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Wien, am 21. August 2019 

 

BMBWF-13.469/0004-II/3/2019 – 

Stellungnahme zum Entwurf einer 

Novelle zur Durchführung des 

Bildungsdokumentationsgesetzes 

(Bildungsdokumentationsverordnung) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

 

 

Der Österreichische Städtebund bedankt sich für die Übersendung des 

gegenständlichen Verordnungsentwurfes und darf hierzu wie folgt Stellung 

nehmen: 

I.) Allgemeines 

Grundsätzlich wird die österreichweite, zentralisierte Führung der 

SchülerInnendaten durch den gegenständlichen Entwurf begrüßt. Die Führung 

der Schulpflichtmatrik kann derzeit mit den vorhandenen technischen Mitteln 

nur bedingt zufriedenstellend geführt werden. 

Aufgrund der Datenschutzverordnung besitzen viele Städte und Gemeinden 

nicht (mehr) alle durchschlagenden Berechtigungen bei der technisch-

automatisierten Führung der Schulpflichtmatrik. So können z.B. in der 

Landeshauptstadt Linz seitens des Magistrats Linz nur jene Linzer 

SchülerInnen erfasst werden, die eine öffentliche Pflichtschule in Linz 
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besuchen. Besucht ein schulpflichtiges Kind aus Linz jedoch eine Bundesschule 

oder eine private Schule, ist dies für den Magistrat Linz nicht ersichtlich. 

In solchen Fällen müssen die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten ausgeforscht 

und angeschrieben werden. Oftmals kommen Briefe ungelesen retour und es 

bedarf einer Erhebung des aktuellen Wohnsitzes. In einigen Fällen kann erst 

mit Unterstützung der Bildungsdirektionen festgestellt werden, welche Schule 

von den gegenständlichen SchülerInnen besucht wird. Erschwerend kommt 

hinzu, dass nicht alle Schulen mit dem derzeit vorhandenen System arbeiten 

und dort auch die SchülerInnen  eintragen. 

Auch Nachtragungen bei Um- bzw. Zuzügen werden oftmals durch die 

Direktionen vergessen und somit scheinen diese Kinder nicht auf. Durch eine 

unterschiedliche Schreibweise von Namen oder durch fehlerhafte Eintragungen 

bei Geburtsdaten weist das derzeitige System außerdem eine erhöhte 

Fehlerquelle auf. 

Aus den oben genannten Gründen wird daher betont, dass eine österreichweite, 

einheitliche, verpflichtende und zentralisierte Führung der SchülerInnendaten, 

welche die Schulpflichtmatrik inkludiert, grundsätzlich positiv bewertet wird. 

Ab 1.9.2019 ist die Führung der Schulpflichtmatrik nicht mehr von der 

Ortsgemeinde als Schulerhalter zu besorgen, sondern von den LeiterInnen der 

Bildungseinrichtungen. 

Damit fällt jedoch auch die Zugriffsberechtigung der Gemeinden als 

Schulerhalter auf die SchülerInnendaten im eigenen Schulsprengel weg.  

Es wird explizit darauf hingewiesen, dass eine Zugriffsmöglichkeit auf die Daten 

der SchülerInnen durch die Gemeinden als Schulerhalter gewährleistet sein 

muss, da Zu- und Abgänge von SchülerInnen sonst nicht nachverfolgt werden 

können und die damit verbundenen Verrechnungsvorgänge (z.B. 

GastschülerInnenbeiträge, Abrechnung der Nachmittagsbetreuung etc.) welche 

von der schulerhaltenden Gemeinde abzuwickeln sind, einen hohen 

verwaltungstechnischen Aufwand nach sich ziehen würde. 

Für Städte und Gemeinden ist im Rahmen der Bedarfserhebung insbesondere 

die Kenntnis darüber wichtig, welche VolksschülerInnen beabsichtigen, ein 

Gymnasium zu besuchen, denn allein die Kenntnis der SchülerInnen einer 

„Neuen Mittelschule“ ist nicht ausreichend. Der Zugriff auf die entsprechenden 

SchülerInnendaten ist daher von zentraler Bedeutung. 
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Zum vorliegenden Verordnungsentwurf wird daher allgemein nochmals 

angemerkt, dass es aufgrund der Umstellung den Städten und Gemeinden nicht 

mehr möglich sein wird, diverse Arbeitsabläufe wie bisher durchzuführen.  

Daraus resultieren aus Sicht des Österreichischen Städtebundes folgende 

Problemstellungen: 

1. Schulzuteilungen werden länger dauern, da es nicht mehr möglich ist, 

sofort freie Plätze in Schulen abzurufen. 

2. Diverse Auswertungen wie z.B. aktuelle SchülerInnen-Zahlen, die 

Anzahl von Kindern mit nicht deutscher Muttersprache, die Anzahl von 

„sprengelfremden“ Kindern etc. können dann nur mehr über die 

Direktionen angefragt und nicht mehr von den Gemeinden erfasst und 

erstellt werden. 

 

II.) Beispiel aus dem NÖ Pflichtschulgesetz 

§ 7 Abs. 8 NÖ Pflichtschulgesetz lautet: 

„Bestehen in einer Gemeinde oder im Gebiet einer Schulgemeinde mehrere 

Schulen derselben Schulart, so kann für mehrere oder alle Schulen derselben 

Schulart mit Zustimmung des gesetzlichen Schulerhalters ein gemeinsamer 

Schulsprengel festgesetzt werden. Welche dieser Schulen ein 

sprengelangehöriger Schüler oder eine sprengelangehörige Schülerin zu 

besuchen hat, entscheidet der gesetzliche Schulerhalter vor der Aufnahme des 

Schülers oder der Schülerin“. 

Besonders zu Ferienzeiten, wenn die (dann alleine) datenzugriffsberechtigten 

Direktionen in der Schule nur schwer kontaktiert werden können, werden sich 

für zuziehende BürgerInnen sehr unbefriedigende Situationen dadurch ergeben, 

dass – im schlimmsten Fall bis kurz vor Beginn des neuen Schuljahres – keine 

Auskunft über den tatsächlichen Schulplatz (Schulstandort) gegeben werden 

kann.  

Eine Datenzugriffsmöglichkeit (Anzahl der freien Plätze pro Klasse und pro 

Schulstandort, der Ausdruck von Gemeindelisten für die Erstellung des 

Voranschlages und des Rechnungsabschlusses etc.) sollte daher den 

Schulerhaltern erhalten bleiben. 
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Abschließend wird um Berücksichtigung unserer kommunal relevanten 

Einwendungen ersucht.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
OSR Mag. Dr. Thomas Weninger, MLS 

Generalsekretär 

 


