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Erläuterungen 

Allgemeiner Teil: 
Hauptgesichtspunkte des Entwurfes: 
Das Regierungsprogramm 2017 bis 2022 sieht im Kapitel „Bildung“ vor, dass bestimmte Standards als 
Voraussetzung für das Erreichen der Schulreife erarbeitet werden und diese verbindliche Anwendung 
finden sollen. Ziel ist es, die Schuleinschreibung österreichweit zu standardisieren, indem einheitliche 
Kriterien zur Feststellung der körperlichen und geistigen Reife der Kinder festgelegt werden. 
Das Schulpflichtgesetz, BGBl. Nr. 76/1985, wurde mit der Novelle BGBl. I Nr. 35/2018 insofern 
geändert, als zusätzlich zur Ausweitung der Definition der Schulreife um die Kenntnisse der 
Unterrichtssprache ebenso verankert wurde, dass einheitliche Kriterien hinsichtlich der Feststellung der 
körperlichen und geistigen Reife durch eine Verordnung festgelegt werden sollen. Mit gegenständlicher 
Verordnung werden Kriterien über die Feststellung und das Vorliegen der Schulreife in dem Sinne des 
§ 6 Abs. 2b Z 2 des Schulpflichtgesetzes österreichweit einheitlich geregelt. Als Standards werden in 
dieser Verordnung insbesondere schulische „Vorläuferfähigkeiten“ festgelegt wie bspw. Feinmotorik, 
zahlenbezogenes Vorwissen, Benenngeschwindigkeit. 
Die dafür notwendigen förderorientierten Diagnostikverfahren sind in Entwicklung und werden den 
Schulen zur Verfügung gestellt. Geplant ist eine Pilotversion im Rahmen der Schülereinschreibung 
2019/2020 in hundert Schulen zu testen. Ein flächendeckender Einsatz wird für die Schülereinschreibung 
hinsichtlich des Schuljahres 2020/2021 in Aussicht gestellt. 
Die von der Schulleiterin oder vom Schulleiter zu treffende Entscheidung, ob bei einem Kind die 
erforderlichen Voraussetzungen zum Zeitpunkt der Einschulung vorhanden sind bzw. vorhanden sein 
werden, hat sich insbesondere auf die eigenen Erhebungen und Eindrücke aus dem direkten Kontakt mit 
dem Kind zu stützen. Darüber hinaus kann – wenn dies erforderlich ist – entsprechend den Möglichkeiten 
des Schulpflichtgesetzes auch wie bisher zB ein schulärztliches oder (mit Zustimmung der 
Erziehungsberechtigten) ein schulpsychologisches Gutachten eingeholt werden. Weiters ist im 
Schulpflichtgesetz auch geregelt, dass die Erziehungsberechtigten allfällige Unterlagen, Erhebungen und 
Förderergebnisse, die während der Zeit des Kindergartenbesuches zum Zweck der Dokumentation des 
Entwicklungsstandes, insbesondere des Sprachstandes erstellt, durchgeführt bzw. erhoben wurden, 
vorzulegen haben. Dies soll zum Zweck der frühzeitigen Organisation und Bereitstellung von 
treffsicheren Fördermaßnahmen im Rahmen des Unterrichts nach dem Lehrplan der 1. Schulstufe oder 
der Vorschulstufe erfolgen. 
Kinder, bei denen aufgrund der Kriterien und Festlegungen dieser Verordnung mangelnde körperliche 
und geistige Reife festgestellt wurde und die daher nicht schulreif sind, sind weiterhin in die 
Vorschulstufe aufzunehmen und nach dem Lehrplan der Vorschulstufe individuell zu fördern. 
Die Erläuterungen zur Novelle des Pflichtschulgesetzes BGBl. I Nr. 35/2018 führen dazu aus: 
„§ 6 enthält Regelungen über die Schulreife, das Verfahren zur Feststellung der Schulreife und die 
Folgen des Vorliegens bzw. Nichtvorliegens der Schulreife. 
Die Definition von Schulreife soll ausgeweitet werden um die Kenntnisse der Unterrichtssprache, wobei 
eine Auflistung der Schulreifekriterien in zwei Ziffern im Hinblick auf die unterschiedlichen Verfahren 
zur Feststellung der Schulreife und auf die unterschiedlichen Rechtsfolgen zweckmäßig erscheint. 
Die körperliche und geistige Reife soll auf die gleiche Art wie bisher festgestellt werden […]. Nähere 
Festlegungen hinsichtlich der körperlichen und geistigen Reife sollen durch Verordnung getroffen 
werden. 
[…] 
Kinder, die wegen mangelnder körperlicher und geistiger Reife nicht schulreif sind, sind in die 
Vorschulstufe aufzunehmen. Kommen mangelnde Kenntnisse der Unterrichtssprache hinzu, so erfolgt 
eine temporäre Förderung in Deutschförderklassen oder in der Vorschulstufe, ergänzt um 
Deutschförderkurse. 
Kinder, die wegen mangelnder Kenntnis der Unterrichtssprache nicht schulreif sind, sind in die erste 
Schulstufe aufzunehmen und erhalten die besondere Sprachförderung in Form von Deutschförderklassen 
und -kursen.“ 
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Besonderer Teil 
Zu § 1 (Schulreife): 
Es handelt sich um die Festlegung, welche Voraussetzungen für das Vorliegen der körperlichen und 
geistigen Reife vorliegen müssen. Diese werden in dieser Verordnung in vier Kategorien unterteilt (§§ 2 
bis 5). Es ist anhand dieser Merkmale zu diagnostizieren, ob das Kind in der Lage ist, der ersten 
Schulstufe zu folgen, ohne körperlich oder geistig überfordert zu sein. Ob der Entwicklungsstand erreicht 
ist, der es dem Kind ermöglicht, sich die entsprechenden Kulturtechniken anzueignen und den 
Lernprozess in der Gruppe zu vollziehen, muss im Einzelfall bestimmt werden. Die wesentlichen 
Kriterien, die künftig zu überprüfen sind, werden in den folgenden Bestimmungen näher determiniert. Es 
ist die Schulreife anhand aller dieser Kriterien in Gesamtschau festzustellen. 
Zu § 2 (Grunddispositionen zum Erlernen der Kulturtechniken): 
Die in dieser Bestimmung angeführten Grunddispositionen sind wesentliche Voraussetzungen für das 
Erlernen der Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Rechnen und somit für eine erfolgversprechende 
Teilnahme am Unterricht der ersten Schulstufe. Diese Grunddispositionen werden in der einschlägigen 
Literatur auch als „Vorläuferfähigkeiten“ bezeichnet. 
Zu Z 1: 
Das Kind erkennt die Lautstruktur von Wörtern und kann somit beispielsweise Reime erkennen oder 
Wörter in Silben klatschen. 
Zu Z 3: 
Das Kind kann unter anderem die Begriffe „mehr“, „weniger“ und „gleich viel“ unterscheiden sowie 
Mengen nach Größen ordnen. 
Zu Z 4: 
Das Kind kann zB Zahlwörter verwenden, einfache Rechnungen wie „Aufteilen“ oder „Dazugeben“ 
bewältigen. 
Zu § 3 (Sprachliche Kompetenz): 
Auch die sprachliche Kompetenz gibt wichtigen Aufschluss über die körperliche und geistige Schulreife 
des Kindes. Besondere Aufmerksamkeit ist bei der Überprüfung der Ausdrucksfähigkeit auf den Bereich 
des Satzbaus zu richten, da die Syntax (va Verbzweitstellung in Aussagesätzen, Verb-Subjekt-
Übereinstimmung) im Deutschen als aussagekräftiger Indikator für altersgemäße sprachliche Kompetenz 
gilt. 
Hier ist insbesondere darauf hinzuweisen, dass mangelnde sprachliche Kompetenz, die sich lediglich aus 
dem Umstand ergibt, dass ein Kind eine andere Erstsprache als die Unterrichtssprache hat, nicht zu 
berücksichtigen ist, sofern das Kind über eine altersgemäße Sprachkompetenz in einer anderen Sprache 
verfügt. Dies stellt die Abgrenzung zu dem Fall des § 6 Abs. 2b Z 1 des Schulpflichtgesetzes dar, in dem 
es um die Frage geht, ob das Kind die Unterrichtssprache so weit beherrscht, dass es dem Unterricht in 
der ersten Schulstufe ohne besondere Sprachförderung folgen kann, ohne damit die körperliche und 
geistige Reife (gemäß § 6 Abs. 2b Z 2 leg.cit.) zu beurteilen. Ist das Kind grundsätzlich geistig und 
körperlich in der Lage dem Unterricht der ersten Schulstufe zu folgen und beherrscht es lediglich die 
Unterrichtssprache nicht so weit, dass es der ersten Schulstufe ohne besondere Sprachförderung folgen 
kann, so ist es in die erste Schulstufe einzuschulen und erhält besondere Sprachförderung in einer 
Deutschförderklasse oder einem Deutschförderkurs. 
Die Feststellung jener Sprachkompetenz im Hinblick auf die körperliche und geistige Reife (und somit 
die Entscheidung über eine mögliche Aufnahme in die Vorschulstufe) soll auf die gleiche Art wie bisher 
festgestellt werden, allerdings künftig unter Beachtung dieser Bestimmung. 
Die Feststellung der Sprachkenntnisse gemäß § 6 Abs. 2b Z 1 hingegen soll durch das in § 4 Abs. 2b 
SchUG vorgesehene standardisierte Testverfahren erfolgen, welches seitens des BMBWF zur Verfügung 
gestellt wird. 
Zu § 4 (Körperliche Reife): 
Die körperliche Reife ist ein weiterer Baustein für die Feststellung der Schulreife. Besonderes 
Augenmerk wird dabei auf die allgemeinen körperlichen Fähigkeiten zur Erfüllung schulischer Aufgaben 
sowie auf die grob- und feinmotorische Geschicklichkeit zu legen sein. Für die Beurteilung des 
allgemeinen körperlichen Entwicklungsstands kann wie bisher gemäß Schulpflichtgesetz in 
Zweifelsfällen durch die Schulleiterin oder den Schulleiter der Schularzt hinzugezogen werden. 
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Zu § 5 (Sozial-emotionale Entwicklung): 
Für die erfolgversprechende Teilnahme am Unterricht der ersten Schulstufe ist auch Voraussetzung, dass 
das Kind dafür sozial-emotional entsprechend entwickelt ist. 
Zu Z 1: 
Zu berücksichtigen sind zu diesem Merkmal insbesondere die Kooperation und Kontaktinitiative des 
Kindes, dessen Regelbewusstsein und Fähigkeit, sich in eine Gruppe einzuordnen. 
Zu Z 2: 
Im Zusammenhang mit personalen Kompetenzen sind beispielsweise Ausdauer und Selbstkontrolle zu 
beachten. 
Zu § 6 (Verweisungen): 
Verweisungen in dieser Verordnung auf Bundesgesetzen erfolgen statisch auf jene Fassungen der 
Bundesgesetze zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung bzw. künftig zum Zeitpunkt von 
Novellen dieser Verordnung. 
Zu § 7 (Inkrafttreten): 
Diese Verordnung tritt entsprechend den Vorgaben der gesetzlichen Grundlage des § 30 Abs. 23 des 
Schulpflichtgesetzes mit 1. September 2018 in Kraft. 
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