
Berufung (Widerspruch)
Quelle: SchUG §70 und § 71

Eine Berufung gegen die Nichtberechtigung zum Aufsteigen in die nächsthöhere Schulstufe bei 
der zuständigen Schulbehörde ist zulässig bei 

• nicht gerechtfertigter Beurteilung durch ein oder mehrere „Nicht Genügend“ im Jahreszeugnis.
• nicht erfolgreichem Abschluss der letzten Schulstufe der besuchten Schulart. 

Gegen die Entscheidung, dass eine Schülerin bzw. ein Schüler zum Aufsteigen in die nächsthö-
here Schulstufe nicht berechtigt ist bzw. dass der Abschluss der letzten Schulstufe der besuchten 
Schulart nicht erfolgreich war, ist eine Berufung (im Gesetz als „Widerspruch“ bezeichnet) an die 
zuständige Schulbehörde zulässig. Dieser Widerspruch ist schriftlich/in jeder technisch möglichen 
Form (nicht jedoch per E-Mail) innerhalb von fünf Tagen ab der Zustellung der Entscheidung durch 
die Erziehungsberechtigten bei der Schule einzubringen. Im Falle von Externistenprüfungen muss 
der Widerspruch bei der Prüfungskommission eingebracht werden. 

Die Schulleitung hat die Berufung unter Anschluss einer Stellungnahme der Lehrperson, auf deren 
Beurteilungen sich die Entscheidung gründet, sowie unter Anschluss aller sonstigen Beweismittel 
unverzüglich der zuständigen Schulbehörde vorzulegen. 

Wenn die Unterlagen nicht zur Feststellung, dass eine auf „Nicht genügend“ lautende Beurteilung 
unrichtig oder richtig war, ausreichen, ist das Verfahren zu unterbrechen und der Widerspruchs-
werber zu einer kommissionellen Prüfung zuzulassen.

Der Entscheidung, die dem Widerspruch stattgibt bzw. diesen abweist, ist die Beurteilung zugrun-
de zu legen, die die Behörde nach der Überprüfung bzw. die Prüfungskommission nach der Durch-
führung der Prüfung für richtig hält. Sofern diese Beurteilung nicht auf „Nicht genügend“ lautet, ist 
ein Zeugnis auszustellen, das diese Beurteilung enthält.

Über die eingelangten Widersprüche hat die Schulbehörde binnen zwei Wochen per Bescheid zu 
entscheiden. 

Ein Widerspruch ist nicht möglich, wenn eine Schülerin bzw. ein Schüler trotz „Nicht Genügend“ 
zum Aufsteigen in die nächsthöhere Schulstufe berechtigt ist. 

Für Lehrpersonen aller Dienstrechte gilt, dass im Falle eines Widerspruchs eine persönliche Anwe-
senheit am Dienstort in den Hauptferien (Sommerferien) erforderlich ist. 


