
ERGEBNISSE DER RIS-UMFRAGE 
Das Bundeskanzleramt dankt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die rege 

Beteiligung an der RIS-Umfrage! 

Die Umfrage war vom 11. Juni bis zum 15. Juli 2015 online. Insgesamt haben 2.559 

Personen daran teilgenommen. Die Gesamtzahl der gegebenen Antworten liegt bei 

99.182. 

Die Zahl der verbalen Antworten (Anmerkungen, Kommentare, Freitext; im 

Gegensatz zu angekreuzten Antwortmöglichkeiten) beträgt 2.726 (wobei jedes 

befüllte Freitextfeld als eine Antwort gezählt wird, auch wenn es mehrere 

verschiedene Aussagen enthält). An diesen Antworten ist der RIS-Redaktion 

besonders gelegen, allerdings wird ihre Auswertung und Evaluierung einige Zeit in 

Anspruch nehmen. 

Wir möchten vorab eine Zusammenfassung der Umfrageergebnisse veröffentlichen. 

Allgemeines zu den 
BenützerInnen und den 
Benutzungsgewohnheiten 

83 % der TeilnehmerInnen 

beantworteten auch die 

Fragen zur eigenen Person 

(Berufsgruppe, Alter, 

Nutzungshäufigkeit usw.). 

Demnach gehört der Großteil 

dem Öffentlicher Dienst 

(42 %) oder den 

rechtsberatenden Berufen 

(28 %) an und hat ein 

rechtswissenschaftliches 

Studium absolviert (65 %). 



2 
 

Es überwiegt die 

Altersgruppe der 20- bis 40-

Jährigen. 

 

 

 

 

 

 

Groß (90 %) ist der Anteil 

jener Personen, die das RIS  

regelmäßig nutzen. 

 

 

 

 

 

 

 

Das ist – erwartbarerweise – besonders bei den JuristInnen der Fall: 
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Umgekehrt betrachtet, ist – erwartbarerweise – in der Gruppe der häufigen 

BenutzerInnen der JuristInnenanteil überdurchschnittlich hoch, in der Gruppe der 

gelegentlichen BenutzInnen hingegen niedrig: 

 

 

Gering ist der Anteil der 

ausschließlich privaten 

Nutzung (4,7 %), doch nützt 

rund die Hälfte der 

beruflichen AnwenderInnen 

das RIS auch privat. 
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Allgemeines zur Zufriedenheit 

Die Zufriedenheit mit den Fachangeboten ist hoch, wobei die Nutzungshäufigkeit 

eine unbedeutende Rolle spielt: 

 

Am zufriedensten sind Angehörige des öffentlichen Dienstes: 
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Groß ist auch die allgemeine 

Zufriedenheit mit der 

Aktualität … 
 

 

 

 

 

 

… und den 

Suchmöglichkeiten. 
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Zufriedenheit nach Bereichen aufgeschlüsselt 
Im Einzelnen variiert die Zufriedenheit auch nach Informationsangeboten:  
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Nur ein Viertel der TeilnehmerInnen beantwortete die Fragen zur 

Übersetzungssammlung „Austrian Laws“; die Antworten zeigen unterschiedliche, 

aber doch überwiegende Zufriedenheit: 

 
 


