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Erläuterungen
Allgemeiner Teil
Hauptgesichtspunkte des Entwurfes:
Durch das Schulrechtsänderungsgesetz 2016, BGBl. I Nr. 56/2016, wurde die Möglichkeit geschaffen, in der 1. bis 3. Schulstufe an Volks- und Sonderschulen alternativ zur Leistungsbeurteilung in Form eines Zeugnisses eine schriftliche Information über die Lern- und Entwicklungssituation der Schülerin oder des Schülers vorzusehen. Im Zuge der Novelle BGBl. II Nr. 424/2016 wurden in die Zeugnisformularverordnung ein entsprechendes Formular für die Semester- bzw. Jahresinformation (Anlage 17) sowie nähere Regelungen zu deren Gestaltung aufgenommen. Diesbezüglich sind redaktionelle Anpassungen vorzunehmen.
Mit BGBl. I Nr. 9/2012 wurde die Neuorganisation der Oberstufe ab der 10. Schulstufe von zumindest dreijährigen mittleren und höheren Schulen („neue Oberstufe“) umgesetzt. Die entsprechenden Anpassungen in der Zeugnisformularverordnung wurden mit der Novelle BGBl. II Nr. 77/2015 vorgenommen. Da die durch die Einführung der „neuen Oberstufe“ bedingten Änderungen bereits ab dem Schuljahr 2017/18 zur Anwendung gelangen, soll mit einer dem vorliegenden Entwurf entsprechenden Novelle bereits zutage getretenem Änderungsbedarf Rechnung getragen werden.
Des Weiteren soll die gegenständliche Verordnung zum Anlass genommen werden, in der Zeugnisformularverordnung generell redaktionelle Versehen zu bereinigen und die im Rahmen des Deregulierungs- und Anpassungsgesetzes 2016 – Inneres, BGBl. I Nr. 120/2016 (vgl. dessen Art. 3, 4 und 7) auf gesetzlicher Ebene vorgenommenen Streichung des Begriffs „Nachname“ in den Anlagen zur Zeugnisformularverordnung umzusetzen.
Besonderer Teil
Zu Z 1 (§ 3 Abs. 1 Z 2a):
Schülerinnen und Schülern einer zumindest dreijährigen mittleren oder höheren Schule kann gemäß § 25 Abs. 10 des Schulunterrichtsgesetzes (SchUG) aufgrund eines Beschlusses der Klassenkonferenz die Berechtigung zum Aufsteigen in die nächsthöhere Schulstufe trotz dreier Nichtbeurteilungen oder Beurteilungen mit „Nicht genügend“ in Pflichtgegenständen erteilt werden. Ein Aufsteigen mit insgesamt drei Nichtbeurteilungen oder Beurteilungen mit „Nicht genügend“ in Pflichtgegenständen ist höchstens einmal zulässig. Entscheidungen der Klassenkonferenz über die Erteilung der Berechtigung zum Aufsteigen sind den Erziehungsberechtigten unter ausdrücklichem Hinweis auf die einmalige Möglichkeit des Aufsteigens nachweislich zur Kenntnis zu bringen. Ergänzend soll im Falle eines solchen Beschlusses der Klassenkonferenz ein entsprechender Vermerk gemäß § 3 Abs. 1 Z 2a in das betreffende Semesterzeugnis des Sommersemesters und in die folgenden Semesterzeugnisse aufgenommen werden.
Zu Z 2 (§ 3 Abs. 1 Z 6b):
Grundsätzlich ist im System der neuen Oberstufe die zweimalige Wiederholung von Semesterprüfungen zulässig. Jedoch ist unter bestimmten Voraussetzungen die dritte Wiederholung einer Semesterprüfung (in höchstens drei unterschiedlichen Pflichtgegenständen der 10. bis einschließlich der vorletzten Schulstufe; im Zeitraum zwischen der Beurteilungskonferenz der letzten Schulstufe und dem Beginn der Klausurprüfung oder an den für die Durchführung der Wiederholungsprüfungen vorgesehenen Tagen) möglich. Da die daraus allenfalls resultierenden Konsequenzen bis hin zur Beendigung des Schulbesuchs reichen, soll im Semesterzeugnis ersichtlich gemacht werden, wenn ein Schüler oder eine Schülerin bereits in einem Pflichtgegenstand oder in mehreren (bis zu drei) Pflichtgegenständen eine Semesterprüfung bereits zweimal wiederholt hat.
Zu Z 3 (§ 3 Abs. 1 Z 15b):
In bis zu drei Pflichtgegenständen der 10. bis einschließlich der vorletzten Schulstufe kann je höchstens eine Semesterprüfung oder (bis zu 3.) Wiederholung der Semesterprüfung über nicht oder mit „Nicht genügend“ beurteilte Semester zwischen der Beurteilungskonferenz der letzten Schulstufe gemäß § 20 Abs. 6 SchUG und der Klausurprüfung oder an den für die Durchführung der Wiederholungsprüfungen gemäß § 23 SchUG vorgesehenen Tagen abgelegt werden. Hätte die betroffene Schülerin oder der betroffene Schüler in mehr als drei Pflichtgegenständen der 10. bis einschließlich der vorletzten Schulstufe eine Semesterprüfung (Wiederholung) in diesem Zeitraum abzulegen, hört sie oder er gemäß § 32 Abs. 2 lit. g SchUG auf, Schülerin bzw. der Schule zu sein. Für diesen Umstand ist bereits jetzt gemäß § 3 Abs. 1 Z 15b der Zeugnisformularverordnung in der geltenden Fassung ein entsprechender Vermerk am Semesterzeugnis vorgesehen. Nicht alleine das Überschreiten der höchstzulässigen Zahl an zwischen der Beurteilungskonferenz der letzten Schulstufe und der Klausurprüfung oder an den für die Durchführung der Wiederholungsprüfungen vorgesehenen Tagen abzulegenden Semesterprüfungen (Wiederholungen) führt zur sofortigen Beendigung des Schulbesuchs, sondern dies geschieht auch in jenen Fällen, in denen die letzte Wiederholungsmöglichkeit von solcherart „geparkten“ Semesterprüfungen zu keiner positiven Beurteilung geführt hat. § 3 Abs. 1 Z 15b der Zeugnisformularverordnung soll daher dahingehend neu gestaltet werden, dass davon künftig sowohl das Überschreiten der höchstzulässigen Zahl an Semesterprüfungen als auch das Nichtbestehen der letzten Wiederholungsmöglichkeit von Semesterprüfungen erfasst sind. 
Zu Z 4 (§ 3 Abs. 10):
Hier erfolgt eine redaktionelle Ergänzung im Zusammenhang mit der neu erlassenen Verordnung über die Lehrpläne für Berufsschulen (Lehrplan 2016), BGBl. II Nr. 211/2016.
Zu Z 5 (§ 6 Abs. 4 Z 6):
Für die Berechtigung zur Führung der Qualifikationsbezeichnung (vormals Standesbezeichnung) „Ingenieurin“ oder „Ingenieur“ gemäß dem Ingenieurgesetz 2017, BGBl. I Nr. 23/2017, sind über den Abschluss einer in Betracht kommenden schulischen Ausbildung hinaus weitere Voraussetzungen (zB einschlägige Praxiszeiten nach dem Bildungsabschluss; Fachgespräch) sowie die Zertifizierung durch eine Zertifizierungsstelle Voraussetzung. Daher kann im Zeugnis über abschließende Prüfungen nur die Berechtigung vermerkt werden, dass künftig nach Erfüllung der weiteren Voraussetzungen die Qualifikationsbezeichnung „Ingenieurin“ oder „Ingenieur“ erlangt werden kann.
Zu Z 6 (§ 7 Abs. 1 Z 1 und 2):
Hier erfolgt die Berichtigung eines redaktionellen Versehens.
Zu Z 7 (§ 11a Abs. 4 ):
Für Semesterinformationen soll künftig wie bei Schulnachrichten nicht mehr die Verwendung von Papier mit hellgrünem Unterdruck vorgesehen sein.
Zu Z 8 (§ 12 Abs. 18):
Das Inkrafttreten sämtlicher Änderungen wird mit Ablauf des Tages der Kundmachung im Bundesgesetzblatt festgelegt.
Zu Z 9 (Anlagen 2, 5, 7 bis 15):
In den Anlagen wird der Begriff „Familien- oder Nachname“ durch den Begriff „Familienname“ ersetzt.
Zu Z 10 und 11 (Anlagen 15, 17): 
Hinsichtlich der Ausstellung von Schulbesuchsbestätigungen für außerordentliche Schülerinnen und Schüler gemäß § 22 Abs. 11 und § 24 Abs. 2 des Schulunterrichtsgesetzes (SchUG) soll klargestellt werden, dass hiefür die Verwendung der Anlage 15 (Schulbesuchsbestätigung) auch in jenen Fällen vorgesehen ist, in denen eine Information über die Lern- und Entwicklungssituation gemäß § 18a SchUG vorgesehen ist. Sowohl in der Anlage 15 als auch in der Anlage 17 (Semesterinformation/Jahresinformation) werden daher entsprechende Anpassungen vorgenommen. Weiters wird in die Anlage 17 ein Hinweis aufgenommen, dass für den Fall, dass der Religionsunterricht als Freigegenstand besucht wird, dieser bei den Pflichtgegenständen mit dem Zusatz „als Freigegenstand“ anzuführen ist.
Zu Z 12 (Anlage 6):
Aus verwaltungsökonomischen Erwägungen erscheint es angezeigt, auf Beiblättern zu Semesterzeugnissen nur die Unterschrift des Lehrers bzw. der Lehrerin des betreffenden Unterrichtsgegenstandes vorzusehen, da die Unterschrift der Schulleitung ohnedies auf den bezughabenden Semesterzeugnissen aufscheint.

