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Rechtliche Bewertung des Briefes von 
Bundesminister Faßmann 
        

Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege!        Wien, 2. 5. 2020 
 
Der Minister hat einen Brief geschrieben, in dem er uns auffordert, sich für 
Unterricht an den Freitagen nach Christi Himmelfahrt und Fronleichnam zu 
engagieren. Das hätte er vor einer Woche auch schon machen können. 
Dann hätten wir uns viele Unterstellungen in der Öffentlichkeit ersparen 
können. Er hat sich politisch für eine andere Vorgangsweise entschieden. 
Warum drei einzelne Gewerkschaftsfunktionäre den gestrigen Brief 
mitunterschrieben haben, können nur diese beantworten. 
 
In einem Rechtsstaat – auch in Corona-Zeiten – steht niemand über dem 
Gesetz. Der Minister kann ohne Gesetzesänderung schulpartnerschaftliche 
Beschlüsse über schulautonome Tage (§ 8, Absatz 5 Schulzeitgesetz) nicht 
außer Kraft setzen. Ebenso sind Lehrer*innen, als ein Teil des Schulforums, 
alleine nicht dazu befugt, eine demokratisch gefällte Entscheidung 
rückgängig zu machen und ihre Schulpartner (Eltern und Schüler*innen) zu 
übergehen. Schulleiter*innen ist eine schulautonome Entscheidung im 
Sinne des ministeriellen Briefs auch nicht möglich, da sie für die Einhaltung 
aller Rechtsvorschriften zu sorgen haben (§ 56, Absatz 4 
Schulunterrichtsgesetz). 
 
Solange die Schulforen ihre Beschlüsse aufrechterhalten, können wir 
Lehrer*innen, hingegen Betreuung anbieten. Die solidarische Bereitschaft 
ist dafür genauso vorhanden wie in den Osterferien. 
 
Den Rechtsstaat kann man aber nicht auf Zuruf aushebeln. Das bedeutet: 
Entweder bleiben die schulautonom freien Tage aufrecht oder die 
Schulforen(*) heben ihre Beschlüsse auf, um Unterricht anzuordnen. Für 
etwa 50 Prozent aller Schulen stellt sich diese Entscheidung nicht, da sie 
bereits im Oktober mit vier schulautonomen Tagen Herbstferien gestaltet 
haben. An diesen Schulen findet daher auch an den beiden Freitagen 
gesetzmäßiger Unterricht statt. 
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Politisch ist die Entscheidung gefallen. Eine rechtlich saubere Lösung, wie 
gerade beschrieben, steht noch an.  
 
(*): § 63 a, Absatz 10 SchUG: Das Schulforum ist vom Schulleiter jedenfalls zu einer 
Sitzung innerhalb der ersten neun Wochen jedes Schuljahres einzuberufen. Ferner ist das 
Schulforum einzuberufen, wenn dies ein Drittel seiner Mitglieder unter gleichzeitiger 
Einbringung eines Antrages auf Behandlung einer Angelegenheit verlangt; die Frist für 
die Einberufung beträgt eine Woche, gerechnet von dem Zeitpunkt, zu dem das 
Verlangen gestellt wurde. Der Schulleiter hat auch ohne Verlangen auf Einberufung das 
Schulforum einzuberufen, sofern eine Entscheidung erforderlich ist oder eine Beratung 
zweckmäßig erscheint. Mit jeder Einberufung ist die Tagesordnung zu übermitteln. Die 
Einberufung hat spätestens zwei Wochen vor der Sitzung zu erfolgen, sofern nicht 
sämtliche Mitglieder einem früheren Termin zustimmen.  

 
Mit kollegialen Grüßen 
MMag. Dr. Thomas Bulant  
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