
981 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung. i

Vorlage der Staatsregierung.

Gesetz
vom..

über

dir Beitragsleistung des Staates zu dem Aufwand der auto-
nomen Körperschaften für die Bezüge der aktiven und pen¬
sionierten Lehrpersonen der öffentlichen Volks- und Bürgerschulen,
sowie der Witwen und Waisen nach solchen Lehrpersonen für

das Jahr 1920.

Die Nationalversammlung hat beschlossen:

§ i.

Der Staat leistet zu dein sich für das Jahr
1920 in jedem Lande und in der Gemeinde Wien
ergebenden Gesamtaufwand für die Bezüge der
definitiv oder provisorisch angestellten aktiven und
der pensionierten Lehrpersonen der öffentlichen
Volks- und Bürgerschulen sowie der Witwen und
Waisen nach solchen Lehrpersonen einen Beitrag.

(1) Dieser Staatsbeitrag wird für jedes Land
und die Gemeinde Wien höchstens mit drei
Zehnteln jenes Betrages festgestellt, der sich aus dem
für die völlige Gleichstellung der Gesamtbezüge der
Lehrpersonen und ihrer Hinterbliebenen mit den je¬
weiligen Gesamtbezügen der entsprechenden Gruppen
der Staatsangestellten und deren Hinterbliebenen
erforderlichen Aufwand ergibt.

(2) Für den Vergleich der Gesamtbezüge der
Lehrpersonen und ihrer Hinterbliebenen mit den
Gesamtbezügen der Staatsangestellten und deren
Hinterbliebenen gilt folgendes Schema:

(3) Die provisorisch oder definitiv angestellten
Bolksschullehrpersonen mit Reife- oder Lehr-
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befähigungszeugnis sind bei einer Gesamtdienstzeit
bis einschließlich 9 Jahre der Xl., von über 9
bis einschließlich 15 Jahren der X., von über 15
Jahren bis einschließlich 22 Jahren der IX,
und von über 23 Jahren der VIII. Rangklasse
der Staatsangestellten gleichzustellen. Die provi-

' sorisch oder definitiv angestellten Bürgerschul-
lehrpersonen mit Lehrbefähigungszeugnis sind bei einer
Gesamtdienstzeit bis einschließlich 6 Jahre der XI.,
von über 6 bis einschließlich 11 Jahren der X, von
über 11 bis einschließlich 18 Jahren der IX., von
über l8 bis einschließlich 28 Jahren der VIII.,
und von über 28 Jahren der VII. Rangklasse
der Staatsangestellten gleichzuftellen. Die nicht
nach dem angeführten Schema eingereihten Lehr¬
personen (Lehrersnbstitnten und Aushifslehrer ohne
Reifezeugnis) sind den Praktikanten der Gruppe 0
im Sinne des Gesetzes vom 25. Jänner 1914.
R. G. Bl. Nr. 15 (8 52), gleichzustellen.

(4) Beim Vergleiche der Gesamtbezüge werden alle
unter welchem Titel immer gewährten Bezüge mit Aus¬
nahme der Funktions- oder Verwendungszulagen
und des Entgeltes für Überstunden und Neben¬
leistungen berücksichtigt.

8 3.

Der Staatsbeitrag wird den Landesver¬
waltungen sowie der Gemeinde Wien flüssig ge-
macht. Seine Verteilung aus die autonomen
Körperschaften, die innerhalb jedes Landes zu
dem im § 1 angeführten Gesamtauswande bei¬
zutragen haben, hat im Verhältnis dieser Beitrags¬
leistung stattzufinden und ist durch die Landesver-
wallnng vorzunehmen.

8 4.

In den nach 88 1 und 2 entfallenden Staats¬
beitrag werden folgende Beträge eingerechnet:

1. Die nach Artikel V des Gesetzes vorn
22. März 1920. St. G. Bl. Nr. 134 (Nachtrag
zum Besolditngsübergangsgesetz) für die Dienst¬
bezüge der Lehrpersonen entfallenden Staatszuschüsse;

2. die vor Wirksamkeitsbeginn dieses Gesetzes
aus Grund administrativer Verfügungen vorschuß¬
weise ausbezahlten Staatsbeiträge zu dem im ß 1
angeführten Aufwand.

§ 5.

w Die Flüssigmachung des Beitrages erfolgt
vorschußweise monatlich im vorhinein; die erforder¬
lichen Beträge sind von den Landesverwaltungen im
Einvernehmen mit den Landesschulräten beziehungs¬
weise vom Wiener Magistrat anzusprechen.
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(2) Die bei Wirffamkeitsbeginu dieses Gesetzes
bereits fällig gewordenen monatlichen Teilbeträge
werden zunächst um die schon vor diesem Zeitpunkt
ausbezahlten und nach 8 4 einznrechnenden Beträge
gekürzt und mit dem verbleibenden Restbetrag zu¬
gleich mit dem nächsten fällig werdenden monat¬
lichen Teilbetrag flüssig gemacht.

0) Nach Ablauf des Jahres 1920 erfolgt die
endgültige Abrechnung zwischen dem Staat und den
Landesverwaltungcn, sowie der Gemeinde Wien
und die Ausgleichung durch Auszahlung gebührender
Restbeträge und Rückerstattung von iiber Gebühr
flüssig gemachten Beiträgen.

8 6.

Mit dem Vollzüge dieses Gesetzes ist der
Staatssekretär sür Finanzen im Einvernehmen
mit dem Staatssekretär für Inneres und Unter¬
richt betraut.

Dieses Gesetz tritt mit dcnr Tage seiner
Kundmachung in Kraft.
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Bemerkungen.

Bis zum Ausbruche des Krieges erfolgte die Bestreitung des Aufwandes für die Dienstbezüge,
Ruhe- und Versorgrrngsgenüsse der Lehrpersonen an Volks- und Bürgerschulen und ihrer Hinterbliebenen
ausschließlich durch die hierzu gesetzlich berufenen autonomen Körperschaften (Länder, Schulgebiete, Bezirke,
Gemeinden). Als seit Ausbruch des Krieges die zunehmende Geldentwertung und Teuerung aller Lebens¬
bedürfnisse, abgesehen von Erhöhungen der normalen Bezüge (Grundgehalt, Dienstalterszulage, Aktivitäts-
zrflage, Quartiergeld usw.), insbesondere auch die Gewährung von verschiedenen außerordentlichen Zuwen¬
dungen an die Lehrpersonen erforderlich machte, reichten die den autonomen Körperschaften zu Gebote
stehenden Einnahmsquellen bald nicht mehr hin, um den stets steigenden Aufwand §u bestreiten.
Es mußte daher der Staat, ohne daß hierfür bereits eine gesetzliche Grundlage bestanden hätte, helfend
kingreifen.

Zuerst geschah dies int Jahre 1917, als den Lehrpersonen und ihren Hinterbliebenen auf Grund
der der Regierung durch den Beschluß des Abgeordnetenhauses vom 13. November 1917 erteilten
Ermächtigung ein Anschaffungsbeitrag mit einem Gesamtauswande von 70 Millionen Kronen aus Staats¬
mitteln flüssig gemacht wurde. Die Verteilung dieser Summe auf die einzelnen Länder erfolgte nach der
Kopfzahl der Bezugsberechtigten, ein Vorgang, der sich später als unzweckmäßig erwies, weil keine genaue
Statistik der Lehrpersonen und ihrer Hinterbliebenen vorlag und sich daher bei der tatsächlichen Ver¬
teilung recht verschiedene Kopfquoten für die Bezugsberechtigten in den einzelnen Ländern ergaben.

Im folgenden Jahre, 1918, fand die Beitragsleistung des Staates zu den Zuschüssen an die
Lehrerschaft und ihre Hinterbliebenen zum erstenmal eine gesetzliche Regelung. Mit dem Gesetze vom
26. August 1918, R. G. Bl. Nr. 319, wurden nämlich den autonomen Körperschaften zur teilweisen
Bestreitung des Aufwandes für die den Lehrpersonen und ihren Hinterbliebenen aus ihren Mitteln
gewährten Teuerungszulagen Staatszuschüsse in der Höhe des halben Erfordernisses geleistet, das sich bei
Anwendung der im angeführten Gesetz enthaltenen vollen Ansätze dieser Teuerungszulagen ergab. Die
autonomen Körperschaften wurden durch dieses Gesetz verpflichtet, die Teuerungszulagen bei den pensionierten
Lehrpersonen und Hinterbliebenen mit den vollen in diesem Gesetz angeführten Ansätzen, bei den aktiven
Lehrpersonen wenigstens mit drei Vierteln dieser Ansätze flüssig zu machen, es wurde also aus Staats¬
mitteln die Hälfte des Erfordernisses für die pensionierten Lehrpersonen und Hinterbliebenen und
mindestens die Hälfte, höchstens aber zwei Drittel des Erfordernisses für die aktiven Lehrpersonen
in den einzelnen Ländern bestritten. Da die autonomen Körperschaften zumeist Teuerungszulagen im vollen
Ausmaße der Ansätze flüssig machten, so betrug der Staatsanteil an: Gesamtersordernis im allgemeinen
die Hälfte. Die Ansätze der Teuerungszulagen waren den damals für die Staatsangestellten geltenden
Bestimmungen angepaßt, wobei die Lehrpersonen an Volks- und Bürgerschulen je nach ihrer Dienstzeit
den Staatsangestellten der vier, beziehungsweise fünf untersten Rangklassen gleichgestellt wurden. Außer
diesem Anteil an den Teuerungszulagen gewährte nach der mittlerweile erfolgten Auslösung Altösterreichs
der Staat Deutschösterreich der Lehrerschaft und ihren Hinterbliebenen aus Grund des Gesetzes vorn
25. Jänner 1919, St. G. Bl. Nr. 39, für das Jahr 1918 auch noch einen Anschaffungsbeitrag aus
Staatsmitteln in der Höhe eines Viertels der Teuerungszulagen nach den vollen Ansätzen des Gesetzes
vom 26. August 1918, R. G. Bl. Nr. 319. Im Hinblick aus die irr diesem Jahre zum erstenmal erfolgte
Beteiligung des Staates am Aufwand für die Teuerungszulagen glaubte man nämlich mit einem
geringeren Anschaffungsbeitrag das Anslangen finden zu können, als im Jahre 1917, weshalb er nur

I
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mit einem Gesamtaufwand von zwei Dritteln dieses letzteren flüssig gemacht wurde. Das ergab für
Deutschösterreich in seinem damals angenommenen Umfange 20 Millionen Kronen oder gerade ein Viertel
des mit 80 Millionen Kronen bezifferten Aufwandes für die Teuerungszulagen, so daß im Gesetze dieser
Maßstab gewählt werden konnte, der eine gleichmäßige und rasche Verteilung sicherte, während eine
Anlehnung an die Anschaffungsbeiträge des Jahres 1917 aus den oben angeführten Gründen neuerlich
zu Ungleichheiten in der Beteilung geführt hätte. Die Gewährung dieses staatlichen Anschaffungsbeitrages
für das Jahr 1918 wurde im Gegensätze zu jener des staatlichen Anteiles an den Teuerungszulagen
nicht mehr von einer gleichen Leistung her autonomen Körperschaften abhängig gemacht.

Ans der so für das Jahr 19l8 gewonnenen Grundlage wurde zunächst auch die Beitragsleistung
des Staates während des Jahres 1919 geregelt, indem zuerst durch das Gesetz vom 25. Jänner 1919,
L>t. G. Bl. Nr. 40, für das erste Halbjahr 1919 die Beteiligung des Staates am Aufwand für die
Teuerungszulagen nach den im Gesetze vom 26. August 1918, R. G. Bl. Nr. 319, enthaltenen Grund¬
sätzen bestimmt, dabei aber in den Ansätzen dieser Z'ulagen der mittlerweile erfolgten Erhöhung der
Teuerungszulagen der Staatsaugestellten Rechnung getragen wurde. Durch das Gesetz vom 30. Oktober
1919, St. G. Bl. Nr. 521, wurde diese Regelung auch aus das zweite Halbjahr 1919 ausgedehnt.
Schon vorher war durch das Gesetz vom 29. Juli 1919, St. G. Bl. Nr. 409, der Lehrerschaft und
ihren Hinterbliebenen auch für das Jahr 1919 abermals ein Anschaffungsbeitrag in der Höhe eines
Viertels der durch das Gesetz vom 25. Jänner 1919, St. G. Bl. Nr. 40, erhöhten Teuerungszulagen
gewährt worden. Somit hatte die Lehrerschaft auch für das Jahr 1919 aus Staatsmitteln die zuerst
im Jahre 1916 flüssig gemachten Beihilfen erhalten. Da im Jahre 1919 die autonomen Körperschaften
die Teuerungszulagen durchwegs nach den vollen gesetzlichen Ansätzen flüssig gemacht hatten, trug der
Staat nach dieser Regelung die Hälfte des Gesamtaufwandes für diese Zulagen.

Die Lehrerschaft gab sich aber, durch die Not der Zeit gezwungen, mit diesen Zugeständnissen
nicht zufrieden und verlangte die volle Gleichstellung nicht nur in ihren normalen Bezügen, sondern auch
in allen aus Anlaß des Krieges den Staatsangestellten flüssig gemachten Zuschüssen und die Tragung
der Hälfte des sich aus der Gewährung dieser Zuschüsse ergebenden Aufwandes durch den Staat, da
die Mittel der autonomen Körperschaften allein nicht ausgereicht hätten, um diese Zuschüsse in der
angegebenen Höhe zu leisten. Diesem Verlangen wurde, soweit die Beteiligung des Staates in Frage
kam, durch die Gesetze vom 17. Dezember 1919, St. G. Bl. Nr. 569, und vom 17. Februar 1920,
^t. G. Bl. Nr. 81, vollinhaltlich Rechnung getragen. Durch das zuerst angeführte Gesetz wurden die
Anschaffungsbeiträge für das Jahr 1919 auf die Hälfte der den entsprechenden Gruppen von Staats¬
angestellten für dieses Jahr flüssig gemachten erhöht, was gegenüber den aus Grund des Gesetzes vom
29. Juli 1919, St. G. Bl. Nr. 409, ausbezahlten Beträgen eine Erhöhung nur etwas mehr als die
Hälfte bedeutete. Auf Grund des zweiten Gesetzes wurden der aktiven Lehrerschaft aus Staatsmitteln
Übergangsbeiträge in der halben Höhe der den Staatsangestellten für das Jahr 1919 unter verschiedenen
Bezeichnungen flüssig gemachten derartigen Beiträge gewährt, wobei die Leistung dieser Übergangsbeiträge
nach dem bei den Anschaffungsbeiträgen ausgestellten Grundsätze nicht davon abhängig gemacht wurde, daß
auch die autonomen Körperschaften ebenso große derartige Beiträge aus ihren Mitteln leisten. Tatsächlich
hat aber die Lehrerschaft auch aus Kosten der autonomen Körperschaften, abgesehen von den Teuerungs¬
zulagen, noch^ verschiedene Kriegszuschüsse unter dem Namen von Übergangsbeiträgen oder Auschaffnngs-
beiträgen flüssig gemacht erhalten, wenn auch nicht in dem Ausmaße der aus Staatsmitteln gewährten
Zuschüsse dieser Art.

Das Endergebnis der ganzen Entwicklung ist also folgendes: Die Lehrerschaft und ihre Hinter¬
bliebenen haben wie schon früher ihre normalen Bezüge, und zwar in einem gegenüber der Zeit vor
dem Kriege teilweise wesentlich gestiegenen Ausmaße, aus Mitteln der hierzu gesetzlich verpflichteten auto¬
nomen Körperschaften erhalten. Der Staat hat ans seinen Mitteln aus Anlaß der Teuerung Zuschüsse
unter verschiedenen Namen (Teuerungszulagen, Anschaffungsbeiträge, Übergangsbeiträge) in der halben Höhe
der glerchen den entsprechenden Gruppen von Staatsangestellten flüssig gemachten Zuschüsse gewährt. Einen
zweiten gleich großen Betrag an Teuerungszulagen, sowie in den einzelnen Ländern verschiedene, im allge¬
meinen aber hinter den gleichen aus Staatsmitteln gewährten Zuschüssen znrmkbleibende Beträge an
Anschaffungsbeiträgen und Übergangsbeiträgen hat die Lehrerschaft und ihre Hinterbliebenen aus Mitteln
der autonomen Körperschaften erhalten.

Aus dieser Grundlage hätte auch die Verteilung des Aufwandes für die Lehrerschaft und ihre
Hinterbliebenen im Jahre 1920 erfolgen können, wenn nicht durch das Gesetz vom 18. Dezember 1919,
'Lt. G. Bl. Nr. 569 (Besoldungsübergangsgesetz) die Bezüge der Staatsangestellten, deren Gliederung
und Hohe für die Bezüge der Lehrerschaft und insbesondere für die Beteiligung des Staates am Gesamt-
auswande vielfach bestimmend geworden war, eine grundlegende Änderung erfahren hätten. Nach diesem
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Gesetze sind die Anschassungsbeiträge und Übergangsbeiträge vollkommen verschwunden, an Stelle der
bisher nach Rangklassen und dem Familienstand abgestuften Teuerungszulagen neue, für alle Rangklassen
gleiche, abbaufühige Teuerungszulagen sowie je nach dem Stand der Teuerung veränderliche gleitende
Zulagen getreten und vor allem ein großer Teil der bisherigen Kriegszuschüsse in nicht mehr abbau-
fähige feste Bezüge (Gehalt, Dienstalterszulagen samt OrLszuschlag) umgewandelt worden. Damit ergibt
sich auch die Notwendigkeit, die Beitragsleistung des Staates zum Gesamtaufwand für die Bezüge der
Lehrpersonen und ihre Hinterbliebenen aus eine vollkommen neue Grundlage zu stellen.

Dies soll durch die vorliegende Regierungsvorlage geschehen, bei deren Ausarbeitung die Regie¬
rung von folgenden Grundsätzen ausgegangen ist:

1. Der Staat wird im Jahre 1920 zum Gesamtaufwande für die Bezüge der Lehrerschaft und
ihrer Hinterbliebenen, insofern sich dieser in den unter 2. angegebenen Grenzen hält, in dem Verhältnisse
beitragen, das sich aus seiner Beitragsleistung zum Gesamtaufwande für das Jahr 1919 in allen
Ländern ergeben hat. Nach den vorliegenden Ausweisen ergibt sich, daß die staatliche Beitragsleistung
zu den Kriegszulagen von 50 Prozent ausgedrückt in Prozenten der ordentlichen Bezüge (zu deneu der
Staat bisher nicht beitrug) zuzüglich der Kriegszulagen etwa 30 Prozent im Jahre 1919 aus¬
machte. Die staatliche Beitragsleistung soll demnach in Zukunft 30 Prozent des Gesamtaufwandes
betragen. Die Flüssigmachung dieses Beitrages soll nicht mehr in Form von Beiträgen zum Aufwande
für bestimmte Arten von Zuschüssen oder in Foren von Gewährung bestinunter Zuschüsse, sondern
durch Überweisung eines einheitlichen Betrages erfolgen;

2. der Staatsbeitrag wird für jedes Land höchstens mit jenem Betrage flüssig gemacht, der sich
auf Grund des unter 1. angeführten verhältnismäßigen Anteiles aus dem für die völlige Gleichstellung
der Lehrpersonen und ihrer Hinterbliebenen mit den entsprechenden Gruppen der Staatsangestellten und
ihrer Hinterbliebenen erforderlichen Aufwande ergibt. Stellt die Landesgesetzgebung in einem Lande die
Lehrerschaft und ihr? Hinterbliebenen günstiger als der Staat die entsprechenden Gruppen von Staats¬
angestellten, so soll das sich daraus ergebende Mehrerfordernis die zur Bestreitung der Bezüge ver¬
pflichteten autonomen Körperschaften allein treffen.

Der erste dieser Grundsätze trägt sowohl den Interessen der autonomen Körperschaften wie jenen
der Lehrerschaft gleichmäßig Rechnung und bedeutet ein großes finanzielles Zugeständnis, da die der
Berechnung des Staatsbeitrages zugrunde liegende Summe — der Gesamtaufwand — im Jahre 1920
jedenfalls bedeutend größer sein wird, als der gleiche für das Jahr 1919 errechnete Betrag. Es wird
sich daher eine starke Steigerung des absoluten Betrages den der Staat»für Volksschulzwecke leistet,
ergeben. Der zweite Grundsatz ist der bisherigen Gesetzgebung ans diesem Gebiet entnommen, die
wiederholt ausgesprochen hat, daß über ein gewisses Normalmaß hinausgehende Leistungen an die
Lehrerschaft ganz auf Kosten der autonomen Körperschaften gehen, die diese Leistungen aus sich
genommen haben.

Der von der Lehrerschaft geforderten Gleichstellung ihrer Bezüge mit jenen der entsprechenden
Gruppen der Staatsangestellten ist durch die Landesgesetzgebung vielfach schon Rechmmg getragen. Die
betreffenden Landesgesetze von Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Steiernrark, Kärnten und Vorarl¬
berg stellen die normalen Bezüge der Lehrerschaft den zur Zeit ihrer Erlassung den entsprechenden Gruppen
der Staatsangestellten stüssig gemachten formell gleich und enthalten überdies ben Grundsatz, daß sich die
Vorschriften über die Bezüge der Lehrerschaft den jeweils für die entsprechenden Gruppen der Staats¬
angestellten geltenden anzupassen haben, die sogenannte „Automatik", in mehr oder weniger bestimmter
Weise. Sonach werden auch die neuen, im Besoldungsübergangsgesetze für die Staatsangestellten und im
Nachtragsgesetz hierzu getroffenen Anordnungen, sowie allfällige neue Bestirumnngen über die Rnhe-
und Versorgungsgenüsse der Staatsangestellten und ihrer Hinterbliebenen im wesentlichen auch aus die
Lehrerschaft dieser Länder und ihrer Hinterbliebenen Anwendung finden. In Wien hat die Lehrerschaft
auf Grund der geltenden Bestimmungen tatsächlich ohne formal gleiche Grundlage im wesentlichen
die gleichen Gesamtbezüge wie die entsprechenden Gruppen der Staatsangestellten, ja vielleicht sogar
noch mehr erhalten. Ihre künftige Gleichstellung mit den entsprechenden Gruppen der Staatsangestellten
steht kaum in Zweifel. Nur in Tirol bleiben die Bezüge der Lehrerschaft nach dem jüngst erlassenen
Landesgesetze noch bedeutend hinter den den entsprechenden Gruppen der Staatsangestellten durch
das Besoldungsübergangsgesetz gewährleisteten Bezügen zurück, ohne daß eine selbsttätige Angleichung
vorgesehen märe. Es ist aber wohl unverkennbar, daß die ganze Entwicklung ans das Ziel der
völligen Gleichstellung der Lehrerschaft mit den entsprechenden Gruppen der Staatsangestellten hinans-
läuft und daß die Erreichung dieses Zieles einen Ruhepunkt bedeuten wird, der im Interesse der
Schule langwierigen Kämpfen und Reibungen ein Ende setzt. Selbstverständlich bleibt es ganz der
Selbstbestimmung der autonomen Körperschaften überlasten, inwieweit sie diese Entwicklung mitmachen wollen.
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rrr, ")nt NuckNckst auf die bevorstehende Verfassungsreform, die das Verhältnis der autvnomen Wrver-
cha ten zn.n Staate auf eine völlig neue Grundlage stellen wird, kann die Frage der Ver rlnna des
Alandes für d:e Bezogener Lehrerschaft nnb ihrer Hinterbliebenen nur suk das Jahr1920 gelgl
., Mehraufwand, der sich aus Grund des vorliegenden Entwurfes für den Staat erackt ift

abäu,d,d|cn. Das Erfordernis für die staatliche Beitragsleistung. die sür das Jahr igft mft
ffit iflä 3-V 1920 wähl mit etwa 250 Millionen Kronen

Zur Erläuterung der einzelnen gesetzlichen Bestimmungen mögen folgende Bemerkungen dienen:
r r^ft§ ^osamterfordernis für die im § 1 angeführten Bezüge betrug im Jabre 191 q

r‘( Übungen der Landesschulräte rund 274 Millionen Kronen; hiervon wurden rund
bb M-ltwnen Kronen oder 24 vom Hundert aus Staatsmitteln bestritten. Die Beitraasleisiuna des
Staates wird somit, nach oben aufgerundet, mit 30 vom Hundert festgesetzt 9

l2- X!e Bestimmung des Absatzes l entspricht dem im allgemeinen Teil dieser Aus-
Ä""^''.."oUerten zweiter Grundsatz für die Neuregelung des Staatsbeitrages. Für den Vergleich der
^ efanitbezuge der -ehrpersonen und der Staatsangestellten wird im Absatz'2 in Anlehnung an di.'
gl chcnl Be imniungen verschiedener Landesgesetze von den Grundsätzen der Dienstpragmatik für di
Staatsangestellten über die Zeitvorrückung ausgegangen. Der Bezug jeder Lehrperson wird also mit w
cme« @taa««u9cf,eme„ jener Rang-lasse verglichen."-» der sich d,? Lehftfttftch ih2r GZamift!./»

' Elfi b" befinden wurde, wenn sie Staatsangestellter wäre. Hierbei fhben auf die
SÄ“ bi« für die Gruppe v, sür die Lehrkräfte an Bürgerschule!, die für die

Pfe der staat.-angefiellten geltenden Bestimmungen Anwendung. Der Vergleich erstreckt fick ans
alle Bezüge m.t Ausnahme der nur n.it besonderen Funktionen oder über das noimaK Maß ftaft
grhenden ^erstungen verbundenen, da« sind auf Seite der Lehrerschaft insbesondere die Fnnktions-
nlagen der Bnrgerschuld.rek.oren und Leiter von Volksschulen, d«,en auch die Zulagen wr nicki

angK Lelllrftellen isogenannte Trostzukagen) gleichzustellen sind, sowie die Entgelte sür Überstunden
und Nebenleistungen, zum Beispiel sür den Unterricht in 2.1Nicht »bliga.e.i Unterrichtsfächer^
Seite de. staalsa»gestellten insbesondere dir Entgelte für Überstunden sowie allsälliqe Fnnktions-' ob/
Verwendnngszu agen aller Art, In aller Regel ivird schon eine kurze Üb-rprüsnng der Beftftnmnnae
Iber die Dlenstbeznge dartun, ob und IN welcher Richtung und in welchem Ausmaße die Bemalt der
Lehrpersonen etwa jene der Staatsangestellten übersteige,,. 9 die -oe.,nge der

. '!U l:1' 9?fd|. bcm segenwärtigen Stande der Landesgcsetzgcbuna teile» sich in den von d«,
Schulgcmeindem" --'wg°"°n Aufwand außer den Landern noch Schulgebiete, Schulbezirke sowie

®er Staatvbeitrag soll, wie dies auch bei den bisherigen ftuwendunaeu aus Sta»tsmie^O,
mu war, von der Gemeinde Wien, die ihre Lehrerschaft ails eigen/ 5S,7i nadf iSm v°,

Bestlmmilngen für die übrigen niederösterreichischen Lehrer abweichenden Bestimmungen besolde
“ "-'r den LandesoerwaltUiigen flüssig gemach, werden, denen dann dft we17rk»erMwL

mäßige Aufteilung ans alle Körperschaften obliegt, die zum Gesamtaufwand bcigetragen habe» ' ’
angestellten Msetz'vom " «"'"ld-mgsiiberga.igsgese- sür die Staats-
..r M ft ' ^ vom 22. Marz 1920, St. G. Bl. Nr. 134) wurde die Staatsreaieruna ermäcktiai-
deil Verwaltungen der Lander und Landeshauptstädte, welche die Dienstbezüge ihrer Angestellten sowie
der Lehrerschaft an den öffentliche» Volks- und Bürgerschulen in ihrem Berwaltungsbe "eiche ,an- ober

"I“CI'C d"' Dienstbezügen der Staatsangestellten angleichen, einen StaatsznschnL zu dem iick aus diekea
Bersng-mgen ergebenden «ehrersordernis zu gewähren. Das Ausmaß di 2 Zchchus es b) kat n 'd
Ä« ?ÄT mit Eus-H"e von Wien die Hälfte. ^

, powert auf Grund dieser Bestimmung auch Staatszuschüsse zu dem sich aus dieser Analeickuna
iige wruin .. ehrersordernisse für die Dienstbezüge der Lehrpersonen geleistet' werden müssen sie selbst
mrstand rch m die aus Grund des vorliegenden Gesetzentwurfes entfallenden Leistungen des Staats ein-

-ex^n' üorfie9enbe Gesetzentwurf regelt ja die B eitrags leist UN a des Staate^ zum Gesamt
cmswand sur das ^ahr 1920 endgültig, während die Gewährung von Staatszuschüffen zu dem sich au-
blicklick ?Ä"0 Ua? °benangeführten Gesetz ergebenden Mehraufwand nur ein durch die äugen-
^^sszaizsr**" -« - “■
ergebe/ft ^ “?? bem Nachtragsgesetz- zum Besoldungsübergangsgesetzergeben, werden voiaussichtlich im allgemeinen hinter den Leistungen nach dem vorliegenden Gesetzentwurf

981 der Beilagen Konst. Nationalversammlung - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 7 von 8

www.parlament.gv.at



981 der Beilagen. — Konstituierende Nationalversammlung.

Zurückbleiben. Sie würden diese letzteren nur dann übersteigen, wenn das Mehrerfordernis aus der
Angleichung nach dem Nachtragsgesetze in Wien wenigstens 43 vom Hundert, m den Landernt 61 von
«unbert der durch diese Angleichung erhöhten Gesanitbezuge ausmachen wurde. Sollte dieser 6aU
Antreten dann würde der Mehrbetrag des Staatszuschusses nach Artikel V des Nachtragsgesetzes vom
Besoldungsübergangsgesetz neben dem nach dem vorliegenden Gesetzentwurf entfallenden ^tcmt-beit g

TlU^9 Außer?en^müffen von den nach diesem Gesetzentwurf entfallenden Staatsbeiträgen selbstverstandlrch
alle aus Grund administrativer Verfügungen in Erwartung der endgültigen Regelung wahrend .
Jahres 1920 vorschußweise ausbezahlten Staatsbeiträge (zu den Teuerungszulagen usw.) abgezogen
werden. .

au s 5 Da das Erfordernis mit Rücksicht aus den fortwährenden Wechsel im Stande und m
den Familienverhältnissen der Lehrpersonen, auf die Gewährung gleitender Zulagen, sowie infolge
allfälliaer Änderungen der gesetzlichen Bestimmungen in den einzelnen Monaten ein verschiedene^ se
wird und nicht im voraus bestimmt werden kann, ergibt sich die Notwendigkeit, durch vorschußweise
Flüssigmachung von annähernd bestimmten Beträgen eine fortlaufende Versorgung der autonomen Äorp -
fcbaften m sichern und die endgültige Abrechnung erst nach Ablauf des Wahres 1920 vorzunehm
(Absatz /und 3). Absatz 2 enthält eine Anordnung, deren Notwendigkeit sich ohne werteres arw reu
Bestinrrnungen des 8 4 ergibt.

österreichische Staatsdruckerei. 561420
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