
RECHTLICHE GRUNDLAGEN für 
ENTSCHEIDUNGEN und BERATUNGEN des 
SCHULGEMEINSCHAFTSAUSSCHUSSES gemäß § 64 
Abs. 2 SchUG herausgegeben vom 

AHS - ARBEITSKREIS "SCHULPARTNERSCHAFT" 

Folgende Personen haben an der Erstellung der Broschüre "Rechtliche Grundlagen für 
Entscheidungen und Beratungen des Schulgemeinschaftsausschusses gemäß § 64 Abs. 2 
SchUG" im Rahmen des AHS - Arbeitskreises "Schulpartnerschaft" mitgearbeitet: LSI HR 
Mag. Gustav Breyer, Prof. Dipl. Ing. Mag. Irene Brinsky, Dominik Flener, Dir. Mag. 
Elisabeth Glatt, Prof. Mag. Reingard Glatz, Dir. Mag. Paul Kral, Dr. Christine Krawarik, Dr. 
Edith Marktl, Dr. Magda Preindl, Prof. Mag. Herbert Schmidt, Dr. Hermine Schönlaub 

VORWORT 

Die wachsende Bedeutung einer gut funktionierenden Schulpartnerschaft, das heißt auch die 
der guten Zusammenarbeit aller Schulgemeinschaftsauschussmitglieder, muss allen am 
Schulleben Beteiligten ebenso bewusst sein, wie die Tatsache, dass Entscheidungen, die im 
Schulgemeinschaftsausschuss getroffen werden, viele Jahre des Schullebens beeinflussen 
können. Die damit verbundene Verantwortung, die jedes Schulgemeinschaftsauschussmitglied 
zu tragen hat, muss immer wieder hervorgehoben werden. 

Der AHS - Arbeitskreis "Schulpartnerschaft" hat in seiner ersten Broschüre, die im September 
1997 erschienen ist, einen "Leitfaden zur Erstellung einer Geschäftsordnung für den 
Schulgemeinschaftsausschuss" vorgestellt, der die Zusammenarbeit der einzelnen 
Schulpartner in diesem Gremium beinhaltet. 

In dem nun vorliegenden Papier werden die rechtlichen Grundlagen über die Entscheidungs- 
und Beratungskompetenzen des Schulgemeinschaftsausschusses behandelt. Diese 
Entscheidungs- und Beratungskompetenzen sind im § 64 Abs. 2 des Schulunterrichtsgesetzes 
festgelegt. Die Ausführungen dazu sollen die Tätigkeit des Schulgemeinschaftsausschusses 
unterstützen und dazu beitragen, dass auftretende Unsicherheiten damit möglichst ausgeräumt 
werden. Es werden Hilfestellungen und Erklärungen angeboten, die es den Mitgliedern des 
Schulgemeinschaftsausschuss erleichtern sollen, Beratungen durchzuführen und 
Entscheidungen zu treffen. 

Weiters wird jeweils angeführt, welche Mehrheitsverhältnisse bei Beschlüssen zu den 
einzelnen Entscheidungen erforderlich sind. Dennoch sollte es oberstes Ziel sein, Beschlüsse 
im Schulgemeinschaftsausschuss möglichst einstimmig zu fassen.  

Die vorliegende Broschüre ist damit vor allem auch eine Hilfestellung für neu 
hinzugekommene Schulgemeinschaftsausschussmitglieder, die durch die Lektüre einen 
tieferen Einblick in ihre verantwortungsvolle Tätigkeit erlangen können. Es muss aber auch 
beachtet werden, dass Gesetze, Verordnungen und Erlässe lediglich das tragfähige Gerüst für 
eine konstruktive Zusammenarbeit der Schulpartner bilden. Von diesen wird es abhängen, ob 
Schulpartnerschaft lediglich ein Schlagwort bleibt, oder ob die bestehenden gesetzlichen 
Bestimmungen mit Leben erfüllen werden. Dabei darf nie vergessen werden, dass der Ablauf 



von Entscheidungsprozessen möglichst demokratisch, transparent und nachvollziehbar 
gestaltet sein soll.  

Schließlich soll noch festgehalten werden, dass jedem neugewählten Mitglied des 
Schulgemeinschaftsausschusses unmittelbar nach seiner Wahl - möglichst noch vor der ersten 
Sitzung - von der Schulleitung ein Exemplar der vorliegenden Broschüre über die 
Entscheidungs- und Beratungskompetenzen ausgehändigt werden möge. 

Die Erläuterungen zu den einzelnen Punkten des § 64 Abs. 2 SchUG erheben keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit, haben sich aber an gegebenen schulischen Verhältnissen 
orientiert. 

Der Arbeitskreis "Schulpartnerschaft" glaubt, mit dem vorliegenden Papier einen wertvollen 
Beitrag zur Erleichterung von Beratungsprozessen und Entscheidungsfindungen für alle daran 
beteiligten Schulpartner zu leisten. Die Mitglieder dieses Arbeitskreises würden sich auch 
über Rückmeldungen zur vorliegenden Broschüre freuen. 

Inhaltsverzeichnis 

Dem Schulgemeinschaftsausschuss obliegen 

1. die Entscheidung über 
o mehrtägige Schulveranstaltungen 
o die Erklärung einer Veranstaltung zu einer schulbezogenen Veranstaltung 
o die Durchführung (einschließlich der Terminfestlegung) von Elternsprechtagen 
o die Hausordnung gemäß § 44 Abs. 1 
o die Bewilligung zur Durchführung von Sammlungen gemäß § 46 Abs. 1 
o die Bewilligung zur Organisierung der Teilnahme von Schülern an 

Veranstaltungen gemäß § 46 Abs. 2 
o die Durchführung von Veranstaltungen der Schulbahnberatung 
o die Durchführung von Veranstaltungen betreffend die Schulgesundheitspflege 
o Vorhaben, die der Mitgestaltung des Schullebens dienen 
o die Erlassung schulautonomer Lehrplanbestimmungen 
o schulautonome Festlegung von Eröffnungs- und Teilungszahlen 
o schulautonome Schulzeitregelungen 
o die schulautonome Festlegung von Reihungskriterien 
o die Erstellung von Richtlinien über die Wiederverwendung von Schulbüchern 

2. die Beratung insbesondere über 
o wichtige Fragen des Unterrichtes 
o wichtige Fragen der Erziehung 
o Fragen der Planung von Schulveranstaltungen, soweit diese nicht unter Z 1 lit. 

a fallen 
o die Wahl von Unterrichtsmitteln 
o die Verwendung von der Schule zur Verwaltung übertragenen Budgetmittel 
o Baumaßnahmen im Bereich der Schule 

Zur leichteren Lesbarkeit des Textes sind  

• Gesetzestexte jeweils durch einen Kasten in einer anderen Farbe hervorgehoben; 
• Fußnoten, wenn nicht anders angegeben, aus JONAK - KÖVESI Das österreichische 

Schulrecht und kursiv gedruckt. 

http://www.grg23vbs.ac.at/Wir_uber_uns/veranstaltungen.html
http://www.grg23vbs.ac.at/Wir_uber_uns/schulbezogene_va_.html
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