleitung, öbv&hpt, Wien, September 2004, S. 1- 34. 

Tabelle 3 zeigt die durchschnittlichen Ausbildungs-
kosten pro Schüler je Schuljahr und die durch-
schnittlichen Ausbildungskosten je Klasse bezogen 
auf ein Schuljahr.  
 

 
Tabelle 3: Durchschnittliche Ausbildungskosten je Schüler und je Klasse pro Schuljahr (Kos-
ten in €) 

 
Die Berechnung von Durchschnittskosten gibt ein 
undifferenziertes Bild der Schule wieder. Betrachtet 
man die Ergebnisse der Einmalkostenrechnung der 
AHS im Detail, so kann man erkennen, dass die 
jährlichen Ausbildungskosten je Schüler je nach 
Schulklasse und Jahrgang zwischen € 4.812,00 und 
€ 11.630,00 um das arithmetische Mittel von 
€ 6.342,00 schwanken. Diese Unterschiede in der 
Kostenhöhe werden durch eine Reihe von Faktoren 
wie Klassengröße, Teilungsziffern, Lehrplan etc. 
verursacht. 
 

 
Tabelle 4: Jährliche Ausbildungskosten je Schüler (Kosten in €) 

 
Die Tabelle 4 gibt einen Überblick über die unter-
schiedlichen Ausbildungskosten je Schüler bezogen 
auf ein Schuljahr. Wie die Kosten je Schüler 
schwanken auch die klassenbezogenen Ausbil-
dungskosten beträchtlich um ihr arithmetisches 
Mittel. In der Tabelle 5 fällt auf, dass die durch-
schnittlichen Ausbildungskosten in der HAK/HAS 
am niedrigsten sind. Dieser Umstand lässt sich da-
mit erklären, dass in der betrachteten Schule Klas-
sen geführt werden, in denen am Nachmittag, am 
Abend und teilweise auch am Wochenende unter-
richtet wird. Dadurch kommt es zu einer besseren 
Nutzung der Fixkosten (z. B. Gebäude). 
 

 
Tabelle 5: Kosten je Klasse in den drei Schultypen (Kosten in €) 

 
In der Tabelle 6 sind Kosten einer Unterrichtsstun-
de in einem bestimmten Fach (Unterrichtsgegen-
stand) je Schuljahr angegeben. Die unterschiedli-
chen Kostenwerte werden durch die unterschiedli-
che Wertigkeit der Fächer, durch unterschiedliche 
Teilungsziffern und durch die Nutzung von Sonder-
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unterrichtsräumen (Chemie, Physik, Turnen) etc. 
verursacht.  
 

 
Tabelle 6: Kosten der Unterrichtsfächer je Stunde (Kosten in €) 

 
Die Tabelle 7 gibt einen Einblick in die Kosten der 
Kostenstellenbereiche Schulverwaltung und Unter-
richt.  
 

 
Tabelle 7: Kosten der Schulverwaltung und des Unterrichts in Relation zu verschiedenen Be-
zugsgrößen (Kosten in €) 

 
Die Tabelle 8 gibt Auskunft über die Ausbildungs-
kosten je Schüler in der Unterstufe einer AHS. Die 
Ausbildungskosten belaufen sich auf durchschnitt-
lich etwa € 22.700,00. Die Bandbreite der Kosten 
der einzelnen Jahrgänge bewegt sich zwischen rund 
€ 5.000,00 und € 6.000,00.  
 

 
Tabelle 8: Kosten der Ausbildung je Schüler in der Unterstufe einer AHS (Kosten in €) 

 
Wie die Tabelle 9 zeigt, belaufen sich die Ausbil-
dungskosten je Schüler in der Oberstufe einer AHS 
auf durchschnittlich € 31.200,00. Die durchschnitt-
lichen Ausbildungskosten je Schüler steigen mit je-
dem Jahrgang, da die Anzahl der Schüler in den 
Klassen abnimmt.  
 

 
Tabelle 9: Kosten der Ausbildung je Schüler in der Oberstufe einer AHS (Kosten in €) 

 
Die Gesamtkosten einer Ausbildung in einer AHS 
(Unter- und Oberstufe mit Matura) betragen gemäß 
Tabelle 10 ca. € 53.800,00.  
 

 
Tabelle 10: Kosten der Ausbildung je Schüler in der Unter- und Oberstufe einer  
AHS (Kosten in €) 

Die Ausbildungskosten in einer Handelsakademie 
(5 Jahre inklusive Matura) bewegen sich gemäß 
Tabelle 11 in einer Größenordnung von ca. 
€ 34.000,00. Angenommen die Unterstufe wurde in 
einer AHS absolviert, so ergeben sich kumulierte 
Ausbildungskosten in der Höhe von knapp 
€ 57.000,00.  
 

 
Tabelle 11: Kosten der Ausbildung je Schüler in einer HAK (Kosten in €) 

 
Ein anderes Kostenbild zeigt die Tabelle 12, die die 
Ausbildungskosten in einer HTL darstellt. Die Kos-
ten je Schüler belaufen sich auf ca. € 72.000,00.  
 

 
Tabelle 12: Kosten der Ausbildung je Schüler in einer HTL (Kosten in €) 

 
Schlussfolgerungen  
 
Die exemplarische Darstellung der Kostensituation 
in den drei Schulen vermittelt einen Eindruck von 
der Höhe des Ressourceneinsatzes in unterschiedli-
chen Schultypen. Die Ergebnisse sind jedoch nicht 
repräsentativ (zu geringe Anzahl der in die Bere-
chung einbezogenen Schulen) und können nur ein-
geschränkt für Vergleichszwecke verwendet wer-
den. Darüber hinaus darf die Einzelschule nicht 
ausschließlich unter Kostengesichtspunkten be-
trachtet werden.  
 
Bei der Interpretation der Kostenrechnungsergeb-
nisse stellt sich erfahrungsgemäß automatisch die 
Frage nach dem Nutzen (gesellschaftlicher Mehr-
wert; value added) der in den Schulen eingesetzten 
Ressourcen.  
 
Ein Schuldirektor, der sich als Public Manager 
sieht, kennt die Kosten seiner Schule und den Nut-
zen der Ausbildung in seiner Schule. Dazu benötigt 
er eine betriebswirtschaftliche Kosten- und Leis-
tungsrechnung und eine Bildungsbilanz (in Analo-
gie zur Wissensbilanz der Universitäten), die Aus-
kunft gibt über die Wirkungen (Nutzen) der Bil-
dungsleistungen.  
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Präsident Helmut Mödlhammer 
 

 
 
„Was kostet die Schule den Gemeinden?“ 
 
Abgesehen von der Fragestellung nach den Kosten 
für die einzelnen Akteure unseres Staatsgefüges 
und unserer Gesellschaft, die lediglich auf einen 
Verteilungsschlüssel hinausläuft, gibt es eine viel 
grundsätzlichere, weitaus wichtigere Fragestellung. 
Nämlich: „Was ist uns die Schule wert?“ Hinter  
einer Verteilungs- und Kostentragungsfrage muss 
in einer verantwortlich geführten und ergebnisori-
entierten Diskussion eine Wertfrage stehen. 
 
Die Wertfrage: „Was ist uns die Schule wert ?“ 
 
In den vergangenen Jahrhunderten war der Grad-
messer für die Stimmung, unter der diese Frage be-
antwortet wurde, zumeist jener Anteil, den das Un-
terrichtsressort am Gesamtbudget des Landes zur 
Verfügung hatte. Berühmte Schulreformen im 19. 
Jahrhundert setzten eine signifikante Steigerung des 
Unterrichtsbudgets voraus. Noch heute werden 
Ländervergleiche meist mit diesen Zahlen illust-
riert, die leider meist unrichtig interpretiert werden, 
aber doch gewisse Tendenzen und Rückschlüsse 
zulassen.2 

Nach den Aufregungen um das internationale Ran-
king Österreichs im Zuge der PISA-Studie wurden 
immer wieder Vergleiche angestellt, um hier in  
einem allzu technokratischen Verfahren den Stein 
der Weisen zu finden. Und trotz aller Vergleichs-
werte der OECD-Studien wurden doch häufig nicht 
nur durch jene, die die Studien interpretierten,  
Äpfel mit Birnen verglichen. 
 
Bei aller Kostenorientierung ist es doch wichtig, ob 
die angestrebten Werte auch durch angemessene 
Aufwendungen erzielt werden können. Unter diesen 

                                                           
2 Die viel zitierten Länderstudien der OECD besitzen bei den 
Budgetanteilsvergleichen nur durch Tendenzen eine gewisse 
Aussagekraft. Die Vergleichbarkeit wird durch Transferzahlun-
gen interstaatlich relativiert. Österreichischer Budgetanteil im 
Bildungswesen 13,2% (Finnland 16,3%). Steigerung des Unter-
richtsbudgets 2003/05 in Ö 1,4% (Finnland 6,2%). Achtung 
Vergleichswert nur Bundesbudget! Vergleichbar sind allerdings 
die Kosten pro Schüler – vergleiche, siehe Beilage (Seite 3). 
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Aufwendungen können nicht immer nur Kosten, 
oder gar nur die budgetmäßig geplanten Ausgaben 
der Gebietskörperschaften verstanden werden.  
Einiges, aber doch nicht alles, lässt sich durch  
finanzielle Spritzen steuern.  

 

Vielfach sind auch Motivation zur Bildung im akti-
ven und passiven Sinn oder die Fähigkeit, die in un-
serer Gesellschaft verankerten kulturellen Werte zu 
vermitteln, durch Leistungen erzielbar, die meist 
unbezahlbar oder auch unbezahlt sind. Oft werden 
kleine Dorfschullehrer oder unbeachtete Professo-
ren, die nach der Meinung vieler ein Orchideenfach 
unterrichten, jene Bezugspersonen, die unseren 
Kindern viel mehr vermitteln, als nur Wissen. Ich 
hoffe, dass wir noch nicht verlernt haben, dass un-
sere Bildung mehr als nur die Wissensvermittlung 
ist. Dies ist in unserem Informationszeitalter und in 
einer Wissensgesellschaft eine wichtige Erkenntnis. 
Und es gibt genügend Beispiele... 
 
Wie etwa jenes des aus armen Verhältnissen kom-
menden „Hinterwäldlers“ Abraham Lincoln, der es 
als 16. Präsident der Vereinigten Staaten in seiner 
berühmten Gettysburg-Rede geschafft hatte, die als 
unüberwindlich geglaubten Mauern zwischen Nor-
den und Süden einzureißen. Er erkannte auch, dass 
es nicht nur in der Politik auf Motivation und Ver-
antwortung ankam. 
 
Das führt uns zum Gedanken des ländlichen Rau-
mes. 
 
Bildung muss erreichbar sein 
 
Bildung und Schule dürfen kein Privileg der Zent-
ralräume sein. Nicht nur für die Gesellschaft an 
sich, sondern für die ländlichen Regionen ist die 
Schule ein Schlüssel für die Lebensfähigkeit des 
Wirtschafts- und Kulturraumes. Die Einführung der 
Allgemeinen Schulpflicht und der nachhaltige Auf-
bau einer flächendeckenden Infrastruktur im 
Pflichtschulbereich im 19. Jahrhundert zählen noch 
heute zu den Grundpfeilern des Unterrichtswesens. 
Die Erforderlichkeit der Flächendeckung im  
Primärbereich ist nach wie vor eine fixe Größe, 
wenn auch in der heutigen Zeit das Kriterium der 
Erreichbarkeit durch die Schülerfreifahrt3 in den 
Vordergrund gerückt ist.  
 
Wichtige Kernelemente der Bildung für den ländli-
chen Raum sind vor allem zwei: Qualifikation und 
Identifikation. Gerade im Pflichtschulbereich muss 
es dem Österreichischen Gemeindebund daher ein 

                                                           
3 Die Schülerfreifahrt ist selbstverständlich in die Vergleichs-
zahlen der Schülerkopfkosten eingeflossen. 

Anliegen sein, Schulstandorte im ländlichen Raum 
zu erhalten, aber auch Weiterbildung für zusätzli-
che Qualifikation anzubieten. Angesichts der de-
mographischen Entwicklung wird dies aber gerade 
in Abwanderungs-Regionen zu einer negativen  
Spirale.  
 
Die Schulen sind heute neben den Familien ein er- 
ster Sozialisierungspunkt für die kommenden Gene-
rationen und damit ein wesentlicher Kulturvermitt-
ler für die Menschen. Gerade mit einem Schul-
standort beginnt bei den Kindern schon im frühes-
ten Alter eine Identifikation mit der Gemeinde 
und der Heimatregion. Die Stärken der Region 
werden leichter erkannt, wenn neben einer Wis-
sensgrundlage und einer auf die Stärken der Region 
abgestimmten Qualifikation auch eine Motivation 
vorhanden ist, sich auf diese regionalen Gegeben-
heiten einzulassen.  
 
Auszug aus dem Ende 2005 veröffentlichten 
Gemeindefinanzbericht zum Thema Schule und 
Erziehung 
 
... Im Bereich der Aus- und Weiterbildung ist die 
Einbindung der Gemeinden sinnvoll, da sie am bes-
ten den bestehenden regionalen Bedarf einschätzen 
können. Dies betrifft sowohl die Schulbildung als 
auch das „lebenslange Lernen“, also die Weiter-
bildung. Diese Bereiche sind relevant für das ge-
samtwirtschaftliche Wachstumspotenzial, weil 
Aus- und Weiterbildung zur Erhöhung des  
Humankapitals beitragen. Aus Sicht der Gemein-
den verbessern gute Schul- und Weiterbildungsein-
richtungen die Attraktivität als Standort sowohl für 
private Haushalte als auch für Unternehmen und 
können so regionale Wachstumspotenziale generie-
ren. Im Zusammenhang mit der schulischen Ausbil-
dung gewinnt neben der Vermittlung inhaltlichen 
Wissens zunehmend die Betreuungskomponente an 
Bedeutung: Insbesondere für die Schülerinnen und 
Schüler in den unteren Klassen der allgemein  
bildenden Schulen muss die flächendeckende Mög-
lichkeit der Inanspruchnahme von Nachmittags-
betreuung geschaffen werden, damit auch die  
Eltern schulpflichtiger Kinder Erwerbstätigkeit und 
Kinderbetreuung entsprechend ihrer zeitlichen  
Präferenzen und Bedürfnisse vereinbaren können; 
hier haben die Gemeinden eine tragende Rolle zu 
übernehmen. 
 
Besondere und zunehmende Anforderungen an Bil-
dung sowie Aus- und Weiterbildung stellt darüber 
hinaus das Erfordernis, angesichts einer gerade auf 
der europäischen Ebene wachsenden Verflechtung 
der Arbeitsmärkte Migranten zu integrieren ... Auch 
hier sollte die kommunale Ebene auf Grund der 
besseren Möglichkeiten zur Bedarfsabschätzung 
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stark in das Angebot entsprechender Bildungs- und 
Weiterbildungsangebote involviert werden.  
 
So viel zum Wert der Schulen und ihrer Stand-
orte. In der Verwaltungsreform wurde dieser Wert 
einer Effizienzüberlegung gegenübergestellt. Hier 
wird aber die Politik immer eine Wertentscheidung 
zu treffen haben, da es die ureigenste Angelegen-
heit der Politik ist, die Interessen der Menschen zu 
vertreten. Und dem Österreichischen Gemeinde-
bund sind die Menschen, die in den ländlichen  
Regionen leben, in besonderer Weise anvertraut. 
 
Der österreichische Gemeindebund konnte daher 
ein Ergebnis der Verwaltungsreform II als Erfolg 
für diese Menschen verbuchen, indem hinsichtlich 
der Schulverwaltungsreform ein Bekenntnis zu 
den Kleinstschulen abgegeben wurde. Die Zu-
sammenführung der administrativen Leitung von 
Kleinstschulen verfolgt nämlich gerade das Ziel, 
die Erhaltung der Kleinschulstandorte insbesondere 
im ländlichen Raum zu bewerkstelligen. 
 
Ergebnisse der VWII (aus der Politischen Verein-
barung vom 15.11.05) 
Schulverwaltungsreform 
Optimierung der Schulverwaltung mit dem Ziel der 
Qualitätssteigerung im Bildungsbereich. Daher 
werden folgende Maßnahmen ergriffen: 
• Schaffung der Möglichkeit der Neuordnung 

der Schulsprengel in einem grundsatzgesetzli-
chen Rahmen, der ein höheres Maß an Flexi-
bilität bei der Festlegung von Standorten und 
Einzugsbereichen einräumt  

• Zusammenführung der administrativen  
Leitung von Kleinschulen mit dem Ziel der Er-
haltung von Kleinschulstandorten insbesonde-
re im ländlichen Raum 

• Bund, Länder und Gemeinden sind von der 
Notwendigkeit der Verbesserung der Integra-
tion von Kindern nichtdeutscher Mutterspra-
che überzeugt und treten in Gespräche ein mit 
dem Ziel, eine einvernehmliche Lösung ab dem 
Schuljahr 2006/07 zu finden. 

Die Vereinbarungspartner einigen sich, hinsichtlich 
der Auflösung von Bezirksschulräten, Abschaffung 
der Kollegien der Landesschulräte und der Schaf-
fung von Landesbildungsdirektionen, bis spätestens 
Jahresende 2006 ein Konzept zu finalisieren. 
 
Was kostet den Gemeinden die Schule?4 
 
2004 betrugen die gesamten Ausgaben der österrei-
chischen Gemeinden € 2.250 je Einwohner. In der 
unten stehenden Grafik 3.13 ist die Struktur der 

                                                           
4 Die folgenden Zahlen und Tabellen stammen aus dem bereits 
erwähnten Gemeindefinanzbericht 2005. 

Ausgaben (ordentliche und außerordentliche Aus-
gaben) der österreichischen Gemeinden (ohne 
Wien) im Jahr 2004 nach Größenklassen wiederge-
geben. 
 

 
 
Die Ausgaben der Gemeinden für Unterricht, 
Erziehung, Sport und Wissenschaft 
 
Erwartungsgemäß geben vor allem größere Ge-
meinden mehr für Unterricht, Erziehung, Sport und 
Wissenschaft aus. Der Bundesdurchschnitt von 
€ 303 pro Kopf wird von Gemeinden der Größen-
klassen zwischen 10.000 und 20.000 Einwohnern 
am deutlichsten übertroffen, gefolgt von Gemein-
den mit mehr als 50.000 Einwohnern (€ 334 pro 
Kopf) sowie Gemeinden zwischen 20.000 und 
50.000 Einwohnern mit € 330 pro Kopf.  
 
Bundesländervergleich 
 

 
 
Im Bundesländervergleich stechen Gemeinden aus 
Salzburg mit Ausgaben von € 355 pro Kopf beson-
ders hervor, dahinter die Gemeinden Vorarlbergs 
(€ 326) sowie steirische Gemeinden mit € 321 je 
Einwohner. Seit 2000 erhöhten sich die Ausgaben 
für Unterricht, Erziehung, Sport und Wissen-
schaft um 7,1 %, bei einer durchschnittlichen 
jährlichen Wachstumsrate von 1,8 % also nur 
sehr moderat. 
 
Investitionen 
Neben diesen Ausgaben spielen aber auch die In-
vestitionen der Gemeinden für Erziehung und Sport 
eine Rolle. 2004 investierten die österreichischen 
Gemeinden (ohne Wien) € 2.090,3 Mio. (Bruttoin-
vestitionen), was einen Rückgang von 6,8 %  
(minus € 152,3 Mio.) gegenüber 2003 darstellt. Seit 
2000 reduzierten sich die Investitionen um  
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1,1 %, was einen durchschnittlichen jährlichen 
Rückgang von nominell 0,3 % bedeutet, real kann 
daher von einem bedeutenden Rückgang der Inves-
titionen gesprochen werden. 
 
Dieser Rückgang wird jedoch teilweise durch eine 
vermehrte Inanspruchnahme von alternativen  
Finanzierungsformen für Investitionen (z.B. Lea-
sing) kompensiert, sodass der Rückgang der Inves-
titionen etwas schwächer ausgefallen sein dürfte. 
 
Die kommunale Investitionsstruktur ist deutlich von 
der Voranschlagsgruppe 8 (Dienstleistungen) do-
miniert. 2004 flossen durchschnittlich 54 % des In-
vestitionsbudgets der österreichischen Gemeinden 
in die Bereiche Abwasserent- und Wasserversor-
gung oder Müllbeseitigung. Mit durchschnittlich 
knapp 21 % zählt der Bereich Straßen, Wasserbau 
und Verkehr ebenfalls zu den wichtigen Investiti-
onsbereichen, gefolgt von Investitionen im Bereich 
Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft 
mit knapp 12 % (ca. € 230 Mio.) 
 

 
 
Infrastruktur 
 
Im Zusammenhang mit den Kosten des Schulwe-
sens werden die Gemeinden zumeist nur dann ge-
braucht, wenn es um die Schulträgerschaft bei 
Pflichtschulen geht. Unter diese Rubrik fällt im 
Großen und Ganzen das zur Verfügung Stellen der 
Infrastruktur, für das die Gemeinden als Schuler-
halter aufzukommen haben. 
 
Man denkt hier zumeist an Schulgebäude, Turnsäle, 
Sportplätze, Klasseneinrichtung und vieles mehr. 
Bei der Vorstellung, dass es sich bei diesen Dingen 
um Gebäude und Einrichtungsgegenstände handelt, 
wird oft der Eindruck vermittelt, dass sich nur lang-
sam und in kleinerem Ausmaß Veränderungen voll-
ziehen können. Die Infrastruktur, so würde man 
vermuten, sei mehr oder weniger eine konstante 
Größe. Viele Rahmenbedingungen der Schulorga-
nisations- oder der Schulunterrichtsnormen werden 
dabei aber oft als dynamische und kostentreibende 
Standards erkannt, sei es die Klassenschülerzahl 
oder gewisse Vorgaben der Lehrpläne, oder die zu-
letzt so heftig diskutierten Formen einer ganztägi-
gen Betreuung der Schüler.  
 

Früher waren vor allem bei Sonderschulen notwen-
dige Zusatzeinrichtungen erforderlich. Durch die 
von der Gesellschaft gewollte und sinnvolle Integ-
ration von behinderten Kindern in normalen  
Schulen werden diese Standards vielfach auch in 
den Normalschulen erforderlich und vor allem im 
Bereich der Infrastruktur kostenwirksam. 
 
Neben der Erhaltung der typischen Pflichtschulen 
sind jedoch auch andere Schultypen zu erwähnen, 
bei denen sich die Gemeinden, obwohl typischer 
Weise nicht Schulerhalter, dennoch an den Kosten 
der Gemeinden für die Schul-Infrastruktur zu betei-
ligen haben. Für die Kosten der berufsbildenden 
Schulen haben die Gemeinden aufgrund der Lan-
desgesetze zur Berufsschulorganisation Beiträge für 
die gesetzlichen Schulerhalter (Länder) zu leisten. 
Die Beitragsleistung der Gemeinden zu den Kosten 
der Beistellung von Schulärzten ist ebenfalls vorge-
sehen. 
 
Ausstattung und moderne Lehrmittel 
Die Gemeinden sind etwa auch Schulträger der 
Musikschulen. Die Instrumente werfen die Frage 
nach den Lehrmitteln auf, die heutzutage vor allem 
in der Ausstattung der Schulen mit Computerhard-
ware und Software vom Schulerhalter zu tragen 
sind.  

Eine entsprechende EDV-Ausstattung auch in der 
Primärstufe der Pflichtschulen( Gemeinden) ist 
heute schon Standard und unerlässlich. Über die 
EDV werden in immer weiter wachsendem Ausmaß 
Lehrmittel eingesetzt und verfügbar gemacht. Es ist 
darauf hinzuweisen, dass sowohl die Hardware, die 
Anwendungsprogramme, aber auch Wartungs- und 
Leitungskosten noch immer vom Schulerhalter  
finanziert werden. Der Gemeindebund hat stets ver-
langt, dass hierfür die Mittel des FLAF bereit zu 
stellen sind. 
 
Flächendeckung versus „Effizienz“ 
 
Wie bereits erwähnt war eines der Ziele der Ver-
waltungsreform II, Doppelgleisigkeiten zu vermei-
den und Einsparungspotenziale auszuloten. Gerade 
bei sensiblen Bereichen wie der Bildung ist darauf 
zu achten, nicht das Kind mit dem Bad auszuschüt-
ten, d.h. die Einsparungen auf dem Rücken der so-
zial Schwächeren umzusetzen. 

Die Wohlmeinung zur Erhaltung der Kleinstschulen 
hat dabei den richtigen Weg erkannt. So ist gerade 
die Erhaltung von Kleinstschulen in solchen Fällen 
sinnvoll, wo die Alternative zusätzliche Kosten ge-
neriert, etwa ein zusätzlicher Schülerverkehr, bzw. 
eine entsprechende Betreuung vor und nach dem 
Unterricht zur Überbrückung der Zeiten bis zum 
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fahrplanmäßigen Abfahren eingerichtet werden 
muss.  

Bei allem Für und Wider hinsichtlich der Aufrecht-
erhaltung eines Schulstandortes wird die demogra-
phische Entwicklung dazu führen, dass dieser ent-
weder geschlossen oder zu höheren Kosten pro 
Schüler weitergeführt werden muss. 
 
Zusammenhang mit demographischer Entwicklung 
 
Die demographische Entwicklung spricht hier eine 
eindeutige Sprache. Bei den „Taferlklasslern“ ergab 
sich in den letzten drei Jahren ein Rückgang der 
eingeschulten Kinder von knapp 10%5. Bei einem 
Ziel der Erhaltung von Kleinschulen wird sich die 
Schülerkopfquote jedenfalls schon dadurch stetig 
erhöhen. 

 
Ein weiterer kostentreibender Faktor, der allerdings 
in erster Linie nicht von den Gemeinden zu tragen 
sein wird, ist der steigende Anteil ausländischer 
Kinder, die nicht Deutsch als Muttersprache spre-
chen (derzeit in den Volksschulen im bundesweiten 
Durchschnitt über 10%). Ein Ergebnis der Verwal-
tungsreform II ist übrigens, dass vermehrte An-
strengungen zur Verbesserung der Integration von 
Kindern mit nicht-deutscher Muttersprache unter-
nommen werden sollen. Es ist nicht ganz klar, ob 
die Kosten dafür nicht ebenfalls wieder auf die 
Gemeinden zurückfallen werden, da man diese An-
strengungen in den Vorschulbereich verschiebt, wo-
für schließlich wieder die Gemeinden aufzukom-
men haben. 
 
Das BMBWK hat versucht, dem mit der Einfüh-
rung eines so genannten Sprachtickets entgegen zu 
wirken, was jedoch die vollen Kosten nicht abde-
cken kann. Unter dem Sprachticket verstand man, 
dass die Sprachliche Frühförderung in den Kin-
dergärten vom Bund mit 80 € pro Kind gefördert 
werden sollte. 
 
Die Landesschulräte wurden bereits heuer ersucht, 
die Schuleinschreibung für 2006/07 um ein halbes 
Jahr auf den Herbst 2005 vorzuziehen und mit einer 
Sprachstandsfeststellung zu verknüpfen. Ab dem 
darauf folgenden Jahr soll dies auch gesetzlich 
festgeschrieben werden. 
Bei der Schuleinschreibung hätte der Direktor der 
Volksschule die sprachlichen Fähigkeiten der Kin-
der fest zu stellen. Bei schweren Mängeln sollte der 
Schulleiter entsprechende spezielle Fördermaß-
nahmen empfehlen, die im Kindergarten erfolgen 
und 120 Stunden umfassen sollen. Die Eltern erhal-
ten dafür vom Direktor ein "Sprachticket", das im 

                                                           
5 Statistisches Taschenbuch des BMBWK 2005. 

Kindergarten abgegeben wird. Der Kindergarten 
wiederum rechnet dieses Ticket mit dem Erhalter 
ab (entweder Gemeinde oder Land). Der Bund för-
dert diese Aktion mit 80 €  pro Kind. Derzeit rech-
net man mit etwa 8.000 solchen Fällen. 
 
Wir sehen sinnvolle Initiativen zur Verbesserung 
der Integration von Kindern mit nicht-deutscher 
Muttersprache, allerdings unzureichende Klärung, 
wer die Kosten dafür zu tragen hat.  
 
Nachmittagsbetreuung oder „Schule mit Tages-
betreuung“ 
 
Ähnliche Konstruktionen im Bereich der Tages-
betreuung wie die genannte Frühförderung führten 
zu einem intensiven Diskurs über das im Vorjahr 
zur Begutachtung ausgesandte Schulorganisations-
gesetz. Der Österreichische Gemeindebund be-
fürchtete zu Recht zusätzliche Kostenbelastungen 
der Gemeinden und löste den Konsultationsmecha-
nismus aus. Aufgrund der Einwände gegen dieses 
Gesetz wurde von Frau Bundesminister Gehrer zu 
Gesprächen eingeladen. 
 
Im Juli fand man schließlich zu einer Vereinbarung, 
abgeschlossen zwischen dem Österreichischen Ge-
meindebund, dem Österreichischen Städtebund und 
dem Bildungsministerium. Damit erwartete man, 
dass vor allem die kleinen und mittleren Gemein-
den durch die geplanten Änderungen nicht in einem 
unzumutbaren Ausmaß unter Kostendruck gelangen 
werden. (9 Punkte-Vereinbarung, im Folgenden ge-
kürzt wieder gegeben) 
 
1. Widmungs- und bedarfsgerechte Ressourcen-
verwendung und Controlling 
10 Betreuungsstunden ab dem Schuljahr 2006/07 
pro 15 zusätzlich angemeldete Schüler ... 
Das für die schulische Tagesbetreuung eingesetzte 
Personal muss in der Dienst- und Fachaufsicht zum 
Schulerhalter (bzw. zum Land oder zum Bund) ste-
hen; dies gilt auch dann, wenn dieses Personal über 
Vereine rekrutiert wird... 
 
2. Zeitliches Angebot der Tagesbetreuung 
Unterricht und Tagesbetreuung überschreiten 
grundsätzlich 40 Stunden pro Woche nicht. 
 
3. Zeitliche Vorverlegung der Lehrplangrundlage 
für Schulen mit Tagesbetreuung 
Vorverlegung auf Beginn des Lehrjahres 2005/06 
 
4. Information - Beratung 
durch das BMBWK, Verpflichtung zur Kostentrans-
parenz gegenüber den Erziehungsberechtigten beim 
Angebot der ganztägigen Schulform (z.B. Kosten) 
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für Freizeitbetreuung, Verpflegung, Schülertrans-
port, …). 
 
5. Räumlichkeiten  
Die schulische Tagesbetreuung bei Bedarf auch in 
anderen Räumlichkeiten. 
 
6. Unterbrechung der Tagesbetreuung 
Schulische Tagesbetreuung kann durch private An-
gebote (z.B. Musikschule) unterbrochen werden. 
 
7. 10%-Deckelung. 
Man kommt überein, dass der 10%-Deckelung, die 
im Ausschussbericht 1162 dB XVIII. GP erwähnt 
wird, für die dzt. Vollziehung keine Relevanz 
beizumessen ist. 
 
8. Nachmittagsangebote – „Gehrer-Plan“ 
Die für die Schuljahre 2004/5 und 2005/6 zusätz-
lich bereit gestellten Ressourcen für die neuen 
Nachmittagsangebote bleiben unberührt und stehen 
ab September neuerlich zur Verfügung. 
 
9. Evaluierung 
Nach einem Jahr. 
 
Wesentlichste Verhandlungserfolge waren daher: 
• Im vorliegenden Gesetz wurde davon gespro-

chen, dass die „Schule“ eine Nachmittags-
betreuung anbieten soll. Es wurde nicht defi-
niert, wer genau damit gemeint ist (Direktoren, 
Eltern, Gemeinde). Der Gemeindebund hielt 
nachdrücklich fest, dass eine flächendeckende 
Nachmittagsbetreuung ohne Einbeziehung und 
Zustimmung der Gemeinden (Schulerhalter) 
nicht machbar ist. Der Bund verpflichtete sich 
nunmehr, für die schulische Tagesbetreuung 
ab dem Schuljahr 2006/07 10 Betreuungsstun-
den zu bezahlen. 

• Der Österreichische Gemeindebund hat gefor-
dert, dass die Finanzmittel für die vom Bund 
bezahlten Betreuungsstunden direkt und 
zweckgebunden an die Gemeinden gehen, da 
sie dadurch effizienter eingesetzt werden kön-
nen. Die Gemeinden sollten hier frei sein, die 
Betreuer selbst anstellen zu können, die  
Finanzmittel dürfen weiters nicht gedeckelt 
sein. Durch ein vom BMBWK eingerichtetes 
transparentes Controlling soll nun sicherge-
stellt sein, dass das vom Bund für die Betreu-
ung zur Verfügung gestellte Geld auch tat-
sächlich den Gemeinden zufließt.  

• Es wurde vereinbart, dass bei Auftreten von 
Problemen der Österreichische Gemeindebund 
und der Österreichische Städtebund eine  
Überprüfung verlangen können. 

 

Es wurde sichergestellt, dass das BMBWK unter 
Einbindung des Österreichischen Gemeindebundes 
und des Österreichischen Städtebundes jährlich eine 
Evaluierung der Entwicklung durchführen wird.  
 
Genaues Augenmerk musste jedoch auch auf zu-
meist auf Landesebene zu regelnde Detailfragen ge-
legt werden, etwa tatsächliche Öffnungszeiten, So-
zialstaffelung, usw. 
Einige Kosten verursachende Probleme blieben 
weitgehend ungeklärt: 
• Die angebotenen fünf Lehrerstunden/Woche 

(zehn Betreuerstunden) reichen trotz allem 
nicht aus. Bei der Frage der notwendigen Min-
destanmeldezahl ist oft bemerkt worden, dass 
die bisherige Vorgabe von zumindest 15 Kin-
dern vor allem in ländlichen Gebieten vermut-
lich zu hoch angesetzt ist. In diesem Zusam-
menhang ist auch noch offen, ob eine Nach-
mittagsbetreuung auch schulübergreifend statt-
finden soll und wer für die daraus entstehen-
den Transportkosten aufkommt. 

• Der Österreichische Gemeindebund fordert 
ausreichendes Lehrpersonal, um den gewach-
senen Ansprüchen der Ganztagsbetreuung 
(Mittagstisch, Nachmittagsbetreuung) nachzu-
kommen.  

• Die Eltern erwarten, dass, wenn sie die Kinder 
abholen, diese die Aufgaben schon gemacht 
haben. Dieses „Aufgaben machen“ ist freilich 
keine „gegenstandsbezogene Lernstunde“ und 
darf daher nicht in den Förderunterricht fallen, 
sondern muss in der normalen Nachmittags-
betreuung stattfinden.  

 
Trotzdem den Gemeinden in vielen Bereichen Hil-
festellung angeboten wurde, haben diese jedoch 
letztlich selbst die Situation zu meistern, da vieles 
von den örtlichen Gegebenheiten abhängt, etwa: 
 
Öffnungszeiten der Schule: 
• Wie lange (bis zu welcher Uhrzeit) wird die 

Betreuung den Eltern garantiert? Wann darf 
Schule beginnen? 

• Kann der Schulbeginn flexibel gestaltet wer-
den bzw. wie lange darf/muss die Schule offen 
haben? 

 
Mögliche Mitbestimmung der Eltern: 
• Können Eltern ihre Kinder jederzeit wieder 

aus der ganztägigen Betreuung herausnehmen? 
• Hat der Elternbeirat der Schulen Möglichkei-

ten zur Mitbestimmung bei der Planung und 
Durchführung der Tagesbetreuung?  
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Gemeinde als Schulerhalter: 
• Was hat die Gemeinde als Schulerhalter bei 

den geplanten Änderungen zu leisten (Ausges-
taltung der Räume)? 

• Sind zusätzliche Lehrmittel oder anderer 
Sachaufwand erforderlich? 

• Für Investitionen in Infrastruktur und Ausstat-
tung der Schulen sind oft Vorlaufzeiten von 
einem halben Jahr notwendig. 

 
Einhebung von Beiträgen: 
• In welcher Höhe darf die Gemeinde Beträge 

zur Kostendeckung einheben? 
• Wer hat die soziale Staffelung zu bezahlen? 
• Wie erfolgt die Finanzierung bei sprengel-

fremden Kindern? 
 
Mittagessen: 
• Deckt der eingehobene Beitrag nach § 8 

SchOG auch das Mittagessen? 
• Wohin gehen Kinder essen (Gasthaus – Kos-

tenfaktor)? 
• Ist das Mittagessen Teil der Betreuung? 
• Muss Gemeinde Mittagessen anbieten – wer 

sonst? 
 
Aufsicht: 
• Wer trägt die Verantwortung für die zu beauf-

sichtigenden Kinder (z.B. gehbehinderter  
Lehrer)? 

• Wenn die Tagesbetreuung nach Unterrichtsen-
de durchgeführt wird, wozu sind dann Lehr-
kräfte notwendig (zusätzliche Lehrstunden?)? 

 
Kinderbetreuung und Schülertransporte bzw. 
Freifahrten: 
 
Anlässlich der Diskussionen um die Nachmittags-
betreuung wurden seitens des Gemeindebundes zu 
den Schülertransporten folgende Punkte deponiert: 
Die derzeitige Schülerfreifahrtsregelung ist für eine 
Umsetzung der Nachmittagsbetreuung ungeeignet! 
Fahrten im Rahmen der Betreuung werden nicht 
bezahlt. Eine vorzusehende Änderung hat mit den 
Schülertransportzeiten abgestimmt zu sein (An-
kunfts- bzw. Abholzeiten). Aus einer früheren An-
kunftszeit der Kinder ergibt sich die Frage, wer bis 
zum Beginn der ersten Schulstunde die Verantwor-
tung trägt? Wenn die Gemeinde dafür verantwort-
lich wäre, würden wieder zusätzliche Kosten er-
wachsen, die niemand vorher berücksichtigt hat. 
Die oben angeführten Öffnungszeiten der Schule, 
die mit dem Transport abgestimmt zu sein haben, 
verursachen dem Schulträger zusätzliche Betriebs-
kosten. 

Beim Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen, 
der Schülerfreifahrten, der Nachmittagsbetreuung 

und der Reform des Schulwesens dürfen die Ge-
meinden ohne ausreichende finanzielle Kompensa-
tion daher nicht zusätzlich belastet werden. 
 
Neben den Schülerfreifahrten soll der FLAF außer-
dem die Kosten für die Fahrten der Kindergarten-
kinder übernehmen. Unvermeidbare Leerfahrten 
sind ebenfalls in die Berechnung der Entschädigung 
an den Dienstleister aufzunehmen. 
 
Im Zusammenhang mit der Nachmittagsbetreuung 
an den Pflichtschulen wird gefordert, dass vor allem 
bei schulübergreifenden Betreuungsformen die 
Kosten für den Schülertransport von der Schule am 
Vormittag zur Betreuung am Nachmittag und für 
den Nachhauseweg übernommen werden. 
 
Conclusio: 
Die Frage der Kosten von Bildung und Schule 
hängt daher mit einer Frage des Wertes untrennbar 
zusammen. Die Gemeinden werden sich nicht mit 
Tatsachen abspeisen lassen, die sie mit automatisch 
höheren Kosten konfrontieren. Es ist wie gesagt  
eine Wertentscheidung unserer Gesellschaft, d.h. 
der Politik, dafür nötig, um zu wissen, was unsere 
Schulen zu leisten im Stande sein sollen. Welche 
Qualität der Ausbildung wir uneingeschränkt anbie-
ten wollen, wie weit die Schulen in der heute sehr 
heterogenen sozialen Struktur integrierend wirken 
sollen und inwieweit die bisher klassischen Aufga-
ben der Familie als Kinderbetreuer und Kulturver-
mittler auch von den Schulen angeboten werden 
sollen oder müssen. 
 
Viele dieser Wertentscheidungen wirken sich ohne 
Zweifel auf die Personalkosten aus, da sie die Qua-
lifikation des Lehrpersonals betreffen, aber es sind 
nach den bisherigen Erfahrungen und den Darle-
gungen dieses Referates mindestens ebenso viele 
Entscheidungen, die sich auf die Leistungen der 
Schulerhalter auswirken. 
 
Die Gemeinden, vor allem jene in den ländlichen 
Regionen, werden weiterhin auf die Erhaltung ihrer 
Schulstandorte pochen. Beim Ausbau der Kinder-
betreuungseinrichtungen und der Reform des 
Schulwesens, die einen nicht unerheblichen Eingriff 
des Staates in die gesellschaftlichen Strukturen dar-
stellen, dürfen die Finanzen der Gemeinden nicht 
überproportional belastet werden, ja müssen ent-
sprechende Mittel vom Staat bereitgestellt werden. 
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Bürgermeister Helmut Mödlhammer, Präsident des 
Österreichischen Gemeindebundes, Bürgermeister 
von Hallwang, Vertreter des Gemeindebundes im 
Kuratorium des Fonds Gesundes-Österreich 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Publikumsdiskussion 
 

 
 
Dir. MMag. Dr. Georg Fritz, Moderator 
 
Ein Moderator sollte moderieren, d.h. besänftigend 
wirken, wenn Ihre Meinungen aufeinander prallen. 
Aber ich werde nicht nur sanft sein, sondern auch 
streng, wenn es um die Zeit, um das Niveau und um 
die Wortmeldungen geht. 
 
Ich darf die Diskussion mit dem Herren in der 
3. Reihe eröffnen. 
 
Min.Rat Dr. Stephan Nagler, Leiter der Ab-
teilung Präs. 2 des Bundesministeriums für  
Bildung, Wissenschaft und Kultur: 
 
Mein Name ist Dr. Nagler, ich bin Jurist und Be-
triebswirt und spreche einerseits als Haushaltsrefe-
rent des Bildungsministeriums, aber auch als 
Schulerhaltervertreter der Theresianum-Schulen in 
Prag, Budapest, europäische Schulen und dgl. Ich 
sage immer den Direktoren, dass es eigentlich nicht 
wichtig ist, höchstens als Motivation für Schüler 
und Lehrer, wie viele „Sternderln“ für Auszeich-
nungen oder gute Erfolge in ihrem Jahresbericht 
stehen, sondern was mit dem Output geschieht. Wie 
gut kommen die Schüler am Arbeitsmarkt unter, 
welche Karrieren ergeben sich? 
 
Leider ist die Schülerverlaufsverfolgung, die es in 
den siebziger Jahren in Versuchen in Vorarlberg 
gegeben hat, wieder einmal an den Ressourcen und 
am Aufwand gescheitert. Vielleicht können sich 
noch manche erinnern, wie zwei Studien über das 
Kulturverhalten der Österreicher Anfang der acht-
ziger Jahre sehr große Aufregung verursacht haben, 
und ich glaube, und das ist mir jetzt beim Vortrag 
vom Prof. Mag. Dr. Promberger wieder bewusst 
geworden, dass, so toll Ihre Darstellungen sind, sie 
eigentlich ein Stückwerk sind, denn das ist eine all-
gemeine Erscheinung, typisch österreichisch, wir 
haben Angst das komplexe Problem des Nutzens 
der Bildung anzugehen. 
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Zu den Ausführungen von Hr. Präs. Mödlhammer: 
Es ist sehr wohl bewertbar, was der Schaden oder 
der Nutzen einer Volksschule im ländlichen Be-
reich ist, wenn der Volksschullehrer nicht mehr 
Erwachsenenbildung und Volkskultur machen 
kann. Was ist der Vorteil und der Nachteil bei einer 
extremen Schulentwicklung, wenn man die letzten 
Facharbeiter in einer Region zur schulischen Bil-
dung abzieht? Wie schaut der Nutzen für eine Re-
gion aus, wenn, wegen der höheren Lebensqualität 
als im städtischen Bereich, die Familien in der Re-
gion bleiben, aber aus Arbeitskräftemangel die Ab-
solventen der Schulen in Zentren pendeln? Wir 
sollten unseren Politikern und Sektionsleitern be-
wusst machen, dass eigentlich eine Studie über die 
Effizienz der Bildung genau hinein passt in die 
neue Linie der Budgetgestaltung. Daher müsste es 
auch in den Schulen im bildungsökonomischen Be-
reich einen neuen Schwerpunkt geben: Was ist der 
Mehrwert und was der Nutzen unserer Ausbildung 
für die Gesellschaft, für den Arbeitsmarkt? Dann 
kann man erst die Studie von  
Prof. Mag. Dr. Promberger richtig fortsetzen. Denn 
dann ist es kein Problem, die Kosten - Nutzen - 
Rechnung zwischen einem AHS-Schüler und einem 
HTL-Schüler zu erstellen. 
 
Gerlinde Birtz, Berufsschulinspektorin, Oberös-
terreich: 
 
Mein Name ist Gerlinde Birtz, ich bin Berufsschul-
inspektorin in OÖ. Zwei Aspekte möchte ich noch 
einbringen. 
 
Erstens: Wer kommt für die Kosten der Schule auf? 
Es fehlt mir hier, was die Wirtschaft leistet. Immer-
hin wird ein Drittel bis zur Hälfte unserer Jugendli-
chen ab 15, je nach Bundesland verschieden, von 
Schule und Wirtschaft gemeinsam ausgebildet. Ich 
hoffe doch, dass am Nachmittag bei der Podiums-
diskussion KR Blum diesen Aspekt auch noch ein-
bringen wird. 
 
Das Zweite war Input und Output. Sie, Herr Sekti-
onschef Dr. Steger, haben festgehalten wie viel ein 
PISA-Punkt in Finnland und ein PISA- Punkt in 
Österreich kostet. Das finnische, berufsbildende 
Schulwesen habe ich mir auch sehr gut angesehen 
und ich halte einmal fest, dass in Finnland die Auf-
gabe einer Migration nicht anfällt. Es gibt kaum 
Schüler mit nicht finnischer Muttersprache. Weiters 
halte ich fest, dass wir hier in Österreich eine we-
sentlich niedrigere Arbeitslosenquote haben. In OÖ 
haben wir eine Jugendarbeitslosenrate von 5 %,  
österreichweit ist sie etwas höher. In Finnland ha-
ben wir 20 %, in Nordkorelien, liegt diese bei 28 %. 
Die Kosten dieser Jugendarbeitslosigkeit trägt nicht 
nur das Bildungssystem, sondern natürlich auch die 

Gesellschaft und zum Teil auch die EU. Ich weiß 
nicht, ob es da genaue Berechnungen der Kosten 
gibt, vom persönlichen Leid einmal abgesehen. 
 
Mag. Dr. Rupert Coraza, Präsidium des Stadt-
schulrates für Wien: 
 
Ist es richtig, dass in den hohen Bildungsausgaben, 
die in „Bildung auf einem Blick“ veröffentlicht 
werden, auch sämtliche Pensionskosten enthalten 
sind? Das heißt, zahlen wir mit diesem hohen 
Durchschnittswert auch die luxuriösen Pensionsge-
hälter unserer ehemaligen Lehrer mit? Und verzer-
ren die damit das Bild nach oben? 
 
Min.Rat Dr. Stephan Nagler, Leiter der Ab-
teilung Präs. 2 des Bundesministeriums für  
Bildung, Wissenschaft und Kultur: 
 
Bei den OECD-Daten sind verschiedene Parameter 
enthalten; unter anderem auch eine Pensionstangen-
te, weil natürlich der Bund, vor allem bei den 
pragmatischen Lehrern die Pensionsleistungen wei-
ter trägt. Es ist ein gewisser Prozentsatz darin ent-
halten, sowie alle anderen Parameter. Das dient da-
zu um die Vergleichbarkeit zu gewährleisten. Das 
ist, muss man natürlich dazu sagen, bei den anderen 
Ländern ebenfalls der Fall. Ob die Pensionsleistun-
gen luxuriös sind oder nicht, ist, glaube ich, eine 
subjektive Einschätzung. Aber die sind natürlich 
enthalten. 
 
Ilse Schmid, Elternvertreterin: 
 
Wir haben heute wieder gehört, dass Österreich im 
Bezug auf die Ausgaben sehr hoch einzustufen ist. 
Ich möchte dazu anmerken: Überlegen wir uns, ob 
all das, was unter Schule verrechnet wird bzw. der 
Schule angerechnet wird, tatsächlich Aufgabe der 
Schule ist. Wir haben gehört, der Herr SC  
Dr. Steger hat gemeint, Schule müsse so organisiert 
werden, dass Vereinbarkeit von Schule und Beruf, 
oder von Kindern und Beruf gegeben ist. Wir  
werden mit Finnland verglichen und wir alle  
wissen, dass es in Finnland ein großes Unterstüt-
zungssystem an den Schulen gibt, wo durchaus Per-
sonen, die nicht LehrerInnen sind zum Einsatz 
kommen. Da möchte ich mehr Kostenwahrheit. Wir 
sehen, dass in den letzten Jahren zwar dieser Be-
rechnungsfaktor, der die Anzahl der Dienstposten 
ergibt, sich eigentlich verschlechtert hat, gleichzei-
tig aber das, was damit abgedeckt werden muss, 
immer mehr wird. Ein Großteil der Nachmittags-
betreuung kommt nämlich aus dem Normalbudget. 
Zusätzliche Dienstposten werden seit einiger Zeit 
nur für zusätzlich errichtete Nachmittagsgruppen 
gewährt. Ich möchte, dass das einmal auseinander 
gerechnet wird. Die Leidtragenden sind die Kinder, 
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und wenn vom Präsident Mödlhammer gesagt wur-
de, die Flexibilisierung des Arbeitsmarktes geht zu 
Lasten der Gemeinden, die die Kosten tragen müs-
sen, dann möchte ich anfügen und zu Lasten der 
Kinder, die das auszubaden haben. 
 
Mag. Rudolf Stachel, Elternvertreter: 
 
Mich interessiert besonders die fehlende Diskussion 
über die Vielfalt und über die Zukunftsorientierung. 
Was werden wir uns in Zukunft leisten müssen, 
damit wir international konkurrenzfähig sind und 
uns im internationalen Wettbewerb behaupten kön-
nen? Wir haben heute viel von Kosten gehört aber 
nicht von den Kosten der Länder, was ich sehr be-
daure. Wir haben auch von Kosten von den Ge-
meinden gehört, nicht aber jenen der Eltern.  Das ist 
auch sehr schwierig zu erfassen, da alle Kosten auf 
unterschiedliche Berechnungsarten fußen. Wir be-
rechnen nicht welche Gesamtkosten, durch Stress, 
durch Krankheit und ähnliche Dinge hier der Ge-
sellschaft zusätzlich erwachsen, sowohl den Eltern, 
als auch der Gesellschaft, durch Ausfall an Arbeits-
zeit. Man sollte sich vielleicht die eine oder andere 
freie Schule, Privatschule oder Waldorfschule an-
sehen, welche Gesamtkosten dort anfallen und da-
durch eine objektivere Betrachtung ermöglichen. 
Bezüglich der Zukunftsorientierung möchte ich  
eine Lanze für die Schule brechen –„ lernen braucht 
Vielfalt “ – und ich denke, dass das die Zukunfts-
orientierung sein wird, in der wir uns bewegen 
müssen. 
 
Min.Rat Mag. Dr. Branimir Brezovich, ehemali-
ge Leiter der Abteilung für die pädagogische 
Angelegenheiten der Berufspädagogischen Aka-
demien im Bundesministerium für Bildung,  
Wissenschaft und Kultur: 
 
Ich möchte ganz kurz anschließen an die State-
ments meiner beiden Vorredner und darauf hinwei-
sen, wie wesentlich die Differenzierung des Schul-
wesens ist. Ich glaube, gerade wenn wir die PISA-
Studie anschauen und das Goldene Kalb Skandina-
vien betrachten, so erblicke ich hier mehrere 
Nachteile. Wie die Kollegin Birtz richtig sagt:“ Es 
sind dort nach der Schule jeweils zweistellige Ar-
beitslosenraten der jungen Menschen festzustellen“. 
Es wird auch das Schulwesen sehr undifferenziert 
gehandhabt. Was dort teilweise den Titel Hoch-
schule trägt, ist keineswegs hochschulwertig im 
Vergleich zu unseren PPA´s, die ja bis heute keine 
Hochschulen sind, aber durchaus im internationalen 
Vergleich einen Level vermitteln, der es jederzeit, 
mit dem was man im OECD-Vergleich als Hoch-
schule bezeichnet, aufnehmen kann. 
Das ist das eine und das andere ist dann die Frage 
der Bildungsinhalte. Wie schon mein Vorredner ge-

sagt hat, muss man immer auch fragen, welche 
geistige Grundhaltung will ich meinen Absolventen 
mitgeben, kommt es da wirklich nur auf das Bedie-
nen von Computern an und nur auf mathematische 
Pflichtübungen? Früher hatte man in einem huma-
nistischen Gymnasium der fünfziger und beginnen-
den sechziger Jahre eine wesentlich weitere Auffas-
sung von Bildung. Ich glaube man sollte sich also 
auch auf diese speziellen, persönlichkeitsbildenden 
Werte beziehen und nicht immer nur nach irgend-
welchen Technologien streben, denn das alleine 
scheint mir zu wenig. 
 
HR Dr. Reinhold Wöll, Landesschulinspektor 
für APS, Tirol: 
 
Um die grammatikalische Diskussion zu beenden 
würde ich vorschlagen, nicht so sehr eine Frage zu 
formulieren sondern mehr einen Appell: Was ist 
uns grundsätzlich Schule und Bildung wert? Ich bin 
sehr froh, dass das hier diskutiert wird. Bei aller 
Wertschätzung der weiterführenden Schulen, als 
zuständiger Mann für die Pflichtschulen bin ich 
Herrn Präsident Mödlhammer sehr dankbar, dass 
zumindest die Pflichtschule auch ins Spiel gekom-
men ist und ich das was er gesagt hat nur unterstrei-
chen kann. Die Polytechnische Schule ist eine 
Schule, die man vom Gesetzgeber her endlich ein-
mal entsprechend stärken sollte. Aber ansonsten ist 
es der Schultyp der zu 90 % zumindest in Tirol den 
Abgängern eine Lehrstelle vermittelt. Das heißt, mit 
dem Zeugnis haben sie auch eine Lehrstelle und das 
glaube ich, darf man zumindest zur Ehrenrettung 
dieses Schultyps auch sagen. Wenn die Wichtigkeit 
der schulischen Struktur im ländlichen Raum ange-
sprochen wurde kann ich das nur unterstreichen, 
nur die crux ist dieser Finanzausgleich, der gleich-
zeitig fixe Zahlen vorgibt. Das sieht man am besten 
im sonderpädagogischen Bereich, mit diesen Maß-
zahlen 2,7 % und 3,2 Kennzahl. Das ist, wenn man 
die Zahl der Verhaltensauffälligkeiten und sonsti-
gen Defizite anschaut, kaum noch haltbar .Daher 
mein Appell, auch hier im Finanzausgleich den 
Ländern etwas mehr Spielraum zu geben, denn es 
ist wesentlich billiger, wenn wir in die Prävention 
und in die schulische Ausbildung investieren, als 
nachher in Reparatursysteme.  
 
Mag. Claudia Chwala, Referatsleiterin, Abtei-
lung Präs. 6, Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur: 
 
Mein Name ist Claudia Chwala, ich möchte meine 
Person zum Anlass nehmen mit Ihnen das Spekt-
rum von der Zahlenwelt zur Herzenswelt abzu-
schließen, das wir heute in den Vorträgen gemein-
sam mitgemacht haben. Ich bin seit zehn Jahren im 
BMBWK und beschäftige mich tagsüber mit der 
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Kosten- und Leistungsrechnung. Wir tasten uns an 
dieses Thema erst heran, Herr Prof. Mag. Dr. Prom-
berger hat das eingangs schon erwähnt. Wir sind 
schon seit 1.1.2005 im Produktivbetrieb, aber die 
Auswertungen aus der Kosten- und Leistungsrech-
nung sind noch sehr spärlich und wir müssen noch 
sehr vorsichtig damit umgehen. Wir wissen jetzt 
zumindest, was die Zentralleitung kostet und versu-
chen die Zahlen aufzubereiten und zu interpretie-
ren. Das ist die Zahlenwelt, die ich tagsüber erar-
beite und am Abend begebe ich mich in die Her-
zenswelt. Ich bin Mutter dreier Söhne, zwei davon 
Gymnasiasten. Als Kostenrechner habe ich mir die 
Mühe gemacht, -weil es mich interessiert hat- nach-
zurechnen, was kostet mich persönlich die Schule, 
trotz Schulgeldfreiheit. Ich meine damit aber nicht 
die Anschaffungen wie Schultasche, Hefte usw., 
sondern ich habe mich hingesetzt und mir zusam-
men gerechnet, was koste ich als Nachhilfelehrerin 
für meine Kinder. Ich habe, nachdem ich keine pä-
dagogische Ausbildung habe, nicht 20 € als Nach-
hilfesatz pro Stunde genommen, sondern mich  
etwas billiger hergegeben, nämlich um 15 €. Ich 
habe mir das ein bis zwei Monate zusammen ge-
schrieben und bin darauf gekommen, dass ich ei-
gentlich bei meinem Dienstgeber eine Nebenbe-
schäftigung oder Nebentätigkeit, - ich bin juristisch 
nicht so versiert - beantragen müsste, weil ich unge-
fähr 1/3 meines Monatsgehaltes noch zusätzlich am 
Abend bei meinen Kindern verdiene. Jetzt können 
Sie natürlich sagen, das ist ein Pech für mich, ich 
habe extrem dumme Kinder. Ich möchte nicht sa-
gen, dass das Söhne sind, es soll keine Ausrede 
sein, ich denke ich habe durchschnittlich intelligen-
te Kinder. Auch wenn ich mit anderen Eltern und 
Freunden spreche, denke ich, ich befinde mich im 
guten Mittelmaß. Zum Abschluss möchte ich sagen, 
ich habe dieses Semester abgeschlossen, in dem ich 
mich von einem Nicht genügend in Latein auf ein 
Gut im Zeugnis verbessert habe. Vielleicht noch ei-
ne ganz provokante Frage an das Podium, wer auch 
immer sie mir beantworten will: Wir haben über 
Vereinbarkeit  von Familie und Beruf gehört, das 
alles ist Theorie. Ich möchte nur als kleine Anre-
gung geben. Wie viele Damen, wie viele Herren 
sitzen im Podium, wie viele Damen und Herren wa-
ren Vortragende? Wenn Sie sich hier umsehen weiß 
ich auch nicht ganz genau, ob wir die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf erreicht haben!  
 
Min.Rat Dr. Christian Ruhs, Leiter der Abtei-
lung III/10, rechtliche EU-Angelegenheiten des 
Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur: 
 
Mein Name ist Ruhs, ich arbeite auch im BMBWK. 
Wir haben jetzt eine sehr gute Aufarbeitung der Da-
ten und Fakten, und eine Wissensstandsaufnahme 

bekommen. Wir wissen jetzt genauer als vorher, 
wie viel ein Schüler an einer AHS oder an einer an-
deren Schule kostet, eine ganze Schule oder Schul-
klasse kostet und wie man die AHS mit einer HTL 
und dergleichen vergleicht. Wir haben auch als 
zentrale Aussage erfahren, dass 95 % der gesamten 
Kosten aus dem Personalaufwand kommen. Man-
ches war nicht ganz überraschend, aber es ist doch 
erstaunlich mit welcher Klarheit man diese Zahlen 
darstellen kann. Weiters haben wir auch erfahren, 
auch das ist nicht ganz neu, dass wir bei den Bil-
dungsausgaben im Spitzenfeld liegen gleichzeitig 
aber im internationalen Vergleich bei den Bil-
dungsergebnissen nicht und insofern die Effizienz, 
das Verhältnis zwischen Ausgaben und den Bil-
dungsergebnissen, nicht ideal ist. Daraus ergeben 
sich vier logische Fragen, die hier nicht gestellt 
wurden, weder vom Publikum, noch vom Podium, 
die ich jetzt trotzdem ganz provokant an das Podi-
um stellen muss: 
 
- Können wir die finanziellen Ressourcen massiv 

aufstocken und ist daraus eine deutliche Ver-
besserung der Bildungsqualität zu erwarten? 

- Können wir den Output die Bildungsergebnisse 
massiv verbessern, ohne dass sich das in  
irgendeiner Weise in höheren Kosten nieder-
schlagen würde? 

- Können wir vielleicht sogar noch einsparen im 
Bildungswesen, ohne dass sich das in einer Ver-
schlechterung der Bildungsqualität niederschla-
gen würde? oder 

- Können wir sogar noch einsparen und die Bil-
dungsqualität trotzdem verbessern? Mit diesen 
Fragen wende ich mich an das Podium! 

 
Präsident Helmut Mödlhammer: 
 
Die Effizienz der Bildung für die Gesellschaft, wäre 
wirklich einmal ein Thema das man aufgreifen soll-
te: Was bringt wirklich die Schule vor Ort der Ge-
sellschaft. 
 
Was ich mir wünschen würde und das glaube ich ist 
auch ein Punkt der heute zu wenig diskutiert wurde: 
Ich möchte ein bisschen weniger Verwaltung in der 
Schule haben. Ich sage das, weil wir, die Schuler-
halter, derzeit mit dem Wunsch der Lehrer nach 
Verwaltungsassistentinnen und Assistenten kon-
frontiert werden. Es ist mir ein Anliegen, dass die 
Lehrer wirklich ausreichend Zeit zu unterrichten, 
Wissensbildung und Herzensbildung zu machen 
hätten, und weniger Zeit für Verwaltung, Statistiken 
und Erklärungen gegenüber anderen Behörden ab-
zugeben, verwenden müssten. 
 
Eine Klarstellung zur Polytechnischen Schule, ich 
habe nicht die Polytechnische Schule in Frage ge-
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stellt. Ich habe nur ein Beispiel aus Salzburg ge-
nannt, wo wir uns einen Neubau dadurch sparen 
könnten, dass wir die Schüler anders „zusprengeln“. 
Das wäre auch eine Möglichkeit zu sparen.  
 
Zu Frau Chwala, die die Zusammensetzung von 
Damen und Herren kritisiert hat, kann ich nur sa-
gen, ich habe eine Volksschule wo 17 Lehrerinnen 
und 1 Lehrer unterrichten und es nicht immer sehr 
einfach ist diese Schule zu führen. Noch ein Punkt 
der mir auch sehr wesentlich scheint: Es sollte mög-
lich sein sehr rasch pädagogische, erzieherische 
Aufgabe der Schule von den neuen Aufgaben der 
Schule, die durch gesellschaftliche Veränderung, 
Veränderung in der Wirtschaft, des Zuzuges etc. 
entstehen, zu trennen. Das sollte sehr rasch ausein-
ander gehalten werden, dann hätten wir auch in der 
Finanzierungsfrage wesentlich bessere Argumente. 
Derzeit wird alles in einen Topf geworfen und ich 
verstehe auch die Argumentation des Bundes, der 
sagt, dass die Kosten für die Schule steigen, obwohl 
die Schülerzahlen sinken und die berechtigte Frage 
aufwirft, warum nicht auch die Kosten sinken. Das 
ist die einzige Frage, die dem Finanzausgleich im-
mer wieder gestellt wird. Das ist der Punkt, an dem 
wir sagen sollen: Was ist der öffentlichen Hand die 
gesellschaftliche Veränderung wert? Wenn heute 
gesagt wird, die Wirtschaft leistet einen entschei-
denden Beitrag, dann ist es natürlich richtig was Sie 
gesagt haben. Die Wirtschaft leistet einen entspre-
chenden Beitrag. Andererseits entstehen durch die 
Flexibilisierung der Arbeitszeit neue Probleme und 
man sollte auch einmal die Kosten, die durch diese 
Entwicklung entstehen, auf den Tisch legen. Ein 
abschließendes Wort noch zu Finnland: All das was 
hier gesagt wurde ist richtig, ich kann das bestäti-
gen, die Jugendarbeitslosigkeit ist in Finnland we-
sentlich größer. Die Aufwendungen, die der finni-
sche Staat, die öffentliche Hand, die Jugendwohl-
fahrt macht, sind wesentlich höher als in Österreich. 
Ich bin überhaupt nicht begeistert von diesem Ver-
gleich und von dieser PISA-Studie, weil viel zu 
wenig berücksichtigt wird, dass es mit unseren Sys-
temen kaum vergleichbar ist. 
 
Letzter Punkt, ich sage es ganz offen: Ich bin un-
wahrscheinlich stolz was im Pflichtschulwesen  
seitens der Lehrerschaft, aber auch seitens der 
Schulerhalter geleistet wird.  
 
SC Mag. Wolfgang Stelzmüller, Leiter der Sek-
tion III des Bundesministeriums für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur: 
 
Ich möchte hier doch noch einiges klarstellen, viel-
leicht auf einige Wortmeldungen eingehen, vor  
allem auf die Effizienz des Bildungswesens, daher 
doch eine kleine Korrektur an dem Kollegen Dr. 

Ruhs. Wenn wir die Effizienz des Bildungswesens 
an einer Studie bemessen, die eine Altersgruppe be-
trifft und drei Gegenstände mit unterschiedlichen 
Schwerpunkt abbildet, dann glaube ich, liegen wir 
im Bildungsressort in der Einschätzung vollkom-
men falsch. Das ist sicher nicht der Output. Das ist 
ein Parameter einer Altersgruppe, aber ich kann 
nicht unser ganzes Bildungswesen damit abbilden. 
Das Berufsbildende Schulwesen und auch die Leis-
tungen der Wirtschaft sind unbestritten. Gerade im 
Berufsbildenden Schulwesen haben wir in dem Be-
reich der nachfolgenden Generationen der unter-
suchten PISA-Studie, doch einen Output, der glau-
be ich, auch international seinesgleichen sucht und 
in weiterer Folge natürlich auch im postsekundären 
Bereich. Was Finnland besonders trifft, das wurde 
schon mehrfach erwähnt, ist nicht nur die hohe Ju-
gendarbeitslosigkeit, sondern auch die Folgekosten 
im postsekundären Bereich, die hier nicht ver-
glichen werden. Ich bin schon dafür, dass man die 
Sachen auf einen Punkt bringt. Eine kritische Dis-
kussion ist sicherlich wichtig und es ist auch rich-
tig, dass unser Bildungssystem im Vergleich mit 
anderen Bildungssystemen, durchaus in den Ausga-
ben im Spitzenfeld liegt. Der Sinn dieser Veranstal-
tung ist ganz einfach abzubilden: Was mache ich 
mit diesen Ressourcen? Kann ich sie effizient ein-
setzen? Ich stimme durchaus mit Präsident Mödl-
hammer überein, dass wir uns hinsichtlich der Ver-
waltungsstrukturen überlegen sollten unsere Mittel 
effizienter einsetzen. Aber es kann nicht unbedingt 
immer die Aufgabe der Schule sein, alles was die 
Gesellschaft fordert abzubilden. Die Nachmittags-
betreuung ist nicht unbedingt Aufgabe der Schule, 
obwohl sie hier als Aufgabe definiert wurde. Ich 
möchte noch eines klarstellen, bei all den Änderun-
gen wird die Forderung laut diese Mittel der Schule 
zur Verfügung zu stellen. Wir sollten uns auf die 
eigentlichen Aufgaben der Schule zurückziehen. 
 
LSI Mag. Dr. Wolfgang Gröpel, Leiter der  
Pädagogischen Abteilung APS des Stadtschul-
rates für Wien: 
 
In diesem Saal scheint ja PISA eine heilige Kuh zu 
sein. Ich weiß nicht, ist es niemandem aufgefallen, 
dass die Länder, die besonders gut abschneiden an 
der Peripherie von Kontinenten liegen, Finnland, 
Korea und so weiter. 
 
Zweitens, ist es niemandem aufgefallen im Saal, 
dass Holland flacher ist als Österreich, das ist Kos-
ten verursachend, das sind ganz banale Faktoren. 
 
Drittens ist es niemandem aufgefallen, dass wir eine 
sehr wichtige ländliche Infrastruktur haben und eine 
sehr wichtige städtische Infrastruktur, die sehr, sehr 
unterschiedlich sind? 
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Viertens, mir graut, wenn man von Schulautonomie 
spricht, ich habe Schulen mit 90 % Migrantenanteil. 
Wir finden nicht einmal Elternvertreter, sollen wir 
diese Schulen in den Konkurs führen? Wer wird 
diese Schulen stützen, wenn wir Schulautonomie 
pur machen? 
 
Fünftens und zuletzt stärken Sie jene die Know-
how über Schule haben, das sind nun mal die 
Schulaufsicht, die Lehrer und die Direktoren, aber 
dividieren Sie diese Gruppen nicht auseinander, o-
der reduzieren Sie eine Gruppe auf Kontrolle. Das 
heißt nicht, dass man Außenevaluation ablehnen 
soll. 
 
Univ.Prof. Mag. Dr. Kurt Promberger, Leiter 
des Arbeitsbereiches für Verwaltungsmanage-
ment der Leopold Franzens Universität Inns-
bruck: 
 
Ich möchte zum Abschluss doch noch eine Lanze 
für eine Kosten- und Leistungsrechnung brechen. 
Ich finde dieses Instrument ist ein pädagogisches 
Instrument. Die Führungskräfte sollen wissen, wel-
che Kosten ihre Leistungen verursachen und dann 
stellt man automatisch die Frage nach dem Nutzen. 
Es ist eigentlich die Einstiegsdiskussion. Der Nut-
zen, die Wirkung von Schule ist ganz wesentlich 
und hier muss sich die Einzelschule im Klaren sein, 
welche Wirkungen erzielt sie in ihrem Umfeld und 
es wäre als Folgeinstrument zur Kosten- und Leis-
tungsrechnung ganz wichtig, dass man so etwas wie 
eine Wissensbilanz machen würde. Was Bildung 
ausmacht sind immaterielle Vermögensgegenstän-
de, die in einer normalen kaufmännischen Bilanz 
nicht ihren Ausdruck finden. Dieses immaterielle 
Wissen, diese immateriellen Vermögenswerte 
müssten in einer eigenen Bilanz dargelegt werden, 
zur Information der Eltern. Die Eltern wissen der-
zeit nicht, was wirklich der Nutzen, die Wirkung 
von Schule ist und auf diese Art und Weise könnte 
die Schule auch autonomer an ihren Wirkungs- und 
Nutzenprofil arbeiten. Man darf diese Aufgabe  
sicher nicht der Politik überlassen, das ist Aufgabe 
der Führungskräfte in der Einzelschule. 
 
Univ. Doz. SC Dr. Gerhard Steger, Leiter der 
Budgetsektion des Bundesministeriums für Fi-
nanzen, Wirtschaftsuniversität Wien: 
 
Ich bin dankbar für jede Unterstützung die aus der 
Wirtschaft kommt, ich sage das ganz klar. Genauso 
klar sage ich aber auch, dass die Finanzierung des 
öffentlichen Bildungswesens eine öffentliche Auf-
gabe ist und bei aller Dankbarkeit für Beiträge der 
Wirtschaft möchte ich nicht in die Situation kom-
men, dass wir davon abhängig sind, dass gnädiger-

weise die Firma A, B, C oder D etwas zur Finanzie-
rung des Bildungssystems beiträgt. Meine Damen 
und Herren, das ist öffentliche Aufgabe und das 
muss öffentliche Aufgabe bleiben! Das gehört glau-
be ich hier auch ganz klar dazu gesagt. 
 
Der zweite Themenkomplex, der mich sehr ange-
sprochen hat, ist diese Finnland Geschichte. Lassen 
Sie Finnland weg, ich bin durchaus bei Ihnen. Das 
Argument das Sie bringen ist natürlich richtig, dass 
die einen viel geringeren Anteil an Migrantinnen 
und Migranten haben! Sie werden sich aber im Fall 
Holland und Frankreich schon viel schwerer in der 
Argumentation tun, die in diesem Preis- Leistungs-
vergleich auch weit besser aussehen als wir. Das  
alleine kann es also nicht sein und ich lade Sie ein-
fach zu einem kurzen Gedankenexperiment ein. 
Gruppendynamisch läuft es ja so ab, dass Menschen 
wie ich kommen und sagen, wir hätten eine Idee, 
wie das Geld effizienter verwendet werden könnte 
und wir verweisen auf ausländische Beispiele. 
Dann treten andere auf und meinen, das wäre ja  
alles überhaupt nicht vergleichbar. Ich sage Ihnen, 
wenn wir in dieser Art und Weise weiter diskutie-
ren werden wir zu keinen vernünftigen Ergebnissen 
kommen, weil es defensive Argumentation ist, weil 
es eine defensive Diskussion ist. Wir sollten doch 
alle miteinander ein Interesse daran haben von an-
deren zu lernen und da muss ich mir selbstverständ-
lich berechtigte Gegenargumente gefallen lassen, 
wenn ich ein Argument verwende, das nicht stim-
mig ist. Aber dann müssen Sie, bei allem Respekt, 
auch für sich Beispiele anderer Länder gelten las-
sen, wo vielleicht nicht alles darauf zurück zu füh-
ren ist, dass Statistiken gefälscht und Sachverhalte 
missverstanden werden. Dann sollten gerade Sie, 
glaube ich, ein Interesse daran haben zu erkennen, 
gibt es irgendwelche Dinge, die wir von anderen 
lernen können und seien wir nicht defensiv und 
schmettern wir diese Diskussion nicht ab, sondern 
offensiv und gehen wir auf diese neuen Dinge zu 
und sagen vorurteilsfrei, was können wir von ande-
ren lernen, so wie andere von uns vielleicht auch 
manches lernen können. Da wünsche ich mir einen 
offensiveren Geist in der Diskussion.  
Der dritte Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, 
ist die Frage, wie wir mit der Geldgefrage umge-
hen? Ich glaube, wir müssen ganz klar sehen, dass 
die Bildung in Konkurrenz steht zu anderen Poli-
tikbereichen, was die Finanzierung betrifft. Ich 
glaube es gibt sehr, sehr gute Gründe, die ich in der 
Einleitung meines Referates auch versucht habe 
deutlich zu machen, dass die Bildung unglaublich 
gute Argumente hat, sich selbst in eine sehr priori-
täre Position zu bringen. Ich sage nur, dass diejeni-
gen, die dafür sind, der Bildung eine noch größere 
Bedeutung zu zumessen, ihre eigene Position stär-
ken, wenn sie auch bereit sind über Effizienzmän-
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gel, die es gibt, offener zu diskutieren als das 
manchmal geschieht. Nur wenn man bereit ist wirk-
lich ganz klar zu sagen: Wir sind in einigen Fällen 
nicht so gut wie wir sein sollten, aber wir bemühen 
uns besser zu werden, nur dann werden wir auch in 
der Lage sein mit Recht zu sagen: Jetzt haben wir 
unsere Hausaufgaben im Bildungssektor gemacht. 
 
Zum Schluss noch ein Wort zur Nachmittags-
betreuung. Ich habe jetzt mehrfach gehört, das sei 
nicht Aufgabe der Schule. Ich bin völlig anderer 
Meinung. Wenn es das Bedürfnis danach gibt, kann 
sich die Schule diesem Trend nicht verschließen, 
dann ist es völlig weltfremd zu sagen, das ist nicht 
Aufgabe der Schule. Schule lebt in der Gesell-
schaft, meine Damen und Herren! Schule ist nicht 
in „Wolkenkuckucksheim“ und die Schule hat, ges-
tatten sie mir ein vielleicht kräftigeres Wort, Herr 
Direktor, die verdammte Pflicht und Schuldigkeit 
sich mit diesem Trend entsprechen auseinander zu 
setzen und auch da zu sein für Bedürfnisse, die es 
in der Gesellschaft gibt. Wir müssen erkennen, dass 
Finanzen immer etwas mit den konkreten Politikbe-
reichen zu tun haben. Das Budget gilt nicht um-
sonst als die in Zahlen gegossene Politik. Ich wün-
sche mir einen Dialog zwischen Finanzministerium 
und Ihnen und vielen anderen Politikbereichen, 
damit man erkennt, dass dort nicht Menschen sitzen 
die gnadenhalber irgendwelche Dinge zuteilen. Sie 
haben gesagt, ich werde nicht angeklagt, sondern 
man ist dankbar für das was ich gebe. Das ist nicht 
richtig,denn ich gebe überhaupt nichts, meine Da-
men und Herren! Die Steuerzahlerinnen und Steu-
erzahler sind es die geben, und ihnen sollten wir  
alle verpflichtet sein. 
 
 

Staatssekretär Dr. Alfred Finz 
 

 
 
Finanzausgleich und Schule 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
das Thema des heutigen Symposiums "Wie viel 
darf Schule kosten" beschäftigt uns zumindest alle 
vier Jahre bei den Verhandlungen zum Finanzaus-
gleich, in dem der wesentliche Teil der Besoldung 
der Landeslehrer geregelt wird. 
 
Das hat seinen Ursprung darin, dass die Kompe-
tenzverteilung im Bereich des Schulwesens seit der 
Gründung der Ersten Republik auf der einen Seite 
zwar sehr detailliert geregelt ist, aber auf der ande-
ren Seite auch extrem verstreut ist: 
 
Allein im B-VG erstrecken sich die Artikel zur 
Kompetenzverteilung in diesem Bereich über drei 
Seiten. 
 
So ist gemäß Art. 14 Abs. 1 B-VG das Schulwesen 
in Gesetzgebung und Vollziehung Landessache, 
gemäß Abs. 2 das Dienst- und Personalvertretungs-
recht in Gesetzgebung Bundessache und in Vollzie-
hung Landessache, gemäß Abs. 3 die äußere Orga-
nisation der öffentlichen Pflichtschulen in 
Grundsatzgesetzgebung Bundessache und in Aus-
führungsgesetzgebung und Vollziehung Landessa-
che und gemäß Art. 14 Abs. 4 B-VG die Behörden-
zuständigkeit zur Ausübung der Diensthoheit in 
Gesetzgebung und Vollziehung Landessache. 
 
Diese unstrukturierte Verteilung der Kompetenzen 
führt auch zu komplexen Finanzierungsformen. 
 
Ein besonderer Ausfluss dieses Auseinanderklaf-
fens von Aufgaben- und Finanzierungsverantwor-
tung ist der Bereich der Landeslehrer. 
Die Länder üben zwar die Diensthoheit über die 
Landeslehrer (das sind Lehrer in den allgemein bil-
denden und berufsbildenden Pflichtschulen sowie 
in den land- und forstwirtschaftlichen Berufs- und 
Fachschulen) aus, der Bund ersetzt aber die Aktivi-
tätsbezüge der Landeslehrer zu 100%, an allgemein 
bildenden Pflichtschulen zu 50%, an berufsbilden-
den Pflichtschulen zu 50%, an land- und forstwirt-
schaftlichen Berufs- und Fachschulen und weiters 
den Pensionsaufwand der Landeslehrer zu 100%. 
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Neben dem Bund tragen auch die Gemeinden Kos-
ten, z.B. für die Erhaltung von Schulgebäuden. (zB. 
Gemeinde Wien 2004 rund 1 Mrd. €). 
 
Dieses System der Kostentragung führte über Jahr-
zehnte hinweg zu stetig steigenden Kosten bei 
gleichzeitigem Sinken der Schülerzahlen. 
 
So ist auf der einen Seite der Kostenersatz von rund 
1,3 Mrd. € im Jahr 1980 auf 3,67 Mrd. € im Jahr 
2005 kontinuierlich angestiegen, während die Schü-
lerzahlen im Vergleich dazu von 831.000 im Jahr 
1980 um beinahe 180.000 auf 652.000 Schüler im 
Jahr 2005 deutlich gesunken sind. 
 
Diese deutliche Verschiebung der Ausgaben pro 
Schüler spiegelt sich auch im internationalen Ver-
gleich wieder: 
 
Der Bund gibt im Bereich der Volksschulen laut  
einer Studie der OECD rund 6.600 $ pro Schüler 
aus bei einem Lehrer/Schüler Verhältnis von 14,5. 
Der Durchschnitt in der OECD liegt bei rund 
4.400 $ pro Schüler bei einem Lehrer/Schüler-
Verhältnis von 17. Musterschüler Finnland gibt gar 
nur rund 4.300 $ pro Schüler aus. 
 
Um die stetig steigenden Kosten bei gleichzeitig 
sinkender Schülerzahlen in den Griff zu bekom-
men, wurde daher bereits im Paktum zum FAG 
2001 vereinbart, dass Länder den Bund bei der Sta-
bilisierung der Personalausgaben für die Landesleh-
rer unterstützen, dass die Stellenplanrichtlinie 
schrittweise verändert wird, dass bis zum Schuljahr 
2004/05 je Lehrerplanstelle folgende Schülerzahlen 
gelten: 
Bereich Volksschule 14,5 
Bereich Hauptschule 10 
Bereich polytechnische Schule   9 
Bereich Sonderpädagogik   3,2 
 
Auch in den Verhandlungen zum Finanzausgleich 
2005-2008 waren die Landeslehrer ein wichtiger 
Diskussionspunkt: 
 
Da es durch die sinkende Schülerzahl zu Struktur-
problemen gekommen ist und weil es vor allem in 
den größeren Städten einen erhöhten Bedarf an 
sonderpädagogischer Förderung gibt, hat der Bund 
den Ländern nach zähen Verhandlungen 
zugesichert, in den Jahren 2005 und 2006 zusätzlich 
jeweils 12 Mio.  € zur Verfügung zu stellen. 
 
Darüber hinaus wird für das Schuljahr 2006/2007 
an einem Paket zum Ausbau von weiteren Sprach-
förderungskursen in den Volksschulen gearbeitet, 
wobei rund 300 Dienstposten dafür in Planung sind. 

 
Ein weiterer Bereich mit einer komplexen Finanzie-
rungsstruktur sind die Fachhochschulen. 
 
Diese werden sowohl vom Bund als auch den Län-
dern finanziert. 
 
Der Bund fördert seit einigen Jahren Fachhoch-
schulstudienplätze in allen Bundesländern. Für die 
Periode 2005 bis 2010 wurde der Fachhochschul-
Finanzierungs- und Entwicklungsplan III erarbeitet. 
Die Schwerpunkte darin sind: 
 
- Der technisch-naturwissenschaftlicher Bereich, 
- die berufsbegleitenden Lehrgänge, 
- Forschung und Entwicklung sowie  
- Weiterbildungsangebote. 
 
Derzeit studieren 25.806 Studenten an den österrei-
chischen Fachhochschulen, bis zum Studienjahr 
2009/2010 soll die Zahl der Studierenden auf 
33.000 ansteigen. 
Die vorgesehenen Mittel im Jahr 2006 betragen 
rund 167 Mio. € (gegenüber 152 Mio. € im Jahr 
2005). 
 
Ich hoffe, ich konnte Ihnen hiermit kurz die Ver-
flechtungen bei der Schulfinanzierung zwischen 
dem Bund und den Ländern darstellen, die alle 
vier Jahre erneut bei den Finanzausgleichsverhand-
lungen diskutiert werden. Der Bund hat mehrfach – 
zuletzt bei den Verhandlungen zur „Verwaltungsre-
form II“ -  versucht, den Ländern schmackhaft zu 
machen, mittels eines vom Bund zur Verfügung ge-
stellten „Globalbetrags“ für die Landeslehrer, die 
Finanzierung dieser in die eigene Verantwortung zu 
übernehmen und somit die Diskrepanz zwischen 
Aufgaben- und Finanzierungsverantwortung zu be-
seitigen. Leider kam es bisher noch zu keinem 
Durchbruch mit allen Bundesländern, nur mit dem 
Bundesland Tirol laufen derzeit Gespräche über ein 
mögliches Pilotprojekt. 
 
Abschließend wünsche ich Ihnen noch interessante 
weitere Vorträge und eine anregende Podiumsdis-
kussion im Anschluss daran. 
 
 
 
Staatssekretär Dr. Alfred Finz, Bundesministerium 
für Finanzen, Mitbegründer des Vereines "Füh-
rungsforum Innovative Verwaltung" 
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Direktor HR Mag. Leo Ludick 
 

 
 
Wo drückt die Schule der finanzielle Schuh? 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
Ich danke den Organisatoren dieses Symposiums 
für die Einladung, ein Referat über „Schulfinanzen“ 
aus der Sicht eines Praktikers halten zu können. Ich 
könnte eigentlich die Frage, wo die Schule der  
finanzielle Schuh drückt, rasch beantworten: „Gebt 
uns mehr Geld, denn der finanzielle Schuh drückt 
in Zeiten wie diesen überall!“ 
 
Nun, so einseitig kann und will ich das Thema nicht 
angehen. Ich will Ihnen darlegen, wie ein so ge-
nannter finanziell autonomer Schulleiter die  
Finanzsituation der Schulen, genauer der Gymna-
sien, sieht. Ich will auch Schule nicht einseitig unter 
dem „PISA-Blickwinkel“ betrachten, denn Schule 
leistet mehr als PISA testet! Da heute bereits öfters 
Finnland als Vorbild erwähnt wurde, sollte man 
auch dieses Land nicht nur unter der einschränken-
den „PISA-Brille“, sondern ganzheitlich sehen. 
Denn hohe Jugendarbeitslosigkeit, Schulunzufrie-
denheit der Jugendlichen und erschwerter Universi-
tätszugang sprechen den Finnen bei weitem kein so 
gutes Zeugnis aus. 
 
Aber nun zu meinem Thema: 
 
Finanzielle Autonomie bedeutet, dass Schulen Gel-
der durch Vermietung, etwa der Turnsäle, durch 
Werbung im Schulhaus und durch Sponsoring als 
zweckgebundene Gelder vereinnahmen können. 
Diese Möglichkeit, die ich grundsätzlich begrüße, 
birgt jedoch gewisse Gefahren in sich. 
 
Einerseits ist es gut, wenn sich Schulen öffnen und 
etwa die Räume der Schule auch außerhalb der Un-
terrichtszeiten der Öffentlichkeit zur Verfügung ge-
stellt werden; es ist auch gut, wenn sich Schulen 
Partner in der Wirtschaft suchen; wenn allerdings 
die öffentlichen Geldmittel so knapp bemessen 
sind, dass man zusätzliches Fundraising machen 
muss, ist das aus mehreren Gründen bedenklich: 
Zum einen muss man bei solchen Partnerschaften 
auf der Hut sein, dass man sich nicht in Abhängig-
keiten begibt, die dem Auftrag der Wissensvermitt-

lung als ureigenste Aufgabe der Schule zuwiderlau-
fen. Zum andern führt das zu mancher Ungerech-
tigkeit, denn ein Schulleiter in einer kleinen Be-
zirksstadt hat wesentlich weniger Möglichkeiten, 
solche Gelder zu bekommen. 
 
Nochmals gesagt: Ich und sicher die überwiegende 
Mehrheit aller Schulleiterinnen und Schulleiter an 
Gymnasien begrüßen die Möglichkeit, zusätzliche 
Geldmittel einzunehmen. 
 
Als Vorbereitung auf dieses Referat habe ich eine 
Befragung in allen Bundesländern durchgeführt, 
wie man mit dem Schulbudget zu Rande kommt, 
und überall war die Antwort die gleiche: Nur weil 
wir Geldmittel zusätzlich zum Schulbudget lukrie-
ren können, kommen wir über die Runden. 
 
Es ist daher zu fragen, warum mit den zugewiese-
nen Geldmitteln nicht das Auslangen gefunden 
werden kann. Man wird mir richtiger Weise vorhal-
ten können, dass das Budget in den letzten Jahren 
ohnedies mit jeweils höheren Beträgen zugewiesen 
wurde. Wo also liegt das Problem, das für uns  
Direktorinnen und Direktoren zur Herausforderung 
wird? 
 
Energiekosten 
Die zugewiesenen Beträge für die Heizung orientie-
ren sich stets am Mittel des Verbrauchs der letzten 
drei Jahre. Eine Steigerung der Energiekosten, die 
ja meist andauernd bleibt, wirkt sich erst stark ver-
zögert in einer Erhöhung der zugewiesenen Gelder 
aus. 
 
Ich plädiere dafür, diese Zuteilungspraxis zu verän-
dern. Wobei ich auf noch etwas aufmerksam ma-
che. Diese Zuteilungspraxis bietet keinerlei Anreiz, 
Energie offensiv zu sparen. Im Gegenteil, wenn  
eine Schule Heizungskosten spart, senkt sie damit 
die Zuteilung der Geldmittel. Daher mein Vor-
schlag: 
 
Man möge für jede Schule eine Energierichtzahl 
festlegen und nach diesen Werten die Geldmittel 
für Energie zuweisen. Bei dieser Richtzahl sind 
Rahmenbedingungen wie vorhandene Isoliereigen-
schaften der Bauhülle etc. zu berücksichtigen. In 
einem Bonus-Malus-System kann man dann Schu-
len belohnen, die Anstrengungen beim Energiespa-
ren tätigen. 
 
Reinigung 
Dienstposten im Reinigungsbereich werden prak-
tisch nicht mehr nachbesetzt. Weiters ist es nahezu 
unmöglich, dem Reinigungspersonal etwa bei Er-
krankung einer Person Überstunden anzuordnen. 
Die notwendige Reinigung wird daher zusehends 
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vermehrt an Firmen übertragen. Die dafür zusätz-
lich benötigten Geldmittel werden den Schulen aber 
nicht im notwendigen Ausmaß zur Verfügung ge-
stellt. Schulindividuelle Maßzahlen mit entspre-
chend nachvollziehbarer Dotierung wären auch hier 
besser als die derzeitige Praxis. 
 
Zusätzliche Ausgabenposten 
Ich nenne nur Arbeitsmediziner und Sicherheits-
techniker, die einen Teil der erhöhten Geldmittel-
zuweisungen verschlingen. Noch dazu ist die Sinn-
haftigkeit dieser Instanzen für den Schulbetrieb 
nicht einsichtig. Gerade für die Arbeitsmediziner 
suchen wir Schulleiterinnen und Schulleiter Aufga-
benfelder, damit die notwendig zu bezahlenden Zei-
ten sinnvoll „abgearbeitet“ werden. So führen Ar-
beitsmediziner mangels anderer Tätigkeiten Hör- 
und Sehtests durch, messen Blutdruck oder 
bestimmen den Blutzucker bei Lehrern. Und für 
diese Leistungen, die jeder Bedienstete beim Arzt 
seines Vertrauens durchführen lassen kann, zahlen 
wir durchaus beachtliche Beträge! 
 
Sie sehen also, dass erhöhtes Budget für Schulen 
nicht zwangsläufig bedeutet, dass es den Schulen 
besser geht, vor allem auch deshalb, weil ein Teil 
des erhöhten Budgets die Inflation zunichte macht. 
 
Bevor ich noch einige Punkte darlege, die uns 
Schulleiterinnen und Schulleiter das Wirtschaften 
erschweren, will ich eine Institution erwähnen, die 
eine gewisse Entlastung gebracht hat: Ich meine die 
Bundesbeschaffungsgesellschaft. 
 
Diese Gesellschaft schreibt für alle Bundesbehör-
den aus und erzielt durch die großen Stückzahlen in 
manchen Bereichen sehr attraktive Preise. Aller-
dings wird dies von uns differenziert gesehen. Es 
gibt nämlich auch Nachteile bei Inanspruchnahme 
von Serviceleistungen dann, wenn die ausgewählte 
Firma ihren Sitz in einem von der Schule sehr weit 
entfernten Landesteil hat. Weiters wurden Aus-
schreibungen bzw. die nachfolgenden Verträge 
nicht immer so abgeschlossen, dass sich Vorteile 
für die Schulen ergeben. 
 
Ich darf noch einige Hinweise geben, die den  
drückenden finanziellen Schuh beleuchten. 
 
Gebäudezustand 
Schulleitungen in alten und sanierungsbedürftigen 
Gebäuden sind in finanzieller Hinsicht wesentlich 
benachteiligt gegenüber neu errichteten oder sanier-
ten Schulen. Bei älteren Schulen fallen mehr Repa-
raturen, Ersatzanschaffungen und dergleichen an als 
bei neuen Schulen. Ich spreche auch hier das Wort 
einer transparenten Kennzahlenregelung, um allen 

Schulleitungen gleiche Chancen zu ermöglichen. 
 
Umschichtung von UT 3 in UT 8 und umgekehrt 
Für Nichtinsider muss ich hier diese Begriffe erklä-
ren. Die den Gymnasien zugewiesenen Geldmittel 
werden in zwei Gruppen eingeteilt. Gelder für An-
schaffungen über 400 € tragen das Mascherl UT 3, 
alles andere kommt in den UT 8 Topf. Aus dem 
Ansatz UT 8 ist folgendes zu bezahlen: Unter-
richtsmittel, Büromaterial, Heizung, Strom, Tele-
fon, Fremdreinigung, Dienstreiserechnungen der 
Lehrer, Arbeitsmediziner, Sicherheitstechniker, 
EDV-Wartung, Werkverträge usw. Schulleiterinnen 
und Schulleiter machen am Anfang des Jahres ei-
nen Finanzplan und behalten sich meist aus UT 3 
einiges zurück, um eventuelle Ersatzanschaffungen 
in der zweiten Jahreshälfte tätigen zu können. Ist 
dann im September oder Oktober absehbar, dass 
dieses Geld zwar für sogenannte Großanschaffun-
gen nicht benötigt, in UT 8 aber gebraucht wird, ist 
eine Umwidmung – zumindest in manchen Bundes-
ländern – schwer möglich. Da ich noch keine nach-
vollziehbaren logischen Gründe für das Einteilen 
der Geldmittel in diese beiden Untergliederungen 
gefunden habe, würde ein Abgehen von dieser Pra-
xis zumindest den verwaltungstechnischen Mehr-
aufwand im Umwidmungsfall vermeiden. Auch die 
Notwendigkeit, das gesamte zugeteilte Budget bis 
auf den letzten Cent am 31.12. verbraucht zu haben, 
führt da und dort gegen Jahresende zu überstürzten 
Einkäufen, etwa dann, wenn eine bestellte Ware 
größeren Wertes nicht rechtzeitig vor Jahresultimo 
geliefert wird. Ein Hinüberziehen solcher nicht ver-
brauchter Gelder wäre hier sicher auch im Sinne  
einer Vermeidung überstürzter Einkäufe sinnvoll. 
 
„Strahlende“ Architektur und dann? 
Es ist zu begrüßen, dass bei Schulsanierungen, bei 
Um- und Neubauten auch auf ansprechende Archi-
tektur Wert gelegt wird. Es liegt im Trend der Zeit, 
dass Architekten vermehrt Glas – sogar für ganze 
Fassaden – verwenden. Am Eröffnungstag sind alle 
– einschließlich der Schulleiterinnen und Schullei-
ter- froh über ein architektonisches Glanzlicht. Die 
Freude vergeht den Schulleitungen spätestens dann, 
wenn die erste Glasreinigung ansteht. Diese ist 
vermehrt nur mehr durch Beauftragung an eine 
Spezialfirma zu bewerkstelligen, was zu entspre-
chend hohen Kosten führt.  
 
Auch an der Schule, der ich als Schulleiter vorste-
he, entstanden große Glasfronten bei der Erweite-
rung. Die Glasreinigung verursacht Kosten von 
8.000.- €, die in der Zuweisung nicht enthalten sind. 
Die Berechnung der Zuweisung für die Reinigung 
stützt sich nämlich nur auf die Quadratmeterzahl 
der Bodenfläche und inkludiert die Fenster- und 
Glasflächen nicht! 
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Zerstörungen 
Gerade im großstädtischen Bereich klagen die 
Schulleiterinnen und Schulleiter vermehrt über 
Vandalismus. Sehen Sie sich die Wände und Tische 
der Schulen an, und Sie werden verstehen, was ich 
meine. Wir müssen heute, wollen wir die Zerstö-
rungen nicht unterstützen, Klassenräume alle zwei 
bis vier Jahre ausmalen.  
 
Es nehmen auch die Einbruchsdiebstähle zu. Man-
che Reparatur kommt dabei zusätzlich auf die 
Schule zu und mindert den Budgetspielraum. Ein 
extra dotierter „Vandalismusfonds“ würde hier 
Linderung bringen. 
 
Wie im Rahmen dieses Symposiums ausgeführt 
wird, darf man die Kosten für Schulen nicht nur al-
leine aus dem Blickwinkel der zugewiesenen 
Schulbudgets sehen. Es gibt noch andere Kosten-
faktoren, bei denen uns Schulleiterinnen und Schul-
leiter ebenfalls der finanzielle Schuh drückt. 
 
Werteinheitenzuweisung 
Die Werteinheiten, das sind grob gesprochen die 
der Schule zum Unterrichten zugewiesenen Unter-
richtsstunden, werden nicht maßgeschneidert zu-
gewiesen, was zu Ungleichheiten führt. Vom Bund 
erhalten die Länder die Werteinheiten nach Schü-
lerköpfen zugeteilt. Die Schülerbezugszahl orien-
tiert sich dabei stets am vorhergehenden Schuljahr. 
Wenn es etwa in einem Bundesland zu Schulgrün-
dungen kommt, werden die zusätzlichen Unter-
richtsstunden bei der Werteinheitenzuweisung nicht 
berücksichtigt. 
 
Ich hege Hoffnung, dass dies in Zukunft besser 
wird, denn im Schulpaket II ist vorgesehen, dass die 
Schülerzahlen bereits Monate vor Schulbeginn fest-
stehen muss; und dann muss es machbar sein, treff-
sicherer zuzuweisen.  
 
Allerdings brauchen wir ein Zuteilungsmodell, so 
dass jedes Gymnasium Österreichs dieselben Rah-
menbedingungen bei Unverbindlichen Übungen 
und Teilungen von Schulgruppen vorfindet. Dabei 
sind die regionalen Gesichtspunkte entsprechend zu 
berücksichtigen. Eine Schule als Einzelinstitution in 
einer kleinen Bezirksstadt wird alleine schon des-
halb „teurer“ sein, weil in einem Haus parallel 
Gymnasium und Realgymnasium angeboten  
werden müssen. In Orten mit mehreren höheren 
Schulen ist dies nicht unbedingt nötig. Eine ent-
sprechende Entflechtung in Angriff zu nehmen ist 
Aufgabe der Inspektorinnen und Inspektoren als 
Träger des regionalen Bildungsmanagements. 
 
 
 

Lehrerbesoldung 
Keine Angst, meine Damen und Herren, ich will 
keineswegs in die dienst- und besoldungsrechtliche 
Debatte der Lehrergehälter einsteigen. Ich möchte 
nur ausführen, dass es uns Schulleiterinnen und 
Schulleitern nicht möglich ist, herausragenden Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern eine monetäre An-
erkennung zukommen zu lassen. Zu Beginn meiner 
Tätigkeit als Schulleiter in den frühen 90er Jahren 
hatte ich einen Belohnungstopf zur Verfügung, der 
in etwa 1000 Schilling pro Lehrermitarbeiter be-
trug. Mit diesen Geldmitteln konnte ich anfallende 
Mehrarbeiten, die anderweitig nicht vergütet wur-
den, durch eine einmalige Geldzuwendung aner-
kennen. Diese Belohnung hat man Mitte der 90er 
Jahre gestrichen, was dem Staatshaushalt nur einen 
minimalen Betrag brachte, jedoch einen maximalen 
Motivationsschaden verursachte. Uns Schulleiterin-
nen und Schulleiter drückt wirklich der Schuh, 
wenn wir für verlangte und verrichtete Mehrarbeit 
keinerlei Anerkennung zur Verfügung haben. 
 
Solange es keine leistungsorientierte Besoldung 
gibt, mögen die Schulen Budgetmittel erhalten, um 
Leistungsprämien bezahlen zu können. Derzeit be-
kommt nämlich jeder Lehrer entsprechend seiner 
Gehaltsstufe gleich viel bezahlt, egal wie engagiert 
er in der Schule arbeitet. 
 
Dies betrifft übrigens auch das Verwaltungsperso-
nal, also die Sekretärinnen an den Schulen. Finan-
zielle Autonomie bedeutet nämlich einen erhebli-
chen Zuwachs an Arbeit, der weder geld- noch 
zeitmäßig abgegolten werden kann. Dass außerdem 
eine Anhebung der Wertigkeit dieser Arbeit als  
Direktionsassistentinnen längst überfällig ist, gehört 
ebenfalls zu den schmerzlichen Druckpunkten für 
uns Direktorinnen und Direktoren. 
 
Ich komme zum Schluss und fasse zusammen: 
Den Gymnasien in Österreich geht es budgetmäßig 
mittelmäßig. Sie schwimmen nicht im Geld, nagen 
aber auch nicht am bildlichen Hungertuch. Man 
muss dabei aber doch einiges sehen. Nur durch die 
Findigkeit, Kreativität und den vermehrten zeitli-
chen Einsatz, vornehmlich der Schulleiterinnen und 
Schulleiter, fließen den Gymnasien zusätzliche 
Geldmittel außerhalb des ordentlichen Budgets zu, 
die den Schülerinnen und Schülern zu Gute kom-
men. Dadurch, dass der Bund die Möglichkeit des 
verbilligten Einkaufs geschaffen hat, kann manche 
Finanzierungslücke geschlossen werden. 
 
Es bestehen aber für uns Schulleiterinnen und 
Schulleiter manche Wünsche: 
 
Treffsichere Geldmittelzuweisung durch Einfüh-
rung von individuellen Kennzahlen bei Energie, 
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Reinigung und Gebäudezustand unter Einbeziehung 
architektonischer Besonderheiten. 
 
Solange die Budgetkategorien UT 3 und UT 8 be-
stehen, muss eine unbürokratische Umwidmungs-
praxis vorhanden sein. 
 
Es möge ein extra dotierter Budgetposten für Repa-
raturen im Zusammenhang mit Einbruchsdiebstäh-
len geschaffen werden. 
 
Die Werteinheitenzuweisung soll nach dem tatsäch-
lichen Bedarf erfolgen. 
 
Es muss die Möglichkeit geben, Leistungsprämien 
zuzuerkennen. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! Ich habe Ihnen 
einige Druckstellen des schulischen finanziellen 
Schuhs aufgezeigt. Dass von den Budgetnöten die 
Lehrerinnen und Lehrer und vor allem die Schüle-
rinnen und Schüler kaum bis gar nichts merken, ist 
auf die Managementqualitäten der Schulleitungen 
zurückzuführen. Das Kontaktknüpfen möglicher 
Partner in der Wirtschaft bedeutet heute einen zu-
sätzlichen, vor allem zeitlichen Mehraufwand für 
Direktorinnen und Direktoren, der in keiner Weise 
einen finanziellen Niederschlag im Gehalt findet. 
Denn einer entsprechenden Adaptierung unseres 
Einkommens laufen wir schon seit mehr als 20 Jah-
ren nach. Aber das ist ein anderer finanzieller 
Schuh, der mich drückt und dieser ist heute (leider) 
nicht Thema meines Referates. 
 
 
 
Direktor HR Mag. Leo Ludick, AHS-Lehrer für die 
Fächer Physik, Mathematik, Chemie, Schulleiter 
am BRG Wels, Vorstandsmitglied im Dachverband 
der Landesarbeitsgemeinschaften der AHS-
DirektorInnen Österreichs 
 
 
 
 

 

Maria Smahel 
Kath. Familienverband Österreich 
 

 
 
Was kostet die Schule die Eltern? 
 
In den letzten Tagen waren die Schulkosten auch 
Thema bei Pressekonferenzen, Presseaussendun-
gen, und natürlich haben auch die Tageszeitungen 
darüber berichtet. Leider wurde dabei sehr schlecht 
recherchiert und auch nicht unterschieden, ob es 
sich dabei um echtes „Schulgeld“, freiwillige An-
gebote, Sonderwünsche der Eltern usw. handelt. 
 
Um diese Begriffe ein wenig zu entflechten, darf 
ich Ihnen zu Beginn die Gesetzes- bzw. die Ver-
ordnungstexte in Erinnerung rufen, in denen die 
Schulgeldfreiheit, die Pflichten und Rechte der  
Eltern bezüglich Unterrichtsmittel und Kosten für 
Schulveranstaltungen usw. geregelt sind. 
 
Die „Schulgeldfreiheit“ steht im § 5 des Schulorga-
nisationsgesetzes (SchOG) und wurde am 9. Juni 
2005 durch den Nationalrat als Bundes-
Verfassungsgesetz (Art. 14 Abs. 5) beschlossen. 
Das bedeutet, dass für eine Änderung des § 5 
SchOG weiterhin eine Zweidrittel-Mehrheit erfor-
derlich ist. Die überparteiliche „Plattform zur Bei-
behaltung der Zweidrittelmehrheit bei wichtigen 
Schulgesetzen“, die Ende Februar 2005 gegründet 
wurde, hat sich in ihren Forderungen u.a. auch für 
den „unentgeltlichen“ Besuch der öffentlichen 
Schulen eingesetzt. 
 
Auch wenn es an den öffentlichen Schulen „Schul-
geldfreiheit“ gibt, sind von den Eltern Zahlungen zu 
tätigen, die nicht unter „Schulgeldfreiheit“ fallen 
und die in § 5 Abs. 2 SchOG beschrieben sind: 
„Von der Schulgeldfreiheit gemäß Abs. 1 sind aus-
genommen: 
1. Lern- und Arbeitsmittelbeiträge und  
2. Beiträge für die Unterbringung, Verpflegung und 
Betreuung in öffentlichen Schülerheimen sowie im 
Betreuungsteil (ausgenommen die Lernzeiten ge-
mäß § 8 lit. j sublit. aa6 und bb7) öffentlicher ganz-

                                                           
6 gegenstandsbezogene Lernzeit, die sich auf bestimmte Pflicht-
gegenstände bezieht, 
7 individuelle Lernzeit 
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tägiger Schulformen. Sonstige Schulgebühren  
dürfen nicht eingehoben werden.“ 
 
Laut § 43 SchUG haben die SchülerInnen „…die 
erforderlichen Unterrichtsmittel mitzubringen …“ 
 
Um die Eltern und Erziehungsberechtigten teilwei-
se von Kosten zu entlasten, wurde 1954 das Famili-
enlastenausgleichsgesetz (FLAG) beschlossen, das 
sicherstellt, dass aus dem Familienlastenausgleichs-
fonds (FLAF), der durch einen 4,5 %igen Dienst-
geberbeitrag gefüllt wird, Eltern einen Ausgleich 
der finanziellen Mehrbelastungen erhalten u.a. seit 
1971 durch die Schülerfreifahrt und seit 1972 durch 
die Schulbuchaktion, wobei die Eltern jeweils einen 
Selbstbehalt pro Schuljahr für die Schülerfreifahrt 
von € 19,6 und bei den Schulbüchern derzeit ca. € 5 
an den Volksschulen und ca. € 17 an der AHS-
Oberstufe bezahlen. 
 
Wie wichtig die Beibehaltung der „Schulgeldfrei-
heit“ ist, kann an einigen Beispielen sehr deutlich 
gemacht werden, wenn ich Ihnen die zusätzlichen 
Kosten sage, die Eltern trotz „Schulgeldfreiheit“ zu 
entrichten haben. 
 
Da sind vor allem die Kosten für die Schulveran-
staltungen. 
Laut Schulveranstaltungsverordnung (SchVV) dür-
fen dabei nur Kostenbeiträge für die Fahrt (ein-
schließlich Aufstiegshilfen), Nächtigung, Verpfle-
gung, Eintritte, Kurse, Vorträge, Arbeitsmaterialen, 
die leihweise Überlassung von Gegenständen, Kos-
ten im Zusammenhang mit der Erkrankung  
eines Schülers, sowie für Versicherungen eingeho-
ben werden. 
 
Laut Schulveranstaltungsverordnung müssen  
SchülerInnen und Erziehungsberechtigte rechtzeitig 
vor Beginn einer mehrtägigen Veranstaltung über 
die näheren Details informiert werden und vor  
allem über die Kosten. Wir Eltern bedauern es sehr, 
dass nicht an allen Schulen in den Klassenforen 
bzw. Klassenelternabenden, im Schulforum und 
SGA eine langfristige Planung der Schulveranstal-
tungen erfolgt und besondere Sorgfalt auf die recht-
zeitige Information und vor allem auf die Festle-
gung von (für alle Eltern leistbaren) Limits für 
mehrtägige Veranstaltungen gelegt wird. Viele  
Eltern trauen sich oft nicht zu sagen, dass sie die 
Beiträge so kurzfristig nicht aufbringen können. 
Weiters ist dann häufig der Termin zur Einreichung 
von Schülerunterstützungen bereits vorbei und auch 
der Elternverein ist nicht immer so zahlungsfähig, 
dass alle Ansuchen erfüllt werden können. Wenn 
die Informationen nicht rechtzeitig erfolgen, kön-
nen manche Kinder nicht mitfahren, sodass dann 
die für die mehrtägigen Schulveranstaltungen not-

wendigen 70% der SchülerInnen pro Klasse nicht 
erreicht werden. Damit möglichst alle Kinder mit-
fahren können, sollte daher auf teure Reisen ver-
zichtet oder so langfristig geplant werden, dass ein 
Ansparen möglich ist. 
 
Ich möchte aber betonen, dass uns Eltern mehrtägi-
ge Schulveranstaltungen, wie Sommer- und Win-
tersportwochen, Projektwochen usw. wichtig sind, 
darum sollte die Planung rechtzeitig erfolgen und 
die Mitentscheidung der Eltern, vor allem in finan-
zieller Hinsicht, ernst genommen und berechtigte 
Elternanliegen berücksichtigt werden. 
 
Für eintägige Schulveranstaltungen, an denen die 
SchülerInnen verpflichtend teilnehmen müssen, 
sieht die Schulveranstaltungsverordnung bzw. das 
Schulunterrichtsgesetz nur vor, dass zwar im Klas-
sen- und Schulforum bzw. SGA für eintägige 
Schulveranstaltung die Fragen der Planung beraten 
werden können sowie die Eltern rechtzeitig über die 
Details inklusive Kosten informiert werden müssen, 
aber die Entscheidung über die Durchführung liegt 
beim Schulleiter bzw. dem von ihm bestimmten 
Lehrer. Spontanentschlüsse der Lehrkraft und die 
Mitteilung nur einen Tag vor dem Lehrausgang 
bringen für nicht finanzkräftige Eltern oft Proble-
me, denn die Eintrittspreise und die Fahrtkosten – 
auch für eintägige Lehrausgänge – sind nicht immer 
mit dem Familienbudget so kurzfristig zu vereinba-
ren. In diesem Fall möchte ich darauf hinweisen, 
dass im § 2 Abs. 1 der Schulveranstaltungsverord-
nung  u.a. angeführt ist, dass „… auf die Leistungs-
fähigkeit der Schüler (Unterhaltspflichtige) Bedacht 
zu nehmen ist.“ Meiner Erfahrung nach wird durch 
so kurzfristig angesetzte Lehrausgänge, Ex-
kursionen usw. dem nicht entsprochen. 
 
Auf die anfallenden Kosten für mehrtägige Schul-
veranstaltungen darf ich dann noch später genauer 
eingehen. 
 
Ein weiterer Kostenfaktor ist auch die Nachmit-
tagsbetreuung, die mit maximal 80 € pro Monat 
veranschlagt ist. Der Mittagstisch und evtl. Jause 
und Zusatzangebote sind extra zu bezahlen. Für die 
Nachmittagsbetreuung sind sozial gestaffelte Bei-
träge vorgesehen. 
Um die Kosten transparenter zu machen, die die  
Eltern im Laufe der Schullaufbahn ihres Kindes 
bzw. ihrer Kinder zu finanzieren haben, werde ich 
versuchen Ihnen einige Zahlen zu nennen: 
 
Bereits in der Volksschule sind immer wieder  
Zahlungen zu tätigen, die nicht unter „Schulgeld-
freiheit“ fallen, z.B. die Fahrtkosten zum 
Schwimmunterricht, Eislaufen, Wandertag, die Ein-
trittsgelder für Veranstaltungen, die nicht im Lehr-
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plan vorgesehen sind, sowie die allgemeine Schul-
ausstattung (Schultasche, Federpennal, verschiede-
ne Farbstifte, Hefte, Turngewand, Turnschuhe,  
Jausenboxen usw.), weiters Zusatzangebote, die 
von Eltern zusätzlich gewünscht werden, wie  
„Native Speakers“, u.ä., sowie natürlich die er-
wähnten Selbstbehalte bei der „Schülerfreifahrt“ 
und den „Schulbüchern“, der Elternvereinsbeitrag 
etc. 
 
Die Kosten, die trotz „Schulgeldfreiheit“ im Be-
reich der Allgemeinbildenden Höheren Schulen 
(AHS), Berufsbildenden Mittleren und Höheren 
Schulen (BMHS) und Hauptschulen von den Eltern 
zu tragen sind, sind enorm. 
 
Sie gliedern sich in Aufwand für allgemeine Schul-
ausstattung, wie z.B. für Hefte, Ordner, Bücher (die 
nicht von der Schulbuchaktion getragen werden), 
Taschenrechner usw., die berufsspezifische Schul-
ausstattung, wie Koch- und Werkstättengelder, Be-
rufskleidung, Werkzeuge usw. sowie Anschaffung 
eines PC oder Notebooks, die Verpflegungskosten 
bei ganztägigen Schulen, die jährlichen Selbstbe-
halte der Schulbuchaktion und der Schülerfreifahrt, 
Sportutensilien, Taschen, Kleidung usw. sowie 
Kosten für Schulveranstaltungen. An vielen Schu-
len kommen dann noch Garderobegebühr und/oder 
Kaution für den Schlüssel, Kopiergeld, EDV-
Beitrag, Medienbeitrag, Beitrag für Bibliotheks- 
und Labor-Benützung, Material für Zeichnen und 
Werken, Elternvereinsbeiträge usw. dazu. 
 
Der Verband der Elternvereine an den höheren und 
mittleren Schulen Wiens hat im Vorjahr eine Erhe-
bung zu den „sonstigen“ Schulkosten gemacht, bei 
der große Kostendifferenzen zwischen den Schulen 
festgestellt wurden. Ich will nur einige Punkte  
herausnehmen, damit Sie sehen, um welche Beträge 
es da geht: 
– Materialkosten für Bildnerische Erziehung und 

Werken: zwischen 10 und 88 €; 
– Kosten für Native Speakers: ca. 200 bis 220 €; 
– Notebook in Notebook-Klassen: zwischen 990 

und 2.000 €; 
– Kopierkosten an AHS-Unterstufen von 5 bis 

50 €, an Oberstufen von 8 bis 100 €; 
– Garderobekosten/Kaution von 6 bis 35 € sowie 
– Anschaffung von zusätzlichen Schulbüchern im 

Bereich von 10 bis 30 €. 
 
Laut einer Erhebung der Arbeiterkammer im  
November 2002 ergeben sich im Bereich der 10 bis 
18-jährigen Fixkosten für ein Jahr Schulbesuch für 
allgemeine Materialien, berufs- bzw. schulspezifi-
sche Materialien, Selbstbehalte und persönliche 
Ausstattung im Ausmaß von ca. 516 bis 524 € pro 
Kind und Jahr. Zu diesem Betrag müssen noch die 

Verpflegungskosten während des Schulalltags und 
die Anschaffungskosten für PC und Notebook dazu 
gerechnet werden. 
 
Die Verpflegungskosten – in Naturalien oder Bar-
geld – liegen bei rund 5,60 € täglich pro Schüler/in. 
Knapp 33% aller befragten Eltern geben an, eigens 
für den Schulbesuch einen PC bzw. ein Notebook 
angeschafft zu haben. PC bzw. Notebook inkl. 
Softwarekosten werden mit einem Mittelwert von 
€ 1.514 angegeben. 
 
Die Schulveranstaltungen sind ein weiterer großer 
Kostenfaktor im Familienbudget, der jährlich zu be-
rücksichtigen ist. Laut Erhebungen der AK zahlen 
Eltern für Exkursionen ca. 60 €, für Projektwochen 
ca. 300 € und für Schikurse pro Jahr ca. 370 € je 
nach Schule und Schulstufe. Es handelt sich dabei 
um Mittelwerte, wobei bei Projektwochen als  
Maximumwert € 1.450 und bei Skikurs € 1.100 an-
gegeben wurden. 
 
Zu den Schulveranstaltungen hat mir eine Familie 
freundlicher Weise die über 16 Jahre notierten Kos-
ten für die Schulveranstaltungen an der AHS für 
vier Kinder übermittelt. Die Zahlen sind natürlich 
in Schillingen angegeben. In diesem Zeitraum fan-
den folgende Schulveranstaltungen statt: 
 
Elf Schikurse 27 300 ATS 
Zwei Sommersportwochen 5 800 
Vier Projektwochen 7 000 
Vier Englandaufenthalte 46 180 
Zwei Romreisen 11 500 
Ein Spanienaufenthalt 11 420 
Zwei Mal Schüleraustausch 5 530 
Eine USA Reise 13 660 
Zwei Salzburg-Exkursionen 1 000 
Zwei Mal Austausch mit Budapest 760 
 130150 ATS
Das sind etwa 9. 460 €. 
Nicht enthalten sind dabei das Taschengeld, das die 
Kinder mitbekommen haben, und auch nicht andere 
Pflichtausgaben, wie mehrere eintägige Exkursio-
nen. 
 
Problematisch wird es für Eltern, wenn ihre Kinder  
auch noch Nachhilfeunterricht oder Sprachferien 
brauchen, dann muss mit weiteren Kosten gerech-
net werden. 
In der Veröffentlichung der AK gaben 31,7% der 
befragen Eltern an, dass ihr Kind bezahlten Nach-
hilfeunterricht im vergangenen Schuljahr gebraucht 
hat. Im Durchschnitt belastete der Nachhilfeunter-
richt das Familienbudget mit 30 bis 2.000 € im 
Jahr. Die durchschnittliche Ausgabe pro Schulstufe 
beträgt ca. 558 €. Umgelegt auf Wiener AHS und 
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BMHS heißt das, dass an Oberstufenschulen in 
Wien jährlich ca. 11 Mio. € von den Eltern für 
Nachhilfe bezahlt wird. Das bedeutet, dass die Ge-
samtausgaben für private Nachhilfe in österreichi-
schen Oberstufenschulen ca. 57,7 Mio. € betragen, 
exklusive der Kosten für Sprachferien, die auch zu 
einem hohen Prozentsatz von „schwächeren“  
SchülerInnen konsumiert werden. 
 
Etwa 10% der Befragten gaben an, dass ihre Kinder 
auf Sprachferien, meist im Ausland, waren und ca. 
100 bis 2.400 € dafür bezahlt wurden. Der Mittel-
wert lag bei 1.030 €. Die Befragten gaben auch an, 
dass ihre Kinder diese Kurse zum Erlernen bzw. zur 
Festigung der englischen Sprache belegt haben. 
 
Da Eltern meist nicht nur für ein Kind zu sorgen 
haben, sind diese Berechnungen je nach Kinderzahl 
zu multiplizieren. 
 
Alle Aufzählungen und Berechnungen sind aber  
sicher nicht vollständig. Die Erfassung aller Kosten 
ist nicht möglich ist, weil in den Familien nur selten 
genaue Aufzeichnungen darüber geführt werden. 
 
Wenn ich daher auf die Frage „Was kostet die 
Schule die Eltern?“ ehrlich antworten muss, dann 
kann ich nur sagen: Sehr viel und oft so viel, dass 
es für einen Großteil der Eltern nur schwer leistbar 
ist. Auch wenn durch Schülerbeihilfen und finan-
zielle Unterstützungen der Elternvereine vielen  
Eltern geholfen werden kann, sind es immer wieder 
die zusätzlichen „kleinen“ Ausgaben, die – werden 
sie über das Jahr zusammengerechnet – zusätzlich 
das Familienbudget schwer belasten. 
 
Ich möchte mich zum Abschluss noch für die Be-
reitstellung von Unterlagen beim Verband der  
Elternvereine an höheren und mittleren Schulen in 
Wien, beim Steirischen Landesverband der Pflicht-
schulelternvereine und bei der AK Wien herzlich 
bedanken. 
 
 
 
Smahel Maria, Kath. Familienverband Österreich, 
Fachbereichssekretärin für Schulangelegenheiten 
 

MR Mag. Otto Leder 
 

 
 
Kann im Schulwesen (vernünftig) gespart  
werden? 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herrn! 
 
Wenn bei diesem 3. Symposium der Österreichi-
schen Gesellschaft für Schule und Recht hochran-
gige Experten zum Thema „ Was darf Schule  
kosten? “ aus verschiedenen Blickwinkeln vortra-
gen und diskutieren, ist dies für einen Vertreter des 
Rechnungshofes eine willkommene Gelegenheit, 
einige Standpunkte und Sichtweisen des unabhän-
gigen Prüforgans zum Thema „ Kann in der Schule 
(vernünftig) gespart werden? “ einzubringen. Gerne 
bin ich daher der Einladung gefolgt und bedanke 
mich dafür. 
 
1. Einleitung 
 
1.1 Für die staatliche Haushaltsführung sind die 
Grundsätze der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und 
Zweckmäßigkeit in Art. 51a B-VG verfassungs-
rechtlich verankert und stellen somit die Norm bzw. 
das Gebot für die Vollziehung dar. Sie sind dem 
Rechnungshof verfassungsrechtlich als Prüfungs-
maßstäbe auferlegt. 
 
Dem Thema des Referates folgend, unterstelle ich 
dem Begriff „ Sparen “ nicht nur die Vermeidung 
nicht notwendiger bzw. unzweckmäßiger Ausga-
ben, sondern auch den ökonomischen Umgang mit 
den finanziellen und personellen Ressourcen bei der 
Festlegung der Ziele und bei deren Umsetzung. 
 
1.2 Schule umfasst in meinem Referat das gesamte 
Schulwesen. Also sowohl den Bereich der Schulen 
als Unterrichtsstätten als auch die Schulverwaltung. 
 
1.3 Bedauerlicherweise löst jede Überlegung, jede 
Aufforderung mit den finanziellen und personellen 
Ressourcen wirtschaftlich, sparsam und zweck-
mäßig umzugehen, mit fast zwingender Konse-
quenz reflexartig empörte Reaktionen aus. Die 
Schlagworte Kaputtsparen, Bildungsabbau, Bil-
dungsfeindlichkeit, Chancenminderung, Verlust der 
internationalen Konkurrenzfähigkeit, Überlastung 
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der Lehrer und wie sie sonst immer auch lauten 
mögen, sind uns allen hinlänglich bekannt. Ich ge-
stehe zu, dass sie zum Teil gar nicht unberechtigt 
sind, denn man kann tatsächlich am falschen Platz 
und auf die falsche Weise sparen. Umgekehrt  
garantiert gerade in der Schule der Einsatz hoher  
finanzieller Mittel nicht auch einen zufrieden stel-
lenden outcome. Daraus ergibt sich auch für den 
Bildungsbereich die Forderung nach Ergebnisorien-
tierung. 
 
Wie man auch immer den Ergebnissen der PISA - 
Studien und der OECD – Studien „Bildung auf  
einem Blick“ gegenüberstehen mag, eines ist unbe-
streitbar: Österreich liegt mit seinen Ausgaben für 
die Schule weltweit im absoluten Spitzenfeld, die 
Schülerleistungen halten damit nicht Schritt. 
 
1.4 Wo sind nun in der Schule mögliche Sparpoten-
ziale zu suchen und zu finden? Im Sinne des zuvor 
dargelegten Verständnisses von Sparen meine ich: 
Wo und wie können unnötige Ausgaben vermieden 
werden und wie können die zur Verfügung stehen-
den Mittel wirkungsvoller eingesetzt werden, um 
jungen Menschen die bestmögliche schulische  
Bildung zu sichern? 
 
Vieles im Bildungsbereich lässt sich nicht in Geld-
einheiten darstellen, hat aber wesentlichen Einfluss 
auf die Situation in den Schulen. Beispielweise zei-
gen die bereits erwähnten internationalen Verglei-
che die große Bedeutung eines positiven Schul- und 
Lernklimas sowie der Motivation und Qualifikation 
der Lehrer für die Schulqualität und die Zielerrei-
chung. Wesentliche Prüfungsansätze des Rech-
nungshofes sind daher die gesetzlich oder durch 
sonstige Normen und Vereinbarungen festgelegten 
Ziele und die Frage nach ihrer Erreichung, sowie 
nach den Instrumenten und der Qualität der Evalu-
ierung. 
 
1.5 Als ein besonderes Hindernis für ein kostenbe-
wusstes Handeln im Bereich des Schulwesens, ins-
besondere bei den Pflichtschulen, erwies sich das 
vom Rechnungshof wiederholt kritisierte Ausei-
nanderfallen von Aufgaben- und Ausgabenverant-
wortung. 
 
Ein erster, richtiger Schritt in Richtung eines er-
höhten Kostenbewusstseins waren die Regelungen 
der Abgeltung des Lehrerpersonalaufwandes für die 
allgemein bildenden Pflichtschulen im Finanzaus-
gleich 2000. Seither vergütet der Bund den Ländern 
den Lehreraufwand nur mehr im Ausmaß des an-
hand der Stellenplanrichtlinie ermittelten und ge-
nehmigten Stellenplans. Die Erfahrungen hatten ge-
zeigt, dass das Kostenbewusstsein der Länder bei 
den berufsbildenden Pflichtschulen, d.s. die Berufs-

schulen, bei denen die Länder 50 % des Aufwandes 
für die Lehrer zu tragen haben, wesentlich ausge-
prägter ist und strukturelle Veränderungen rascher 
und wirkungsvoller erfolgen. 
 
1.6 Ich werde Ihnen jetzt an Hand von drei  
Themenkreisen einige Empfehlungen und Vor-
stellungen des Rechnungshofes darlegen. Ich stütze 
mich dabei auf konkrete, bereits veröffentlichte 
Prüfungsfeststellungen des Rechnungshofes bei 
Gebarungsüberprüfungen der letzten Jahre und  
runde diese mit Erfahrungen aus sonstigen Be-
obachtungen und grundsätzlichen Überlegungen 
des Rechnungshofes, wie etwa zur Verwaltungs-
reform, ab. 
 
2. Schulstruktur - Lehrerbedarf – Infrastruk-
tur – Raumordnung 
 
2.1 Etwa 90 % des gesamtösterreichischen  
Bildungsbudgets bezogen auf das Schulwesen  
werden für das Personal aufgewendet. Dies ent-
spricht durchaus dem Charakter eines Dienst-
leistungsbetriebes, wie es die Schule ja ist. Schul-
standortstruktur, Schultypen, schulisches Angebot 
z.B. Lehrpläne, Stundentafeln, innere Schulstruktur, 
wie Klassen- und Gruppengrößen sowie dienst-
rechtliche Regelungen stehen in einem engen Zu-
sammenhang mit bildungs- und regionalpolitischen 
Zielsetzungen und bestimmen den Lehrerbedarf. 
Als Faustregel kann z.B. gelten, dass nahezu unab-
hängig von der Klassengröße eine Volksschulklasse 
etwa 1,5 Lehrer, eine Hauptschulklasse 2,5 Lehrer 
erfordert. Während für das Lehrerpersonal über-
wiegend der Bund aufkommt, verteilen sich die 
Kosten für die Infrastruktur auf Bund, Länder und 
Gemeinden. 
 
Durch die Art und Weise einer zweckmäßigen 
Klassen- und Gruppenbildung z.B. durch klassen-
übergreifende Unterrichtsorganisation, können Ein-
sparungen erzielt oder Spielräume für zusätzliche 
Angebote gewonnen werden. Es macht daher 
durchaus Sinn, den Schulen bzw. Bezirksschul-
inspektoren im Bereich des Pflichtschulwesens, 
personelle Ressourcen in Form von Stunden- bzw. 
Werteinheitenkontingenten zur eigenverantwort-
lichen Bewirtschaftung zu überlassen. Das genaue 
Beobachten der Mittelverwendung und der pädago-
gischen Auswirkungen sind dabei allerdings unab-
dingbar. 
 
Wiederholt empfahl der Rechnungshof für die Ver-
tretung verhinderter Lehrer keine oder nur ganz ge-
ringe Personalreserven vorzuhalten und Vertretun-
gen durch stundenplantechnische Maßnahmen,  
kontrollierten Einsatz von Mehrleistungen und 
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kurzfristige Aufnahme von Vertragslehrern zu  
organisieren. 
2.2 Die demographische Entwicklung mit ihren 
dramatisch sinkenden Schülerzahlen, die in weni-
gen Jahren auch die weiterführenden Schulen  
treffen wird, zwingt dazu, die Schulstandortstruktur 
und die Schulorganisation ehestens zu überdenken. 
Der Rechnungshof hat daher mehrfach empfohlen, 
insbesondere für Pflichtschulen Schulstandortstruk-
turpläne in Abstimmung mit den Erfordernissen der 
regionalen Raumordnung zu entwickeln. Das be-
deutet allerdings - ich bin mir der vielfältigen  
lokalpolitischen Probleme durchaus bewusst - dass 
zahlreiche Kleinst- und Kleinschulen zusammenge-
führt werden müssen. Damit soll aber nicht unüber-
schaubaren Großschulen das Wort geredet werden. 
Ich bin davon überzeugt, dass in Zukunft nur so mit 
vertretbarem Aufwand für alle Schülerinnen und 
Schüler, insbesondere in den bevölkerungs-
schwachen Regionen, ein qualitativ hochwertiges, 
breit gefächertes und den gesellschaftlichen Er-
fordernissen entsprechendes schulisches Angebot 
unter optimalen pädagogischen Bedingungen  
sichergestellt werden kann. Freiwerdende Ressour-
cen stünden dann zum Teil für dringend notwendi-
ge Maßnahmen in den pädagogisch schwierigeren 
Ballungsräumen zur Verfügung. 
 
2.3 Insbesondere bei weiterführenden Schulen wird 
die Erhaltung, oder sogar die Verbesserung des bis-
herigen Angebots von der Bereitschaft abhängen, 
verschiedene Schultypen bei gleichzeitiger innerer 
Differenzierung gemeinsam zu führen oder Schul-
kooperationen einzugehen. 
 
2.4 Welche Rolle spielt das Dienst- und Besol-
dungsrecht? Es erschwert vielfach Strukturmaß-
nahmen und einen flexibleren Personaleinsatz. Oft 
werden bestehende Möglichkeiten, wie sie sich  
etwa aus dem Jahresnormmodell des Landeslehrer-
Dienstrechtsgesetzes ergeben, aus verschiedenen 
Gründen durch den Schulleiter oder die vorgesetz-
ten Stellen nicht ausgeschöpft. 
 
3. Möglichkeiten der Effizienzsteigerung 
 
3.1 Vergleichsstudien der letzten Jahre zeigten, 
dass die Qualität und die Motivation der Lehrer so-
wie ein positives Schulklima wesentliche Voraus-
setzungen für die Erbringung guter schulischer 
Leistungen sind. Die Anzahl der Unterrichtseinhei-
ten, die Klassenschülerzahl, ja selbst die Bezahlung 
der Lehrer sind demgegenüber nur von untergeord-
neter Bedeutung. 
 
Erster Ansatzpunkt für die Beeinflussung dieser 
Faktoren ist die Lehrerausbildung, mit einer be-
darfsangepassten Bereitstellung von Studienplätzen 

an den Lehrerausbildungsstätten und ein geeignetes 
Auswahlverfahren für die Kandidaten. Für die Auf-
nahme in den Schuldienst sollten die Erfüllung von 
pädagogisch-didaktischen Schlüsselqualifikationen 
und die Eignung für die Praxis entscheidend sein. 
 
3.2 Der Rechnungshof hat wiederholt auf die her-
ausragende Bedeutung einer zielgerichteten Fort-
bildung der Lehrenden und die Notwendigkeit einer 
professionellen Personalentwicklung hingewiesen. 
In diesem Bereich herrscht noch sehr viel Beliebig-
keit. So enthält nur das Landeslehrer-Dienst-
rechtsgesetz eine ausdrückliche Fortbildungsver-
pflichtung. Die LEADERSHIP ACADEMY ist ein 
erster guter Ansatz, die Qualifikation der Schul-
leiter zu verbessern. Für die Schulaufsichtsorgane 
besteht eine eigenständige Ausbildung derzeit nur 
für neu bestellte Bezirksschulinspektoren. 
 
3.3 In die richtige Richtung weist die Unterrichts-
garantie des im Vorjahr beschlossenen 
2. Schulrechtspaketes. Damit müsste die Lehrerzu-
teilung, die Stundenplanerstellung und letztlich der 
Unterricht vom Läuten am Stundenbeginn bis zum 
Läuten am Ende während des gesamten Schuljahres 
sichergestellt sein und die zahlreichen auch in der 
Öffentlichkeit kritisierten Unterrichtsausfälle zu-
rückgedrängt werden. Eigentlich sollte dies aber 
schon bisher eine Selbstverständlichkeit sein. 
 
3.4 Für unumgänglich hält der Rechnungshof die 
Einführung wirkungsvoller Qualitätssicherungssys-
teme. Dazu bedarf es eines geeigneten Instrumenta-
riums, entsprechender Ausbildung der pädagogi-
schen Führungs- und Aufsichtsorgane und des  
ernsten Willens zur konsequenten Umsetzung. Die-
se Voraussetzungen erscheinen derzeit nur unzurei-
chend erfüllt. Notwendige Grundlagen und Krite-
rien für die Evaluierung, wie Schulprogramme und 
Standards, sind nur lückenhaft vorhanden. 
 
3.5 Weitere finanzielle Einsparungen sowohl im 
Schulbereich als auch für die gesamte Volkswirt-
schaft könnten durch eine deutliche Senkung der 
hohen Drop-out-Raten insbesondere in den ersten 
Klassen der berufsbildenden höheren Schulen und 
der Anzahl der Klassenwiederholungen erzielt wer-
den. 
 
4. Verwaltung 
 
4.1 Bei unseren Kontakten mit Lehrern, Schullei-
tern und den in der Schulverwaltung Tätigen, wird 
regelmäßig Klage über die aufwändige und aus-
ufernde Verwaltungsarbeit geführt. Wenngleich 
auch die Schule – ich ersuche Sie an die verschie-
denen Beiträge des Symposiums im Jahr 2005 zu-
rückzudenken - nicht ohne Verwaltung mit rechts-
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staatlichen Standards auskommen kann, so sollten 
doch alle Tätigkeiten im Sinne einer Aufgabenkritik 
hinterfragt werden, ob sie notwendig sind, oder auf 
einfachere Art oder möglicherweise von anderen 
Personen oder Stellen besser besorgt werden könn-
ten. 
 
4.2 Dazu einige Beispiele: Österreichweit besteht 
ein Nebeneinander einer hohen Anzahl von zum 
Teil „ selbstgestrickter “ zum Teil professioneller, 
unzureichend vernetzter Software für die verschie-
denen Bereiche der Schul-, Schüler- und Lehrer-
verwaltung. So hat jedes Land für sich mehr oder 
minder verlässliche Systeme für die Lehrerbe-
soldung, die Lehrerbedarfs-Planung und das  
Controlling entwickelt. Diese uneinheitliche Daten-
basis führt beim Controlling in Bezug auf die Ein-
haltung der Stellenplanvorgaben des Bundes für die 
Landeslehrer zu großen Problemen. Es wäre wirt-
schaftlicher, gemeinsam nutzerfreundliche, kompa-
tible Systeme zu implementieren. 
 
Im Bereich der Schulaufsicht sind aufgrund von 
Organisations- und Koordinationsmängeln eine  
Fülle von unwirtschaftlichen Parallelentwicklungen 
und Doppelgleisigkeiten anzutreffen, und es fehlen 
einheitliche IT-unterstützte Werkzeuge. Oft werden 
Daten oder Informationen, womöglich innerhalb  
eines kurzen Zeitraumes, mehrfach erhoben bzw. 
bereits vorhandene Daten nicht genützt oder ver-
knüpft. 
 
4.3 Ein nicht unbedeutendes Einsparungspotenzial 
sieht der Rechnungshof in der Verlagerung von 
Verwaltungsaufgaben und nicht lehrerspezifischen 
Tätigkeiten, die derzeit Lehrer durchführen. Sie 
sollten entsprechend geschulten Verwaltungs- und 
Fachbediensteten übertragen werden. Dies trifft vor 
allem auf Schulzentren und große Schulen zu, bei 
denen Verwaltungsaufgaben und Infrastrukturen 
konzentriert werden könnten. 
 
4.4 Positiv werden aus Sicht des Rechnungshofes 
sicherlich auch alle jene zuletzt im Verwaltungsre-
formpaket II vereinbarten Bestrebungen beurteilt, 
die sich die Straffung und Vereinfachung der Ver-
waltungsstrukturen und den Abbau von Parallelitä-
ten zum Ziel setzen. Ich denke hier insbesondere an 
die Abschaffung der Kollegien der Bezirks- und 
Landesschulräte und die Zusammenführung der 
Lehrerpersonalverwaltung bei einer Stelle. Wenn 
auch beispielsweise von der Abschaffung der Kol-
legien nicht allzu große unmittelbare finanzielle 
Einsparungen erwartet werden können, so ist damit 
aber eine wesentliche Verwaltungsvereinfachung 
verbunden. Entscheidungen können rascher und mit 
geringerem administrativem Aufwand getroffen 

werden. Der Abbau von Parallelverwaltungen er-
möglicht Synergieeffekte. 
 
5. Zu lösende Probleme 
 
Aus Sicht des Rechnungshofes lassen sich aus dem 
bisher Gesagten folgende Forderungen ableiten: 
 
Klare Ressourcenverantwortung, insbesondere bei 
den Landeslehrern; 
 
Eine bedarfsgerechte Schulstandortstruktur zur  
Sicherung eines qualitativ hochwertigen Bildungs-
angebotes auch in struktur- und bevölkerungs-
schwachen Gebieten; 
 
Verbesserung der Rahmenbedingungen für einen 
zweckmäßigeren und flexibleren Personaleinsatz;  
 
Ausschöpfung der dienstrechtlichen Vorgaben und 
Möglichkeiten.  
 
Verringerung der Drop-out-Raten und der Klas-
senwiederholungen;  
 
Qualitätsverbesserung bei der Lehreraus- und  
-fortbildung u.a. durch Fortbildungsverpflichtung 
für alle Lehrer und gezielte Personalentwicklung; 
 
Verbesserung der Führungsqualifikation der Schul-
leiter; moderne Führungsmethoden und erhöhte Er-
gebnisverantwortung; 
 
Funktionsfähige und wirksame Qualitätssiche-
rungssysteme und Kontrollmechanismen; 
 
Beseitigung von Parallelitäten und Parallelstruktu-
ren; Förderung des Informationsaustausches; 
 
Professionalisierung der Schulverwaltung; Ver-
waltungsvereinfachung und Verwaltungskonzentra-
tion; leistungsfähige und nutzerfreundliche IT-
Unterstützung; Verlagerung von Verwaltungstätig-
keiten von den Lehrern weg zu kostengünstigerem 
Verwaltungspersonal. 
 
6. Schlusswort 
 
Abschließend möchte ich eine Feststellung des 
Vorsitzenden der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
des Abgeordneten zum Nationalrat Fritz Neugebau-
er beim 2. Symposium vor einem Jahr aufgreifen. 
Damals sagte er wörtlich: „ In Wahrheit geht es  
darum, was Schule tatsächlich braucht: Finanzier-
barkeit “. Damit verband er auch die Aufforderung, 
die Probleme offen zu diskutieren. Der Rechnungs-
hof ist sich der unterschiedlichen, gelegentlich sehr 
widersprüchlichen Interessenslagen, aber auch der 
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de facto bestehenden Machtverhältnisse durchaus 
bewusst, dennoch richte ich meinen Appell an Sie, 
helfen Sie mit, die Schule bei gleichzeitiger Steige-
rung der Effizienz finanzierbar zu erhalten. Drama-
tisch sich verändernde demographische und gesell-
schaftliche Rahmenbedingungen erfordern von  
allen Beteiligten großen Mut, bisher vermeintlich 
unveränderbare, traditionell besetzte Positionen zu 
überdenken. Es geht schließlich darum, den jungen 
Menschen das zu geben, was für ihr Leben von 
größter Bedeutung ist und im Zielparagraphen des 
Schulorganisationsgesetzes auch zugesagt wird,  
eine gediegene Bildung. 
 
Meine Ausführungen stützten sich im Wesentlichen 
auf abgeschlossene Prüfungsverfahren des Rech-
nungshofes. Sie erheben keinesfalls den Anspruch 
auf Vollständigkeit. Der Rechnungshof wird aber 
nicht müde werden, auch in Zukunft im Rahmen 
seiner Tätigkeit Möglichkeiten des sparsameren 
und wirtschaftlicheren und somit effizienteren Um-
gangs mit den Ressourcen im Interesse einer best-
möglichen, aber finanzierbaren Schule aufzuzeigen. 
 
Meine Antwort auf die eingangs gestellte Frage: 
„Kann in der Schule (vernünftig) gespart werden?“ 
lautet: „Ja, es kann vernünftig gespart werden, und 
es ist vernünftig zu sparen!“ 
 
 
 
Min.Rat Mag. Otto Leder, Leiter der Abteilung A5 - 
Bildung und stellvertr. Leiter der Sektion A im  
Österreichischen Rechnungshof 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podiumsdiskussion 
 
Kosten und Nutzen von Bildung am Arbeits-
markt 
 

 
 
Dir. MMag Dr. Georg Fritz, Moderator: 
 
Es freut mich, eine wirklich hochkarätige Runde 
begrüßen zu dürfen, einen ganz entscheidenden 
Faktor des Bildungswesens, der aber oft nicht zum 
Bildungswesen dazu gezählt wird, nämlich die ho-
hen Vertreter der Sozialpartner, ergänzt um einige 
Fachleute aus dem selben  Bereich. Wir steigen ein 
in ein spezielles Thema des heutigen Tages, ge-
nannt:“ Kosten und Nutzen von Bildung am  
Arbeitsmarkt“. Es ist heute schon viel von Ergeb-
nisorientierung gesprochen worden und es zeigen 
sich natürlich am Arbeitsmarkt Ergebnisse von Bil-
dung und Ausbildung .Es ist ja der „nervus rerum“ 
die Arbeit der Menschen, die ihn nach wie vor am 
Leben erhält, die Wirtschaft und die Welt bewegt.  
 
Es wurde vereinbart, in alphabetischer Reihenfolge 
die Eingangsstatements zu machen und ich darf da-
her als Ersten Herrn KR Egon Blum, Regierungs-
beauftragter für Jugendbeschäftigung und Lehr-
lingsausbildung, bitten, speziell zu seinem Bereich 
zu sprechen. 
 
KR Egon Blum, Reg.Beauftr. BMWA: 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe heute mit 
sehr viel Interesse an dieser Veranstaltung teilge-
nommen und habe einige Statements besonders ge-
nau mitverfolgt: Immer wieder kam das Thema, 
“Wie ist Bildung messbar?“ Sie haben schon ge-
merkt ich habe mich bereits das erste Mal etwas, 
vielleicht bewusst, versprochen: Wir haben immer 
von Bildung gesprochen und Sie haben sicher dar-
unter auch Qualifikationen und Wissen gemeint, 
aber die Bevölkerung versteht darunter, wenn es 
heißt der Trend zur Bildung und der Trend zur hö-
heren Bildung, nur den schulischen Bildungsweg 
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Aber es gibt eben auch andere Qualifikationsberei-
che und ich meine in einer derart anspruchsvollen 
Veranstaltung wie wir sie heute erleben sollte die-
ser Themenbereich auch angesprochen werden. Ich 
nehme nur ein paar ganz kurze Highlights heraus, 
weil ich davon überzeugt bin, dass alle meine 
Nachredner die gleichen Themen ansprechen müs-
sen, weil es letztlich darum geht, “Was können wir 
tun, um unsere Jugend erfolgreich zu machen, dass 
sie morgen Orientierung und letztlich einen Job 
hat.“ 
 
Wir verwechseln sehr gerne, wenn wir von der dua-
len Ausbildung sprechen, wo denn wirklich die 
hochgradig qualifizierten Leute mit internationalem 
Format ausgebildet werden, und wo die duale Aus-
bildung letztlich als Lückenbüßer dient um jenen, 
die nirgends unterkommen auch eine Qualifikation 
zu geben. Wir brauchen höchstqualifizierte Mitar-
beiter in allen Unternehmens- oder in allen Tätig-
keitsbereichen, um Österreich als Wirtschaftsstand-
ort zu erhalten. Wir haben aber auch die gesell-
schaftliche Pflicht, jene die weniger lern-, leitungs-
stark sind, ebenfalls nach ihren Möglichkeiten aus-
zubilden, sodass sie nicht sozial und auch nicht ge-
sellschaftlich abgleiten. 
 
Drei Themenbereiche sind es, die wir simultan se-
hen müssten und nicht jeden Einzelnen, nämlich: 
 
* Die globale Marktentwicklung, die können wir 

nicht verhindern, die bringt auch Segen, wenn 
wir sie richtig sehen, 

* die Festigung des Wirtschaftsraumes, in dem 
wir leben, von dem wir leben und 

* die Vollbeschäftigung. 
 
Uns ist nicht geholfen, wenn wir uns Exportwelt-
meister nennen dürfen, was uns ja freuen könnte, 
wenn wir nicht auch Wertschöpfungsweltmeister 
oder mindestens Wertschöpfungseuropameister 
sind, nämlich dann, wenn wir auch Arbeitsplätze 
haben.  
 
Zum zweiten Bereich: Wo verdienen wir in Öster-
reich unser Geld? Wir sind nach wie vor sachgüter- 
erzeugungsorientiert, und hier braucht es natürlich 
auch alle Qualifikationen, mit Ausnahme von Wien, 
wo der Dienstleistungsbereich dominiert. Der ganze 
öffentliche Dienst ist durchwegs sachgüterorien-
tiert. Hier sind auch ganz spezielle Qualifikationen 
notwendig. Jetzt komme ich zudem Spruch, der 
mich seit langem bewegt, weil er einfach missver-
standen wird: Viele sagen, ob Politiker oder Leute 
in der Wirtschaft, wir haben einen Trend zur höhe-
ren Bildung. Ich hätte es lieber anders formuliert: 
Wir haben einen steigenden Bedarf an höherer Qua-

lifikation in allen Tätigkeitsbereichen. Lassen Sie 
mich nun erklären, was darunter zu verstehen ist.  
Wir haben heute ansatzweise gehört, dass uns die 
demographische Entwicklung zu schaffen machen 
wird. Aus meiner Sicht ist dies die größte Heraus-
forderung der letzten und der nächsten 20 Jahre. Im 
Jahre 2009 werden wir den Zenit erreichen, da wer-
den wir noch viertausend 15-jährige dazu bekom-
men, letztes Jahr waren es 1 700, und denen gilt es 
Orientierung zu geben. Aber was auch ganz wichtig 
im Zusammenhang mit Schule ist: Im Jahre 2015 
haben wir 18 000 Jugendliche in einem Jahr weni-
ger und dann haben wir, wenn wir nur die Hälfte 
davon an Schulkapazitäten minimieren, 450 Klas-
sen a´ 20 Schüler weniger. Aber das weit größere 
Thema für uns ist, wie bringen wir die 
Qualifikationen im so genannten Umsetzungsbe-
reich her? Ich selbst bin Präsident von zwei Kurato-
rien, Höhere technische Bundes-Lehr- und Ver-
suchsanstalt-Bregenz und Rankweil, wir haben zwi-
schen 40 und 60 % Drop-out. Nicht weil diese jun-
gen Leute nicht lern- und leistungsfähig sind, son-
dern weil sie praxisorientierte Lerntypen sind und 
dort vielleicht nicht hinein passen. Wenn wir 
Wohlstand haben wollen, Orientierung für die Ju-
gend und Arbeitsplätze, dann brauchen wir, ich be-
ziehe es natürlich ganz gerne auf diese Bereiche der 
Wertschöpfung, kompetente Leute, Gymnasiasten, 
Techniker, alle die Universitäten und Fachhoch-
schulen besuchen.. Wir brauchen aber auch die 
Umsetzungskompetenz, und zwar nach internatio-
nalem Format, denn sonst bekommen wir  Schwie-
rigkeiten. Wir sagen immer, wir brauchen mehr 
Forschung und Entwicklung. Einverstanden, aber 
das ist ja nur ein Teil bei der Herstellung von Gü-
tern. Jeder Qualifikationsverlust ist Wettbewerbs-
verlust und den können wir uns nicht leisten. 
 
Anton Kern, AMS Tirol 
 
Ich möchte mich zuerst einmal recht herzlich für 
die Einladung bedanken. Ich bin kurzfristig für den 
Vorstandvorsitzenden des AMS-Österreich Dr. 
Bruchinger eingesprungen. Ich freue mich aber ein 
bisschen, dass er keine Zeit hatte, weil jetzt ich hier 
sein kann. Es war für mich, ausgehend von der Fra-
ge „ Kosten und Nutzen von Bildung am Arbeits-
markt “ die Überlegung, was kann ich Ihnen, an In-
formation geben? Ich bin recht froh, dass ich im 
Anschluss an den Hr. Blum sprechen kann, weil ich 
glaube, es könnt interessant sein, zu überlegen, was 
diese Frage real am Arbeitsmarkt bedeutet. Um be-
urteilen zu können, was Bildung an Nutzen und 
Kosten am Arbeitsmarkt bringt, ist es notwendig 
die Frage zu stellen und auch festzustellen, ob wirk-
lich Bildung dafür sorgt, den Anforderungen der 
gegenwärtigen und vor allem der zukünftigen  
Arbeitswelt gerecht zu werden. Ich habe versucht, 
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das von der Nutzenseite zu betrachten. Ausgehend 
von dieser Fragestellung ist es also wichtig, sich die 
gegenwärtigen und zukünftigen Anforderungen am 
Arbeitsmarkt anzusehen. Wir haben gehört, es 
braucht immer mehr qualifizierte Arbeitskräfte für 
eine technologieintensive Gütererzeugung. Es war 
auch Ausgangspunkt und mit eine Information vor 
allem für den stark wachsenden Dienstleistungsbe-
reich. Das sind die Bereiche, wo der zukünftige  
Arbeitsmarkt Beschäftigungschancen bietet und wo 
Bildung einen Unterbau bringt, damit eben junge 
Menschen diese Qualifikationen für diese Berufs-
chancen auch erfüllen. Ich glaube, es ist auch wich-
tig, abgesehen von inhaltlichen Themen wie Tech-
nologie und Dienstleistung, dass der Arbeitsmarkt 
zeigt, dass in allen Bereichen das Resultat der  
Arbeit im Vordergrund steht und nicht so sehr der 
gemessene Zeitaufwand. Auch das ist ein Trend der 
Zukunft, und was heißt das jetzt im Bezug auf das 
Arbeitsmarkt- und auf das Anforderungsprofil? 
Hier kann ich folgende Informationen geben, die 
wir im Rahmen unserer Tagungen mit den Berufs-
beraterinnen und Berufsberatern gesammelt haben: 
Das Anforderungsprofil für die Zukunft zeigt, es 
braucht immer noch eine berufliche Grundkompe-
tenz. Ein weiteres wichtiges Standbein sind 
Sprachkenntnisse, querfunktionales Kooperieren im 
Unternehmen, aber parallel dazu auch selbst orga-
nisiert tätig zu sein. Wichtig: Wissensbeschaffung, 
Wissenstransfer und natürlich auch Aktualisierung 
des Wissens ist notwendig, und auch das ist eine 
Anforderung, die immer mehr auf fast allen Ar-
beitsplätzen notwendig wird. Steuerung, Qualitäts-
sicherung ist ein Thema und als Letztes noch Sozi-
alkompetenz und Teamarbeit. Wenn man diese An-
forderungsprofile hört, glaubt man, das ist mehr 
Theorie, und natürlich habe ich mir die Frage ge-
stellt, findet man diese Anforderungen vielleicht 
jetzt ganz konkret bei der Nachfrage von Unter-
nehmen. Ich habe erst diese Woche Inserate aus der 
TT herausgeholt und darf Ihnen aus diesen Insera-
ten folgende Anforderungen vorlesen: erfolgreich 
abgeschlossenes Fachhochschulstudium oder HTL, 
Konstruktionserfahrung ist erwünscht sowie perfek-
te Deutsch- und gute Englischkenntnisse, und wir 
erwarten entsprechende Teamfähigkeit für diesen 
Aufgabenbereich. Ein weiteres Inserat, eine Tisch-
lereifirma sucht einen Tischler: abgeschlossene 
Tischlerausbildung, selbständiges Arbeiten, EDV-
Kenntnisse, Integrationsfähigkeit, Italienischkennt-
nisse erwünscht. Solche Inserate gibt es jetzt und 
sie werden auch den Arbeitsmarkt der nächsten 10 
Jahre prägen. Ich bin überzeugt, und an der Schnitt-
stelle zur Schule wissen und erfahren die Beraterin-
nen, dass die Grundsteine für diese Anforderungs-
profile die Schule legt. 
 

Vizepräsidentin KR Renate Römer, Wirt-
schaftskammer Österreich: 
 
Anschließend stellte Frau Vizepräsidentin KR  
Renate Römer die Sicht der Wirtschaftskammer  
Österreich zum Thema des Symposiums dar. 
 
Präsident Rudolf Schwarzböck, Landwirt-
schaftskammer Österreich: 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen 
herzlichen Dank für die Einladung! Ich bringe in 
diesen Bereich im Vergleich zu diesem Podium als 
praktizierender Bauer wenig Fachwissen ein. Ich 
habe auch nicht die Arbeitgeber-Erfahrung wie 
Frau Präsidentin Römer oder Herr KR Blum, aber 
ich habe 20 Jahre Abgeordnetentätigkeit und Inter-
essenspolitik als Lebenserfahrung mit einzubringen 
und selbstverständlich auch Ansichten und Vorstel-
lungen meiner Organisation, der Österreichischen 
Landwirtschaftskammer. Ich habe darüber hinaus 
mit drei Kindern, die studiert haben und in unter-
schiedlichsten Berufen tätig sind, der Älteste ist 
Bauer, die anderen außerlandwirtschaftlich, und als 
Abgeordneter mit vielen vielleicht tausenden Ar-
beitssuchenden als Interventionsanlaufstelle zu tun 
gehabt und kann daher nahtlos anschließen an das, 
was meine Vorredner schon gesagt haben: Es ist 
unbestritten, dass Bildung und hohe Qualifikation 
Vorteile in der Wirtschaft und im Standort-Ranking 
mit sich bringt. Das beweisen alle Analysen, das 
beweisen alle OECD-Vergleiche die zu diesem An-
lass getätigt worden sind. Wenn sich diese Tagung 
vor allem mit der Kosten -, Nutzenanalyse beschäf-
tigt so möchte ich wie Frau Präsidentin Römer ein 
klares Bekenntnis abgeben. Sowohl meine Organi-
sation, die LWK Österreich, als auch ich persönlich 
bekennen uns zum hohen Kostenniveau des österr. 
Schulwesens. Ich habe noch Hr. SCL Leder gehört, 
der gesagt hat, wir liegen in den Kosten an der 
Spitze, im Ergebnis vielleicht nicht genau dort, wo 
wir mit den Kosten liegen und dennoch bekennen 
wir uns dazu. Ich sage, dass auch ganz besonders  
als Vertreter eines Berufsstandes, bei dem fast alle 
sparen möchten, dass wir bei der Bildung nicht  
sparen sollen. Aber wir werden für das, was Öster-
reich in der Zukunft im weltweiten Wettbewerb zu 
verteidigen hat wahrscheinlich bei gleichen, viel-
leicht auch noch bei steigenden Kosten, Effizienz-
steigerungen brauchen. 
 
Dazu nur einige Stellungnahmen: Persönlich ver-
folge ich in der Diskussion, dass das Bildungssys-
tem sehr stark am Akademikergrad gemessen wird, 
da haben wir Nachholbedarf in Österreich. Ich per-
sönlich glaube aber, dass wir nicht bei dem 
Schlagwort bleiben sollten, dass wir eine höhere 
Akademikerrate brauchen, zu dem bekennen wir 
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uns. Ich habe oft erfahren, dass es auch entschei-
dend ist was man studiert. Ich war vielfach erschüt-
tert, das ich oft in meinem Leben angesprochen 
wurde, ob ich nicht Studienabsolventen mit absolu-
ten Spitzenstudienergebnissen einen Arbeitsplatz 
vermitteln könnte, ohne ihnen helfen können, weil 
sie ausschließlich nach Neigung und überhaupt 
nicht nach Arbeitsmarktbedarf oder beruflichen 
Chancen ihre Ausbildung gewählt haben. Ich selber 
habe das Glück, dass ich mein Leben lang einen 
Beruf ausüben kann zu dem ich nie eine Alternative 
gesehen habe. Aber wir müssen, glaube ich, auch 
den Mut haben in allen Bereichen der Bildungspoli-
tik und vor allem auch am Arbeitsmarkt, darauf 
hinzuweisen, dass Bildung und Qualifikation auch 
etwas zu tun hat, mit den Anforderungen die der 
Arbeitsmarkt stellt letztendlich schon am Beginn 
der Bildung. Wir können mit der Bildung am Ar-
beitsmarkt nur auf schulische, universitäre und Be-
rufsausbildung aufbauen und das sind oft Voraus-
setzungen die nur schwer umkehrbar sind, wenn das 
ausschließlich auf Neigungen aufgebaut wird, die 
jede berufliche Chance unter Umständen in den 
Hintergrund gedrängt hat.. Ich war selber Arbeitge-
ber von über 600 hoch qualifizierten Mitarbeitern 
und wenn ich gesagt habe, für diese Ausbildung 
gibt es bei uns überhaupt keinen Arbeitsplatz, dann 
habe ich einmal sogar gehört, dann muss ich ein 
zweites Studium nachholen und den Staat weiter 
schädigen, denn eigentlich ist der Staat oder Sie, als 
Vertreter einer halb öffentlichen Einrichtung zu-
ständig, dass ich einen Arbeitsplatz bekomme. Das 
Zweitstudium war nicht zielorientierter als das Erst-
studium. Wir haben heute auch klare Erkenntnisse 
wie die Kosten-, Nutzenanalysen im mittleren 
Schulbereich laufen. Wir wissen, dass die Kosten-, 
Nutzenrelation in den BHS besser ist als in den 
AHS, Hauptschüler mit guten Leistungen keine 
Probleme haben in der BHS ihre Leistungen zu 
bringen und auch später in der beruflichen Fortbil-
dung. 
Mein Thema ist eher, von unserem beruflichen Sek-
tor her, die Erwachsenenbildung. Ich persönlich bin 
überzeugt, dass wir die Ausgaben für die Erwach-
senenbildung erhöhen sollten, ja sogar verdoppeln. 
Ich habe Unterlagen, dass wir zurzeit von den Bil-
dungsausgaben 2,5 % für Erwachsenenausbildung 
ausgeben und wir meinen, dass das durchaus auf 
5 % steigen könnte. Ich habe vielfach bis zum heu-
tigen Tag erlebt, dass Bildung als reine Bringschuld 
der Öffentlichkeit gesehen wird. Ich persönlich 
glaube, dass Bildung selbstverständlich Ansprüche 
an die Öffentlichkeit im Hinblick auf Chancen-
gleichheit und Kosten der Bildung hat, aber es geht 
auch nicht ohne die Einstellung, dass es auch eine 
Holschuld ist. Ein Großteil unserer wiederholt in 
Arbeitslosigkeit Befindlichen hat weder Pflicht-
schulabschluss noch Lehrabschluss und die haben, 

muss man ganz offen sagen, wahrscheinlich das 
größte Problem mit der Holschuld. Dort müssten 
wir, glaube ich, auch viel mehr einsetzen und das 
kann nur mit Maßnahmen der Erwachsenenbildung 
geschehen. Dazu möchte ich nur einige Schlagwor-
te sagen, wie wir das in der Lebensphasenorientie-
rung umsetzen können: 
 
* Schaffung von Möglichkeiten zum jederzeitigen 

Bildungseinstieg, in jeder Phase des Erwerbs 
und Lebenszyklus, 

* neue Lernmethoden, lebenslanges Lernen sind 
Begriffe, die wir, glaube ich, noch viel, viel 
weiter entwickeln müssen, 

* Kompetenzorientierung, gegenseitige Anerken-
nung von erworbenen Kenntnissen und Qualifi-
kationen. Zu dem was Hr. KR Blum gesagt hat, 
dass es vor allem um Qualifikation geht, die auf 
Bildung aufbaut, möchte ich sagen, da ist mir 
das österr. System viel zu wenig durchlässig. Im 
Vergleich zu dem, was ich auch in der europäi-
schen Funktion jetzt erlebe und zu vielen Berei-
chen, wo wir großartige Ergebnisse in Öster-
reich haben, sage ich ganz offen, erlebe ich in 
der praktischen Erfahrung, dass hinsichtlich ge-
genseitigen Anerkennen der Bildungswege, 
letztendlich auch bis zu den Möglichkeiten der 
Berufsausbildung, Gewerbeordnung, Selbstän-
diger, Unselbständiger und Ähnliches noch  
einiges zu tun ist. 

 
Noch einige kurze Sätze zum landwirtschaftlichen 
Bildungswesen: Wir haben 120 Fach- und Berufs-
schulen und 10 höhere Bundeslehranstalten, haben 
aber dennoch weiter einen riesigen Bildungsbedarf 
bei den Betriebsführern eines Familienbauernhofes, 
sind sehr erfolgreich, vor allem in den landwirt-
schaftlichen Landesschulen, weil wir sehen, dass 
Berufstätige, selbständig und unselbständig, mit  
einer dualen Berufsausbildung in beiden Bereichen 
Chancen haben. Wir haben das letztendlich in eini-
gen Bundesländern auch im mittleren Schulwesen 
bei den BHS erlebt, wo unter dem Schlagwort z.B. 
Agro-HAK eine landwirtschaftliche Fachschule mit 
dem Handelsakademie Abschluss kombiniert wird, 
den Absolventen nicht nur nach der Schule, sondern 
im lebenslangen Weiterlernen mit dualer Ausbil-
dungen für jenen Bereich, für den sie sich entschie-
den haben hervorragend ausgebildet sind ein Wech-
sel sehr schnell in andere Aufgabenstellungen mög-
lich ist. 
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Präsident Herbert Tumpel, BAK: 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, was  
irgendwie erstaunlich ist, ich habe zu den Ausfüh-
rungen meiner Vorredner keine unmittelbare  
Widerspruchsposition. Wenn sie gestatten, dann 
darf ich zu diesem Thema Bildung, ich würde das 
jetzt erweitern um Fähigkeiten, Qualifikation, Kul-
turtechniken, ich summiere das ohne Vollständig-
keit und Wissenschaft, aber so als Rahmen scheint 
mir das wichtig zu sein, dass sozusagen all diese 
Bündel behandelt werden. Es gibt keine einzige  
politische Partei, auch keine nennenswerte gesell-
schaftliche Gruppierung oder Verbände, die sagen, 
Bildung ist uns eigentlich gleichgültig oder hat 
Nachrang, sondern alle Vertreter sagen zu Recht, 
ein Land, das zwar über ein schöne Landschaft ver-
fügt, hat zweifelsohne im Tourismus gewisse 
Standortvorteile, aber ansonst in Ermangelung von 
Bodenschätzen und dergleichen, wird die Zukunfts-
fähigkeit, und Wettbewerbsfähigkeit genau in die-
sen mehreren Zielsetzungen oder einer Zielsetzung 
liegen. 
 
Das Qualifikations-, Bildungs-, Fähigkeitsniveau 
der in Österreich lebenden Menschen bestimmt un-
sere Wettbewerbsfähigkeit und wird sie in Zukunft 
ganz enorm bestimmen. Nur ein praktisches Bei-
spiel: Für die Standortentscheidung von Opel Inter-
national, dass in Wien/Aspern das neue Getriebe-
werk ansiedeln wird, waren nicht die Arbeitskosten 
das Entscheidende und nicht das Steuersystem, 
sondern die Qualifikation der österreichischen 
FacharbeiterInnen. Das war die Standortentschei-
dung warum in Österreich die große Investition ge-
tätigt worden ist und das wird auch für die Zukunft, 
meiner Meinung nach, entscheidend sein. Wie kön-
nen wir uns im internationalen Vergleich positio-
nieren? Da gibt es einige Kennzahlen, die auch an-
gesprochen wurden. Angefangen bei der Akademi-
kerquote können wir feststellen, dass in Österreich 
etwa 30% eines Jahrgangs ein Hochschulstudium 
beginnen. In den Ländern rings um uns, die zum 
Teil in den Lohnkosten wesentlich niedriger sind 
als Österreich, ist die Akademikerquote bei den 
Studienanfängern wesentlich höher. Ein Blick auf 
technische, naturwissenschaftliche Fächer zeigt uns, 
dass hier die Ausprägung wesentlich höher ist. Das 
heißt, der Aufholprozess im Ausbildungssystem ist 
in unserer unmittelbaren Nachbarschaft ein sehr ra-
scher, und was wir jetzt noch als Vorteil verbuchen 
können kann sehr rasch verloren gehen. Zum Zwei-
ten, ich glaube, dass bei der Betrachtung dieser 
Zielsetzung Anheben und Stärkung der Wettbe-
werbssituation, Bildung mit Sicherheit nicht 1 : 1 
verwertbar ist. Ich glaube, man nähert sich dem 
Problem in einer falschen Zielsetzung, wenn man 
zum Beispiel so genannte Orchideenstudien zu ver-

teufeln beginnt. Wenn man sich Karrieren in den 
Vereinigten Staaten ansieht, dann basiert nicht alles 
auf Fachausbildung bei jenen Menschen die Karrie-
re machen, sondern sie kommen zum Teil aus ganz 
unterschiedlichen Ausbildungslehrgängen. Das 
gleichzusetzen wäre meiner Einschätzung nach 
falsch. Betrachtet man sich jetzt die Erfolge auf 
diesen einzelnen Stufen, und ich glaube es gibt nur 
ein Zusammenspiel aller Stufen einen Sinn, dann 
muss man feststellen, dass es um das Gesamtsystem 
nicht so gut bestellt ist. Wir haben einen sehr hohen 
Anteil von Jugendlichen, die entweder die Pflicht-
schule nicht positiv abschließen oder die nach 
Vollendung der Pflichtschule keine weiterführende 
Ausbildung besuchen und davon wieder ein großer 
Teil der zumindest eine Zeit lang keine Arbeit fin-
det. Meine Damen und Herren, es fällt ein Teil der 
jungen Menschen aus unserer Betrachtungsweise 
heraus, wenn wir jetzt nur einzelne Schulkategorien 
oder einzelne Ausbildungskategorien ansehen. Es 
fällt ein Teil aus der Ausbildungsschiene insgesamt 
heraus, eben jener der außer der Pflichtschule über-
haupt nichts mehr an weiterführenden Qualifikati-
onsmaßnahmen haben will, nichts macht, oder 
nichts angeboten bekommt. Schauen wir uns die 
Ergebnisse am Lehrstellenmarkt an. Es ist Hr. KR 
Blum - dafür bin ich ihm sehr dankbar, und deswe-
gen sind wir da eine Allianz in fast allen Fragen - 
der die Situation am Lehrstellenmarkt ansprach, 
dass ein hoher Anteil von Jugendlichen, die einen 
Lehrplatz wollen, ihn leider noch immer nicht be-
kommen. Geht man dann in die Diskussionen mit 
potentiellen Ausbildungsbetriebsvertretern, erhält 
man als Antwort: Na ja, die Qualifikation von be-
stimmten Jugendlichen ist halt heute so schlecht, 
dass sie auch für den Lehrberuf nur bedingt einsatz-
fähig sind. Da setzt die Verantwortung des Schul-
systems, und jetzt sage ich aber bewusst dazu „Vor-
schule“, ganz massiv ein, dass diese Fähigkeiten, 
die in den Lehrberufen erwartet werden, auch tat-
sächlich den jungen Menschen vermittelt werden. 
Im weiterführenden schulischen Sektor stellen wir 
immer wieder fest, dass es eine beträchtliche Lücke 
bei den Berufsbildenden mittleren aber vor allem 
bei den Berufsbildenden höheren Schulen gibt, dass 
hier speziell in bestimmten Ausbildungsformen, 
etwa alles was mit dem Bereich der Informations-
technologie verbunden ist, bei Weitem nicht genü-
gend Schulplätze angeboten werden. Wir finden die 
Situation vor, dass die ersten Klassen mit sehr vie-
len Jugendlichen voll gestopft werden, die dann 
ganz einfach im Laufe des Jahres hinaus geprüft 
werden und am Lehrstellenmarkt landen, der auch 
überbesetzt ist. Schauen wir uns die PISA-Studie 
an, meine Damen und Herren. Mich beunruhigt 
nicht nur das Ergebnis, dass wir mit dem Prozent-
satz derjenigen, die nicht gut sind oder die über  
wenig Kulturtechniken verfügen, also der erschre-
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ckend hohe Anteil, bei dem das aufnahmefähige 
Lesen offensichtlich nicht gegeben ist, dass wir da 
leider im schlechten Bereich liegen, sondern mich 
beunruhigt auch, dass in den Bereichen, wo die 
Schüler gut sind, der Anteil auch im internationalen 
Vergleich nicht so gut liegt, wie in den guten Län-
dern. Das ist für mich zumindest das Ergebnis der 
PISA-Studie: Wir haben einen hohen Anteil an 
schlechten und einen geringen Anteil an guten und 
sehr guten Schülern. Für mich ist es keine Frage, 
dass wir auch den Anteil der guten Schüler erhöhen 
müssen. Das ist, glaube ich, eine gemeinsame Her-
ausforderung, die wir in einer Gesamtsicht gemein-
sam bewältigen müssen. Es kann nicht sein, dass es 
weiter nur so fortgeschrieben wird, wie ich bei der 
Diskussion den Eindruck habe, dass jede Schultype 
ihre Verantwortung sehr wohl wahrnimmt und mit 
großen Engagement versucht umzusetzen und dies 
auch zum Teil mit großem Erfolg tut, aber dass man 
dabei die Schnittstellen und die Gesamtsicht außer 
Acht lässt. Wir brauchen eben bestimmte Qualifika-
tionen, mit denen wir was anfangen können. Die, 
die herausfallen, beachtet man nicht, sind dann aber 
als gesamt gesellschaftliches Problem und nicht nur 
als Einzelschicksal zu betrachten. Alle sind sich ei-
nig, dass die Zukunft, nicht nur durch die Situation 
der Erstausbildung, sondern des lebensbegleitenden 
Lernens bestimmt ist. Ich frage mich nur, wenn je-
mand mit einem geschriebenen Text nicht umgehen 
kann, wie dann die Chance eines lebens-
begleitenden Lernens aussieht, oder wenn einem 
die Kulturtechnik, wie das Umgehen mit elektroni-
schen Geräten mit Informationstechnologie und 
sehr vielen anderen mathematischen Fähigkeiten 
und sozialen Fähigkeiten fehlt. Die aktuelle Situati-
on hat Präsident Schwarzböck beschrieben, dass 
wir gerade in der Unterstützung des lebens-
begleitenden Lernens in Österreich auch im interna-
tionalen Vergleich trotz Förderung, nicht mithalten 
kann.Obwohl die betriebliche Förderung hinaufge-
setzt wurde, sodass man sie steuermindernd ab-
schreiben kann, wenn man betriebliche Aufwen-
dungen tätigt, ist das Angebot der Firmen in den 
letzten Jahren wieder zurückgegangen. Trotz die 
zweifelsohne vorhandenen Erfolge, die wir in der 
Lehrausbildung haben, in der Schule, in den Fach-
hochschulen und bei den Universitäten, darf da-
durch der Blick auf die Gesamtheit nicht verstellt 
werden. Ich glaube es ist eine große Herausforde-
rung, aber wir sollten diese Gesamtheit annehmen 
und sie auch konsequent diskutieren.  
 
 
Anton Kern, AMS Tirol: 
 
Es ist absolut richtig, dass natürlich nicht alle  
Schüler die besten Fähigkeiten haben und dass sehr 
viele im Mitbewerb einfach nicht bestehen .Wir  

holen viele von diesen Menschen im AMS ab. Ich 
möchte von einer Erfahrung erzählen, die glaube 
ich auch recht interessant ist. Junge Menschen, die 
mit 14 bzw. 15 Jahren die Schule nicht schaffen, 
oder nur schwer schaffen, danach eine Pause von 
ein bis zwei Jahren haben und später die Chance 
bekommen, Hauptschulabschluss und Lehrberuf 
nachzuholen, sind durchaus im Stande ihre Defizite 
aufzuholen. Die Frage ist die Motivation, man muss 
sie ansprechen können, was auch vielfach gelingt. 
Eine zweite Bemerkung noch von mir, auch im Be-
zug zur Erwachsenenbildung. Von der Wirtschaft, 
ich kenne jetzt Zahlen von 2002, werden 900 
Mio. € für die berufliche Weiterbildung zur Ver-
fügung gestellt. Von der öffentlichen Hand wurden 
786 Mio. € ausgegeben. Man kann sagen ein gutes 
Drittel davon läuft über berufliche Weiterbil-
dungsmaßnahmen im AMS, und da zeigt es sich, 
wenn wir einen Vergleich ziehen über Personen im 
Rahmen eines Monitorings, wie lange sie vor der 
beruflichen Bildung beschäftigt waren, wie lange 
sie nachher beschäftigt waren, welches Einkommen 
erzielten sie vorher und welches Einkommen nach-
her. Es zeigt sich mehrheitlich, dass sie danach län-
ger in Beschäftigung bleiben und ein höheres Ein-
kommen erzielen. Diese Einkommen zahlen ja auch 
Unternehmen, also kann man sicher annehmen, 
dass hier wertschöpfend etwas erreicht wird. Wir 
erfahren im AMS auch, dass vor allem berufliche 
Weiterbildung von Erwachsenen sehr oft an den  
finanziellen Möglichkeiten scheitert. Nicht jeder 
kann sich im Erwachsenenbereich berufliche  
Weiterbildung leisten, schon gar nicht, wenn er 
Familie, Kinder und Verpflichtungen hat. Wenn 
man bedenkt, wie viel mit Weiterbildung insge-
samt, gesellschaftlich und auch für Unternehmen, 
an Mehrwert erzielt wird, stelle ich die Frage, ob es 
nicht wichtig wäre die dafür nötigen Mittel zur Ver-
fügung zu stellen, damit sich in diesem Bereich die 
Chancen erhöhen. 
 
 
KR Blum, Reg.Bauftrag. BMWA: 
 
Ich werde noch einige kleine Ergänzungen anbrin-
gen. Ich war mir nicht sicher, was meine Mitdisku-
tanten hier zum Besten geben. Vielleicht zu PISA: 
Da werde ich mich nicht stark einbringen. Ich kann 
nur sagen, von beiden Systemen das Beste zu neh-
men, könnte uns einen Schritt weiter bringen. Ein 
ganz wichtiges Thema sind die Lehrer, weil sie 
nicht mehr das sind, was sie einmal waren. Zum 
Thema: Wir hätten früher bessere Jugendliche ge-
habt. Sie sehen hier an dieser Folie die große Her-
ausforderung, die wir haben. Das ist die Kurve der 
15-Jährigen, im Jahr 1975. 18,4 % der Jugend-
lichen, die damals keine weitere Bildung angestrebt 
haben, waren in der Landwirtschaft, oder als Hilfs-
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kräfte tätig. Heute sind es etwa 5 %, d.h. wir haben 
13 % Lernleistungsschwächere am Lehrstellen-
markt, auch in den HTL`s! Das sollte man in der 
ganzen Diskussion nicht übersehen. Nicht dass wir 
nichts tun können, nur die Herausforderung ist ge-
waltig. Ich zeige Ihnen jetzt noch ein nächstes Bild, 
das mir für die Zukunft ganz wichtig erscheint. Wir 
sollten ja nicht nur mehrstimmig jammern, sondern 
auch zeigen, wie wir mit den 15-jährigen umgehen 
sollen beziehungsweise müssen. Wir haben viele 
15-jährige, die in die AHS, BMHS oder in die Leh-
re gehen. Aber ganz wichtig wäre, dass jene, die 
praxisorientierte Schultypen sind und über den 
schulischen Weg keine Motivation aufbauen kön-
nen, so quasi einen Qualifikationsmix vermitteln 
könnten. Man muss versuchen, Betriebe, die nicht 
in der Lage sind, ganze Berufsbilder auszubilden, 
oder sich zum Teil aus der Ausbildung mehr oder 
weniger zurückgezogen haben, wieder zurück zu 
gewinnen.. Wenn jemand im betrieblichen Bereich 
nicht gehalten werden kann, dann muss er, oder 
sollte er in den überbetrieblichen Ausbildungsbe-
reich kommen, wo ihm mit sozialpädagogischen 
Maßnahmen geholfen wird. Das heißt, wer keinen 
Lehrplatz, keinen Schulplatz gefunden hat und im 
ÜAZ-Bereich beginnt, sollte eine Möglichkeit ha-
ben, wieder in eine Lehre zu wechseln. Integrative 
Berufsausbildung muss unsere große Aufgabe sein, 
dazu brauchen wir noch ein ergebniswirksameres 
Training. Ich habe viele Jahre Jugendliche ausge-
bildet und ich bin sehr stolz, dass ich in 35 Jahren 
niemanden rausgeschmissen habe. Viele Jugendli-
che brauchen wochenlang Unterstützung, bis sie 
wirklich wieder auf die Beine kommen, aber dann 
können sie Jugendliche erhalten, die bis zur Hoch-
schulreife kommen. Nur müssen wir das coachen, 
sie begleiten, damit sie nicht abgleiten und das ist 
das, was ich zeigen möchte. Unsere Jugend ist 
O.K., wenn wir ihr vertrauen und ihr das auch be-
weisen. Dabei sollten wir ihr ein bisschen Vorbild 
sein, dann wären wir einen großen Schritt weiter. 
 
 
Präsident Herbert Tumpel, BAK: 
 
Also wenn die Kritik leise war, dann sage ich, sie 
war laut gemeint, nur zum Ersten. Zum Zweiten, 
ich habe den Lehrern überhaupt keinen Vorwurf 
gemacht, sondern ich habe gesagt, das Schulsystem 
ist wesentlich mehr als die engagierten Lehrerinnen 
und Lehrer. Da gehören auch die Eltern dazu. Es 
gibt nicht die Wahrheit oder den Schuldigen in 
meinen Ausführungen. Das war ein Missverständ-
nis. Was wir aber schon zur Kenntnis nehmen soll-
ten ist, dass sich die Situation in Österreich im Be-
zug auf Eltern und auf Schüler vielleicht ver-
schlechtert hat gegenüber den Erfahrungsräumen 
vor 20 Jahren, obwohl ich damals auch schon ge-

hört habe, wir sind der schlimmste und unerträg-
lichste Jahrgang der Schule. Man sollte nicht die 
PISA-Ergebnisse als einzigen Kritikpunkt betrach-
ten, aber sie zeigen doch eine Tendenz auf, über die 
man nachdenken soll. In den Ländern, die gute Er-
gebnisse zu Tage fördern, sind die Eltern in einem 
noch viel höheren Ausmaß berufstätig als in Öster-
reich. Also an dem alleine kann es nicht liegen, 
sondern an anderen Faktoren, die in anderen Län-
dern bessere Fortschritte mit sich bringen. Zur Fra-
ge der Finanzierung sage ich Ihnen ganz klar: Kein 
System ist heute nicht der Kritik und der Hinterfra-
gung ausgesetzt, oder kann sich ausnehmen. Wenn 
man Bildung, Ausbildung, und Qualifikation als 
Schwerpunkt erklärt, kann es meiner Meinung nach 
nicht an den Ressourcen scheitern. Die Auswirkung 
für die jetzt in Ausbildung befindliche Generation, 
aber auch für unsere Wettbewerbsfähigkeit, ist von 
entscheidender Bedeutung. Das kann nicht eine, so-
zusagen zweitrangige Frage sein, sondern das zur 
Verfügung stellen von Ressourcen muss wirklich 
Priorität haben. 
 
Ich bin auch für faire Vergleiche, wenn man Län-
dervergleiche anstellt, aber ich bekenne mich 
dezidiert zu einer Mehrausgabe in diesem ganzen 
Sektor, weil er von so eminenter und zukunftsent-
scheidender Bedeutung ist.  
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Schlussworte 
 
MR Mag. Andrea Götz 
 

 
 
 
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe die er-
freuliche Aufgabe und das Privileg jetzt die 
Schlussworte sprechen zu können und ich muss sa-
gen, nach so einem intensiven, bunten, interessan-
ten Tag ist mein Herz voll und ich glaube ich muss 
mich ein bisschen zügeln, wenn ich versuchen 
möchte, diesen heutigen Tag für Sie noch einmal 
kurz zusammen zu fassen. Das Thema der heutigen 
Veranstaltung wurde in Form einer Frage formu-
liert: Wie viel darf Schule kosten? Und vielleicht ist 
Ihnen aufgefallen, dass auch viele einzelne Refe-
ratsthemen in Form einer Frage abgefasst waren. 
Wenn Sie, geschätztes Publikum, sich daher heute 
Antworten erwartet haben, so sind Sie möglicher-
weise ein bisschen enttäuscht, weil viele Fragen of-
fen geblieben sind. Ich denke aber, das ist der An-
spruch unserer ÖGSR, wir wollen hier nicht Bes-
serwisser sein, wir wollen hier nicht Antworten vor-
formulieren, nein, wir haben den Anspruch, einzel-
ne Themenfelder so aufzubereiten, dass jeder ein-
zelne Teilnehmer für sich vielleicht etwas mitneh-
men kann, um weiter darüber nachzudenken. 
Wenngleich am Vormittag doch sehr kontro-
versielle Standpunkte vertreten wurden, hat sich für 
mich ganz deutlich abgezeichnet, dass sich das 
Thema schon bald auf die Frage "Was sind die  
Kosten im Vergleich zum Nutzen, den Bildung 
bringen kann" fokussiert hat, und ich denke, dass 
diese Ziele und dieser Nutzen, den Bildung bringen 
kann und bringen soll, eine Wertefrage ist, die nicht 
so einfach zu beantworten sein kann und soll. Wir 
haben gehört, es geht bei Bildung um immaterielle 
Inhalte, es ist nicht alles messbar, was wir gerne mit 
Instrumenten messen würden. Wenn hier die Wer-
tefrage angesprochen ist, so darf ich noch einmal 
auf das Referat von Frau Smahel hinweisen und den 
Eltern ein großes Kompliment aussprechen, denn 
sie hat, glaube ich, sehr deutlich hervorgehoben und 
aufgezeigt, dass es den Eltern unserer Jugendlichen 
etwas wert ist, Bildung zu erhalten. Sie hat erwähnt, 
welche Kosten für Schikurse, für Sprachreisen aus-
gegeben werden, und es ist nicht selbstverständlich, 
dass jeder so viel in sein Kind investiert. Wir  

schaffen die Möglichkeiten, aber das Ja zu diesen 
Angeboten muss jeder Elternteil für sich sagen und 
ich denke, so wie Sie das dargestellt haben, Frau 
Smahel, sind wir da auf einem sehr guten Weg. 
Wenn wir den Nutzen hinterfragen, haben wir heute 
gehört, geht es hier um Herzensbildung - wie es 
Präsident Mödlhammer als Frage in den Raum ge-
stellt hat - oder geht es primär um Karrierechancen 
- wie es MR Nagler angesprochen hat? Was ist 
wichtiger, hat beides seinen Raum, seinen Platz? 
Egon Blum hat vorgeschlagen, nicht so sehr von 
höherer Bildung, sondern von höheren Qualifikati-
onen zu sprechen, er hat uns jedoch nicht verraten, 
wie sich diese Qualifikationen für ihn definieren; ist 
akademisches Wissen die Qualifikation, die wir 
brauchen? Sind es praktische Fertigkeiten? Oder 
sind es die so oft zitierten soft-skills und Schlüssel-
qualifikationen, die sicherlich auch für einen erfolg-
reichen Lebensweg notwendig und unabdingbar 
sind. Hier eine Bewertung oder ein Ranking durch-
zuführen, halte ich für außerordentlich schwierig, 
wenngleich es Anton Kern kurz versucht hat an 
Hand einiger Annoncen zu präzisieren. Im Gegen-
zug dazu habe ich es sehr interessant gefunden, 
dass Renate Römer betont hat, es gibt kein Rezept, 
das für alle gilt, jeder Jugendliche, jeder Mensch ist 
ein Individuum mit individuellen Möglichkeiten, 
mit individuellen Fähigkeiten und jedes dieser Indi-
viduen verdient es, individuell gefördert zu werden, 
und daher kann Bildung für den Einen etwas ande-
res sein als für den Anderen. Ja, jetzt bin ich in 
meinen Aufzeichnungen schon fast am Ende ange-
langt, wenngleich dieses Konzept jetzt ein sehr 
bruchstückhaftes ist und der letzte Punkt, den ich 
mir hier notiert habe, ist für mich die große Frage, 
die auch gestellt wurde: Welche Aufgabe hat denn 
Schule heute? Ich bin Juristin und bin es gewohnt, 
bei solchen Fragen das Gesetzbuch aufzuschlagen - 
und da erhalte ich tatsächlich eine Antwort! Wir 
haben Schule in der Verfassung definiert, wir haben 
die Ziele, die Aufgaben der Schule im SchOG, im 
viel zitierten Zielparagraphen definiert, ich glaube 
aber, die konkrete Ausgestaltung nimmt jeder ein-
zelne Lehrer dann vor Ort vor. Das sollten wir uns 
auch als Juristen immer wieder vor Augen halten: 
Papier ist geduldig, wir können Ziele vorgeben, wir 
können sie definieren, wir können versuchen sie in 
Gesetzesform zu gießen, wichtig ist immer der 
Mensch. Es gibt einen Spruch, den ich in meinem 
Bürozimmer aufgehängt habe, der heißt: "Gesetze 
sind für Menschen da, nicht Menschen für Geset-
ze!" Und wenn es uns heute gelungen ist, mit dieser 
Veranstaltung ein bisschen diesen Aspekt mit her-
ein zu nehmen in diese juristische Tagung, so glau-
be ich, ist es uns schon ein Stück weit gelungen, das 
Feld aufzubereiten für gute künftige Entwicklun-
gen. Ich danke Ihnen allen für Ihr Interesse, ich be-
danke mich noch einmal ganz herzlich bei unseren 
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Referenten, bei dem hervorragenden Moderator, bei 
allen, die Interesse am Thema gezeigt haben und - 
wer wirklich Lust bekommen hat, sich noch einmal 
intensiver mit dieser Thematik zu befassen und 
darüber nachzudenken, den darf ich ganz herzlich 
einladen, sich dann den Sonderband über diese 
Veranstaltung zu besorgen. Die Mitglieder der 
ÖGSR erhalten diesen Newsletter ja gratis, alle an-
deren Interessenten können sich an unsere Referen-
tin Mag. Simone Gartner-Springer wenden, die  
Ihnen dann ein Exemplar zukommen lassen wird, 
damit Sie das alles noch einmal in Ruhe nachstudie-
ren können. Sie können sich auch über unsere  
Homepage informieren, die ist leicht zu merken, 
www.ogsr.at, sie ist aber auch in unserer Tagungs-
mappe angeführt. Hier können Sie sich weiter in-
formieren und dann hoffe ich doch sehr, dass wir 
Sie auch zu Beginne des nächsten Kalenderjahres 
wieder zu einer interessanten Veranstaltung begrü-
ßen dürfen. Wenn Sie besondere Interessen oder 
Vorlieben haben, teilen sie uns das mit, wir sind in 
der Programmgestaltung nach wie vor offen. Vielen 
herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich 
darf jetzt alle, die so lange durchgehalten haben, 
auch im Namen der Bank Austria - Creditanstalt 
recht herzlich zu etwas mehr als Wasser und Brot 
einladen. Dankeschön! 
 
 
 
MR Mag. Andrea Götz, Vizepräsidentin der Öster-
reichischen Gesellschaft für Schule und Recht und 
Leiterin der "Abteilung III/3 - Schulrecht" des Bun-
desministeriums für Bildung, Wissenschaft und  
Kultur 
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Anhang- Statistik 
 
SC Mag. Wolfgang Stelzmüller BMBWK, : 
 
Was kostet die Schule dem Bund? 
 
Was kostet die Schule dem Bund?

Geteilte Finanzierung im österreichischen Schulwesen 

100,0%8.704,58.704,5Summe

11,1%962,8962,8Gemeinden

8,4%730,44.231,8Länder

80,5%7.011,33.509,9Bund

AnteileBereinigt um 
TransfersAbsolut

Bund 80,5%

Gemeinden 11,1%

Länder 8,4%

Quelle: Statistik Austria, Daten 2003
alle Angaben in Mio. €

 
 
Was kostet die Schule dem Bund?

Ausgaben des Bundes für Erziehung und Unterricht
(5.779 Mio. €)

Sportangelegenheiten
1,11%

Land- und forstw irtschaftliche Schulen
1,42%

BPS
1,90%

Lehreraus- u. Fortbildung, Erw .bildung
2,43%

sonstige Aufw endungen
9,03%

AHS
18,48%

BMHS
20,28%

APS
45,11%

Außerschulische Jugenderziehung
0,24%

: insbes. BIG, 
Schulaufsicht, 
Schülerbeihilfen
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Was kostet die Schule dem Bund?

45.000

50.000

55.000

60.000

TLA (1280) 49.399 50.761 51.846 52.732 53.205 53.654

HUM (1281) 52.611 52.865 53.807 54.510 56.424 58.047

HAK (1282) 54.992 56.176 57.009 57.558 56.766 56.874

2000/ 01 2001/ 02 2002/ 03 2003/ 04 2004/ 05 2005/ 06
175.000

180.000

185.000

190.000

195.000

200.000

205.000

AHS (1270) 184.950 186.755 190.177 193.904 197.997 201.857

2000/ 01 2001/ 02 2002/ 03 2003/ 04 2004/ 05 2005/ 06

Entwicklung der SchülerInnenzahlen an Bundesschulen

AHS                                                    BMHS
(ohne BAKIP)

GesamtschülerInnen an Bundesschulen (2005/06): 378.685
Steigerung seit 2000/01: +28.449 SchülerInnen oder +8,1%

 
 
 
 
 
 
 
 
Was kostet die Schule dem Bund?

Zusätzliche WE und budgetäre Mittel für das Schülermehr 
an Bundesschulen

35,2033,1035,3337,7928,76Budget (Mio. €)

566533568608463Dienstposten

11.32710.65111.36812.1599.256Zusätzliche WE

6.1075.7265.9766.1544.486Schülerzahlen-
veränderung

2005/062004/052003/042002/032001/02

 
 
 
 



   

Tagungsband   
 
 

ÖGSR    Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht 
 
 

 53

 
Was kostet die Schule dem Bund?

Jährliche  OECD-Bildungsausgaben je SchülerIn

7.636,00

5.483,81

7.084,88

6.490,60

6.803,51

4.703,61

5.053,87

7.206,89

Ausgaben pro Schüler 
in EUR 

Sekundarbereich I

6.454,08

5.077,11

6.231,64

4.177,39

4.222,21

3.765,71

4.409,79

5.822,45

Ausgaben pro Schüler 
in EUR, 

Primarbereich

6.037,42Japan

12.195,19Schweiz

9.553,30Norwegen

7.711,53Frankreich

5.357,65Finnland

8.160,05Deutschland

5.910,43OECD-Schnitt

7.573,75Österreich

Ausgaben pro Schüler 
in EUR 

Sekundarbereich II

Quelle: Bildung auf einen Blick 2005 (Daten von 2002)

Kaufkraftbereinigt, umgerechnet in EUR

 
 
 
 
 
 
 
 
Was kostet die Schule dem Bund?

SchülerInnen je Klasse 

18,0

22,0

22,3

28,6

22,0

21,4

20,0

Schüler/Klasse 
Primarbereich

20,9Italien

23,2Vereinigte Staaten

24,1Frankreich

33,9Japan

24,6Deutschland

23,6OECD-Schnitt

24,0Österreich

Schüler/Klasse 
Sekundarbereich I 

Quelle: Bildung auf einen Blick 2005 (Daten von 2003)
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Was kostet die Schule dem Bund?

Jahres(grund)gehälter im internationalen Vergleich: 
Primarbereich

49.523,61
75.638,73
34.699,81
38.064,63
26.381,55
41.156,38
33.647,37
40.650,91

Höchstgehalt 
In EUR

8.v.31

Rang

19.v.31

Rang

18.v.31

Rang

51.106,4237.110,96Luxemburg
41.443,56

34.699,81
25.798,06
26.381,55
38.365,09
27.668,88
26.878,72

Gehalt nach 
15 Jahren 

in EUR  

31.161,52

23.744,64
19.177,98
22.429,09
31.719,28
20.158,21
20.314,25

Anfangsgehalt 
in EUR  

Schweiz

England
Frankreich
Finnland
Deutschland
OECD-Schnitt
Österreich

Quelle: Bildung auf einen Blick 2005 (Daten von 2003)

 
 
 
 
Was kostet die Schule dem Bund?

Jahres(grund)gehälter im internationalen Vergleich: 
Sekundarbereich I

57.805,35
92.885,30
34.699,81
40.205,20
30.248,52
42.287,67
36.085,91

42.553,27

Höchstgehalt 
In EUR

7.v.30

Rang

19.v.30

Rang

18.v.30

Rang

66.831,6053.465,28Luxemburg
48.571,60

34.699,81
27.838,20
30.248,52
40.507,32
29.777,08

28.772,78

Gehalt nach 
15 Jahren 

in EUR  

36.987,29

23.744,64
21.218,12
25.178,88
32.909,50
21.780,03

21.114,30

Anfangsgehalt 
in EUR  

Schweiz

England
Frankreich
Finnland
Deutschland
OECD-Schnitt

Österreich

Quelle: Bildung auf einen Blick 2005 (Daten von 2003)
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Was kostet die Schule dem Bund?

Jahres(grund)gehälter im internationalen Vergleich: 
Sekundarbereich II

66.985,98
92.885,30
34.699,81
40.634,31
34.975,37
45.590,24
38.136,84
44.935,37

Höchstgehalt 
in EUR

9.v.30

Rang

17.v.30

Rang

18.v.30

Rang

66.831,6053.465,28Luxemburg
55.904,65

34.699,81
28.228,30
34.975,37
43.633,10
31.803,11
29.606,10

Gehalt nach 
15 Jahren 

in EUR  

43.634,76

23.744,64
21.609,05
28.530,42
35.591,23
22.787,65
21.394,08

Anfangsgehalt 
in EUR  

Schweiz

England
Frankreich
Finnland
Deutschland
OECD-Schnitt
Österreich

Quelle: Bildung auf einen Blick 2005 (Daten von 2003)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Was kostet die Schule dem Bund?

Altersverteilung der BundeslehrerInnen

0
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2.000

6966636057545148454239363330272421

Alter

K
öp

fe

39.546 Personen, 
Durchschnittsalter: 44,61 Jahre
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Was kostet die Schule dem Bund?

Lehrverpflichtung der BundeslehrerInnen im  
internationalen Vergleich

Quelle: Bildung auf einen Blick 2005 (Daten von 2003)

112111271139Vereinigte Staaten

467535648Japan

580626783Portugal

602626900Frankreich

556599684Finnland

684735782Deutschland

661701795OECD-Schnitt

602622792Österreich

Lehrverpflichtung 
(Unterrichts-
zeitstunden) 

Sekundarbereich II

Lehrverpflichtung 
(Unterrichts-
zeitstunden) 

Sekundarbereich I

Lehrverpflichtung 
(Unterrichts-
zeitstunden) 

Primarbereich
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SC Mag.Emmerich Bachmayer BKA 
 
Dienst und besoldungsrechtliche Stellung der Lehrer im Vergleich zu anderen Berufsgruppen des öffentli-
chen Dienstes 
 
 
 
 
 
 

Sektion III - Öffentlicher Dienst 
und Verwaltungsreform

10

Lehrverpflichtung International
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Statistik Univ. Prof. Mag. Dr. Kurt Promberger 
 
Wissen wir überhaupt was Schule kostet? 
Tabelle 1 
 

Kostenarten AHS HAK/HAS HTL 
1.  Pagatorische Personalkosten 3.598.526,00 5.799.609,00 6.993.334,00 
2.  Kalkulatorische Personalkosten 654.944,00 1.069.752,00 1.011.300,00 
3.  Materialkosten 67.413,00 58.116,00 164.946,00 
4.  Energiekosten 66.317,00 92.229,00 191.332,00 
5.  Fremdleistungskosten 17.197,00 142.571,00 123.760,00 
6.  Sonstige Kosten 41.783,00 95.125,00 65.055,00 
7.  Kosten der Betriebsmittelnutzung 881.279,00 860.329,00 1.440.743,00 
Gesamtkosten 5.327.459,00 8.117.731,00 9.990.470,00 

 
Tabelle 2 
 
  AHS HAK/HAS HTL 
Anzahl der Schüler 840 1.161 692 
Anzahl der Klassen 32 53 26 
durchschnittliche Schüleranzahl je Klasse 26 22 27 
Klasse mit der geringsten Schüleranzahl 15 14 11 
Klasse mit der größten Schüleranzahl 30 34 36 
Median 28 21 28 

 
Tabelle 3 
 
  AHS HAK/HAS HTL 
Gesamtkosten 5.327.459,00 8.117.731,00 9.990.470,00
Anzahl der Schüler 840 1.161 692
durchschnittliche Kosten je Schüler 6.342,00 6.992,00 14.437,00
Gesamtkosten 5.327.459,00 8.117.731,00 9.990.470,00
Anzahl der Klassen 32 53 26
durchschnittliche Kosten je Klasse 166.483,00 153.164,00 384.248,00

 
Tabelle 4 
 

  AHS HAK/HAS HTL 
Gesamtkosten 5.327.459,00 8.117.731,00 9.990.470,00
Anzahl der Schüler 840 1.161 692
durchschnittliche Kosten je Schüler 6.342,00 6.992,00 14.437,00
geringste Kosten je Schüler 4.812,00 4.564,00 9.447,00
höchste Kosten je Schüler 11.630,00 10.730,00 22.500,00
Median 5.985,00 7.171,00 14.518,00
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Tabelle 5 
 
  AHS HAK/HAS HTL 
Gesamtkosten 5.327.459,00 8.117.731,00 9.990.470,00
Anzahl der Klassen 32 53 26
durchschnittliche Kosten je Klasse 166.483,00 153.164,00 384.248,00
Klasse mit den höchsten Kosten 139.573,00 128.609,00 234.755,00
Klasse mit den niedrigsten Kosten 220.899,00 194.215,00 541.174,00
Median 166.347,00 152.639,00 350.930,00

 
Tabelle 6 
 

  AHS HAK/HAS HTL 
Gesamtkosten 5.327.459,00 8.117.731,00 9.990.470,00
durchschnittliche Kosten je Unterrichtsfach je Stunde 3.355,00 4.498,00 3.475,00
Unterrichtsfach mit den höchsten Kosten je Stunde 5.147,00 6.393,00 4.506,00
Unterrichtsfach mit den geringsten Kosten je Stunde 2.350,00 2.625,00 2.089,00
Median 3.291,00 4.195,00 3.597,00

 
Tabelle 7 
 
  AHS HAS/HAK HTL 
Kosten des Unterrichts 4.480.878,00 7.148.088,00 8.083.337,00
Kosten der Schulverwaltung 846.581,00 969.643,00 1.907.133,00
        
Gesamtkosten 5.327.459,00 8.117.731,00 9.990.470,00
Anteil der Kosten der Schulverwaltung an den Gesamtkosten 19% 14% 19%
Anteil der Kosten des Unterrichts an den Gesamtkosten 81% 86% 81%
Kosten der Schulverwaltung in Prozent der Unterrichtskosten 19% 14% 24%
        
Kosten je Schüler 6.342,00 6.992,00 14.437,00
davon Kosten der Schulverwaltung 1.008,00 835 2.756,00
davon Kosten des Unterrichts 5.334,00 6.157,00 11.681,00
        
Kosten je Klasse 166.483,00 153.164,00 384.248,00
davon Kosten der Schulverwaltung 26.455,00 18295 73.351,00
davon Kosten des Unterrichts 140.028,00 134.869,00 310.897,00
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Tabelle 8 
 

Klasse Anzahl der Klassen Anzahl der Schüler Gesamtkosten Kosten je Schüler 
1. Klasse 5 142 719.418,00 5.066,00
2. Klasse 5 148 825.219,00 5.575,00
3. Klasse 5 129 802.706,00 6.222,00
4. Klasse 5 139 802.381,00 5.772,00
Summe 20 558 3.149.724,00 22.635,00

 
Tabelle 9 
 

Klasse Anzahl der Klassen Anzahl der Schüler Gesamtkosten Kosten je Schüler 
5. Klasse 3 78 497.804,00 6.382,00
6. Klasse 3 70 518.027,00 7.400,00
7. Klasse 3 67 568.874,00 8.490,00
8. Klasse 3 67 593.027,00 8.851,00
Summe 12 282 2.177.732,00 31.123,00

 
Tabelle 10 
 

Ausbildung Durchschnittliche Ausbildungskosten je Schüler 
Unterstufe (4 Jahre) 22.653,00 
Oberstufe (4 Jahre) 31.123,00 
Gesamt 53.776,00 

 
Tabelle 11 
 

Klasse Anzahl der Klassen Anzahl der Schüler Gesamtkosten Kosten je Schüler 
1. Klasse 6 165 929.540,00 5.634,00
2. Klasse 6 166 961.449,00 5.792,00
3. Klasse 7 139 1.008.301,00 7.254,00
4. Klasse 7 135 1.010.689,00 7.487,00
5. Klasse 6 115 888.850,00 7.729,00
Summe 32 720 4.798.829,00 33.896,00

 
Tabelle 12 
 

Klasse Anzahl der Klassen Anzahl der Schüler Gesamtkosten Kosten je Schüler 
1. Klasse 1 33 484.396,00 14.679,00
2. Klasse 1 29 370.576,00 12.778,00
3. Klasse 2 72 1.078.329,00 14.977,00
4. Klasse 2 59 894.053,00 15.153,00
5. Klasse 2 55 803.282,00 14.605,00
Summe 8 248 3.630.636,00 72.192 ,00
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Bürgermeister Helmut Mödlhammer Präsident des Österr.Gemeindebundes: 
 

Was kostet die Schule den Gemeinden? 

 

 

 



 
Tagungsband   

 

62  ÖGSR   Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht 
 

 
 

 



 
Tagungsband   

 
 

ÖGSR    Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht 
 
 

 63

 
OECD-Ländervergleich „Education at a Glance 2005“ 

 
Die 10 wichtigsten Ergebnisse im Überblick 

 
1. Hohes Bildungsniveau in Österreich: 79% der Wohnbevölkerung haben mindestens die Sekundarstu-

fe abgeschlossen – Platz 10: im OECD 30-Vergleich um einen Platz verbessert. 

2. Österreich investiert viel in Bildung: Im Jahr werden pro Volksschüler 7.015$  (Platz 9 von 28), pro 
Schüler in der Sekundarstufe 8.887$ (Platz 5 von 27) investiert.  

Pro Studierenden werden in Österreich im Schnitt 12.448$ ausgegeben (Platz 7 im OECD-Vergleich), 
deutlich mehr als im OECD-Schnitt (10.655$) 

3. Gute Betreuungssituation:  

• Gutes Lehrer-Schüler-Verhältnis:  

Volksschule Ö: 14,4  OECD: 16,5 

Sekundarstufe Ö: 10,1  OECD: 13,6 

• Die durchschnittliche Klassengröße an den österreichischen Volksschulen beträgt 20, weniger 
als im OECD-Schnitt (21,4). In der AHS-Unterstufe und Hauptschule liegen wir mit 24 im 
OECD-Schnitt. 

4. Österreichs Schüler erhalten viel Unterricht: Um 113 Stunden im Jahr mehr als im OECD-Schnitt 
bei den 12- bis 14-Jährigen 

5. Steigerung um 6 Plätze bei Teilnahme von Jugendlichen an Ausbildung: 94,4% der 15- bis 19-
Jährigen sind in Ausbildung oder in Beschäftigung (Platz 7 von 24).  

6. Duale Ausbildung erfolgreich: Platz 2 bei der Berufsorientierung der Ausbildung für Österreich 

7. Österreicher auf Platz 1 bei Weiterbildung: 89% aller Österreicher nehmen an Weiterbildungsveran-
staltungen teil. 

8. Akademikerquote - Österreich holt auf: Von 11% 1999 auf 15% 2003.  

9. Doktorats- und Diplomstudien: überdurchschnittlich hohe Abschlussquote in Österreich: Mit 
16% liegen österreichische Diplomstudienabschlüsse über dem OECD-Schnitt von 12,2%. Die Dokto-
ratsstudienabschlüsse liegen mit 1,9% über dem OECD-Schnitt von 1,3%. 

10. Absolventenzahlen steigen um 34% in 4 Jahren: Von 17.144 Personen 1999/00 auf 23.198 im Jahr 
2003/04 an Universitäten und Fachhochschulen. 

 

OECD Ländervergleich „Education at a Glance 2005“ 

Am 13. September 2005 hat die OECD den jährlich veröffentlichten Bericht „Education at a Glance“ vorgelegt. 
Dieser umfasst internationale Kenndaten von 30 Industriestaaten zu den Bereichen Schule und Universitäten, die 
auf Indikatoren aus dem Jahr 2003 bzw. auf älteren Daten beruhen.  

Österreich schneidet in vielen der internationalen Vergleichskategorien, wie schon in den Jahren davor, gut ab. 
Die Ergebnisse des OECD Berichts EAG 2005 bestätigen den anhaltenden Trend zur höheren Bildung in Öster-
reich und auch, dass die österreichische Bevölkerung ein hohes Bildungsniveau aufweist. 
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Die wichtigsten Ergebnisse im Bildungsbereich  

Die Bevölkerung Österreichs weist ein hohes Bildungsniveau auf 

Die Zahl der Personen, die mindestens die Sekundarstufe abgeschlossen haben, liegt in Österreich deutlich über 
dem OECD-Schnitt. 79% der Wohnbevölkerung (25- bis 64-Jährige) haben eine Ausbildung abgeschlossen, die 
über die Pflichtschule hinaus geht (Lehre, AHS-Matura, BHS-Matura etc). Im OECD-Schnitt sind es 66%.  

 

Bei diesem Indikator konnte neuerlich eine Steigerung verzeichnet werden (EAG 2004: 78%; 2003: 77%). Somit 
setzt sich in Österreich der Trend zu einem guten Bildungsniveau der Bevölkerung fort. 

o Der entsprechende Wert bei Finnland beträgt 76% und in Deutschland 83%. 

 

 

 

 

Anteil an 25- bis 64-Jährigen mit mind. 
Sekundarabschluss II
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Österreich investiert viel in Bildung 

Österreich liegt bei den Bildungsinvestitionen im Primarschulbereich (Volksschule) um 32% über dem OECD-
Schnitt und im Sekundarschulbereich (AHS-Unterstufe und Hauptschule) um 27% über dem OECD-Schnitt klar 
vor Staaten wie Deutschland oder Finnland:  

o Pro Volksschüler und Jahr werden in Österreich 7.015 $ ausgegeben (OECD-Schnitt 5.313 $). 

o In der Altersgruppe der 10- bis 19-Jährigen liegen die jährlichen Ausgaben pro Schülerin bzw. Schüler in 
Österreich bei 8.887 $ (OECD-Schnitt 7.002 $). 

 
 
 
 
 
 

Jährliche Ausgaben je Schüler/in 
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Gute Betreuungssituation an österreichischen Schulen  

Schülerinnen und Schüler pro Klasse 

o Die Klassenschülerdurchschnittszahl an der Volksschule beträgt in Österreich 20 (OECD-Schnitt 21,4). 

o Die Klassenschülerdurchschnittszahl an der AHS-Unterstufe bzw. in der Hauptschule in Österreich beträgt 
24 (OECD-Schnitt 23,6).  

 

Betreuungsverhältnis Schülerin bzw. Schüler je Lehrer 

o Für 14,4 Volksschülerinnen bzw. -schüler steht in Österreich eine Lehrerin bzw. ein Lehrer zur Verfügung 
(OECD-Schnitt 16,5). 

o Das Betreuungsverhältnis in der Sekundarstufe I und II (10- bis 19-Jährige) ist mit 10,1 Schüler/in pro Leh-

rer/in deutlich besser als der OECD-Schnitt (13,6). 
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Österreich liegt bei der verpflichtenden Unterrichtszeit über dem OECD-Schnitt ausgenommen bei den 7-
bis 8-Jährigen  

Der internationale Trend geht zu geringerer Unterrichtszeit. Weiters wird im Bericht festgehalten, dass kein Zu-
sammenhang zwischen Unterrichtszeit und Schülerinnen- bzw. Schülerleistungen besteht.  

o Bei den 7- bis 8-Jährigen beträgt die verpflichtende Unterrichtszeit im Jahr 678 Stunden (OECD-Schnitt: 
748 Stunden) 

o Bei den 9- bis 11–Jährigen beträgt die verpflichtende Unterrichtszeit im Jahr 833 Stunden (OECD-Schnitt: 
804 Stunden) 

o Bei den 12- bis 14–Jährigen beträgt die verpflichtende Unterrichtszeit im Jahr 997 Stunden (OECD-Schnitt: 
884 Stunden) 

 

Erfolg des dualen Bildungssystems und der beruflichen Ausbildung in Österreich  

79,2% der Schülerinnen bzw. Schüler, die eine weiterführende Schule besuchen, absolvieren damit gleichzeitig 
eine berufliche Ausbildung (OECD-Schnitt: 49%). Damit liegt Österreich auf Platz 2 in der OECD. 
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In Österreich sind 94,4% der 15- bis 19-Jährigen Jugendlichen in Ausbildung oder Beschäftigung 

Nach dem Erhebungsmodus der OECD gehen 5,6% der 15- bis 19-Jährigen weder in die Schule noch zur Arbeit. 
Damit liegen wir unter dem OECD-Schnitt von 7,8%. Österreich liegt somit auf Platz 7 in der OECD. Das ist ei-
ne Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um 6 Plätze.  
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Österreicherinnen und Österreicher nehmen überdurchschnittlich häufig an Weiterbildungen teil 

24% aller 25- bis 64 – Jährigen haben eine berufsbezogene Weiterbildung absolviert. Damit liegt Österreich auf 
Platz 8. Jedoch 89% aller Österreicherinnen und Österreicher nehmen an diversen Weiterbildungsveran-
staltungen teil. Damit liegt Österreich auf Platz 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teilnahme an Weiterbildung

89%

78%

42%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Österreich Finnland Deutschland

 
 
 



 
Tagungsband   

 

70  ÖGSR   Österreichische Gesellschaft für Schule und Recht 
 

 

 

Die wichtigsten Ergebnisse im Hochschulbereich  

Durch die Modernisierung des Hochschulsystems (Universitätsreform, Implementierung des Bologna-Prozesses, 
Fachhochschulentwicklung, Ausweitung der Stipendien) zeigt sich hier ein deutlich positiver Trend. Die Aka-
demikerinnen- bzw. Akademikerquote konnte von 11% im Jahr 1999 auf 15% im Jahr 2003 gesteigert werden. 
Die Absolventinnen- bzw. Absolventenzahlen sind um 35% gestiegen, und bei der Abschlussquote bei Dokto-
ratsstudien liegt Österreich im internationalen Spitzenfeld.  

 

Hohe Ausgaben pro Studierende/n in Österreich 

Die jährlichen Ausgaben pro Studierende/n liegen mit 12.448 $ deutlich über dem OECD-Durchschnitt 
(10.655 $). Österreich nimmt innerhalb der OECD-Länder den 7. Platz ein. 
In Deutschland werden jährlich durchschnittlich  10.999 $ und in Finnland 11.768 $ je Studierende/n aufgewen-
det. 
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Die öffentlichen Gesamtausgaben für die Hochschulen als Anteil am BIP liegen 2002 in Österreich bei 1,3% und 
somit im OECD-Schnitt. 
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Österreich holt bei Akademikerquote auf 

Akademikerquote ist von 11% (1999) auf 15% (2003) gestiegen. 
 
Der Anteil von Personen mit tertiärem Bildungsabschluss beträgt laut OECD in Österreich 2003 15%. Wie auch 
in den vergangenen Jahren muss auf die begrenzte Vergleichbarkeit der Akademikerinnen- bzw. Akademiker-
quote hingewiesen werden. In vielen Ländern (z.B.: Finnland und Schweden) ist die Ausbildung zur Kindergärt-
nerin bzw. zum Kindergärtner oder die qualifizierte Krankenpflegeausbildung eine akademische Ausbildung. In 
Österreich ist dies nicht der Fall. Hinzu kommt das sehr gute höhere berufsbildende Schulwesen in Österreich. 
Die Akademikerquote bezieht sich nicht auf die Zahl der Absolventen, sondern berücksichtigt nur jene Akade-
miker, die in Österreich leben und zwischen 25 und 64 Jahre alt sind. Personen, die in Österreich ein Studium 
absolvieren, aber nicht in Österreich leben, werden nicht dazugezählt. 
Die Akademikerinnen- bzw. Akademikerquote ist von 11% im Jahr 1999 auf 15%  im Jahr 2003 gestiegen. Zum 
Vergleich: 1995 betrug die Akademikerquote nur 8%. 
Ein weiteres Ansteigen der Akademikerinnen- bzw. Akademikerquote wird durch folgende Maßnahmen erreicht 
werden:  

• Ansteigen der Bachelor-Studiengänge (derzeit Wintersemester 2004/05: 172 an den Universitäten und 
36 an den Fachhochschulen) 

• Verkürzung der Studiendauer und damit höhere Abschlussquoten 
• Fachhochschulausbau auf 33.000 Studienplätze 
• Ausbau der berufsbegleitenden Studienangebote.  
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Abschlussquote bei Diplomstudium über dem OECD-Schnitt 

Seit 1999 konnte die Hochschulabschlussquote deutlich gesteigert werden. Haben 1999 12,1% eines Altersjahr-
ganges ein Studium an einer Universität oder Fachhochschule abgeschlossen, so liegt dieser Wert 2003 bei 19%. 
Der OECD-Schnitt liegt bei 32,2%. 
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Die Ausbildungsdauer der Studiengänge ist in den verschiedenen Ländern aber höchst unterschiedlich. 
Um die Daten wirklich international vergleichbar zu machen, werden von der OECD Studiengänge mit einer 
ähnlichen Gesamtdauer verglichen. Mit einer Absolventinnen- bzw. Absolventenquoten von 16% bei Stu-
diengängen, die den österreichischen Diplomstudien entsprechen, liegt Österreich deutlich über dem O-
ECD-Schnitt von 12,2%. 
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Absolventenzahlen steigen 

Im Studienjahr 1999/00 absolvierten 17.144 Personen ein Studium an einer Universität bzw. Fachhochschule, 
2003/04 konnten bereits 23.198 Absolventinnen bzw. Absolventen verzeichnet werden, das entspricht einer Stei-
gerung von 35% in nur vier Jahren. 

 

Hohe Abschlussquote bei Doktoratsstudien 

Bei der Abschlussquote bei Doktoratsstudien liegt Österreich im internationalen Spitzenfeld. In Österreich ab-
solvieren 1,9% eines Altersjahrganges ein Doktoratsstudium, im OECD-Durchschnitt sind es nur 1,3%.  

Damit liegt Österreich an der 7. Stelle innerhalb der OECD-Länder. 

1999 lag die Abschlussquote bei den Doktoratsstudien noch bei 1,4%. 
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