
11- .28CJlder Beilagen zu den stenograplUsdten Piotok.n-. des Natienalrateg 

DER BUNDESMINISTER 
Fü R UNTERRICHT 

e":, :::Zl. 4.1 98. -.Parl·. 69: 

An die 

""""" XI. Ciesetzgebungsperiode .. 

;~ .;:' 
...... f.. ",' i13-'p-9 "lA D ~ I .. A./ • D • 

-zu /I 3G~ /J. 

"., ",,I. ..... 

Pr.-', tW • (.~~ ~~ 1969 ',', .Kanzlei, de s Präsidenten~: 
._ß.e~ Nationalrates 

.;0 ~,' ~"" .~.~ 

Parlament. . . 
;1010' -w i"e" n t ,<' 

l:~C':; ';::!'" f':,~ ;;-;';~::Die':schriftliche parlamentarische Anfrage 
t"C:' Nr.-1367/J-NR/69, die. die AbgeordnetenDr.TulL und Ge
t ~)b:] nossenam 9 •. Juli. 1969 an mich 'richteten, beehre ich 

;j'lIlich wie. folgt zu beantworten: •. ""; ....... :'.;--;,. ''j:;C; :i:.,:' 

ad 1) Der Landesschulrat für Oberösterreich 
hat dem Bundesministerium für Unterricht am 30. Juni 1969 

fo~genden Bericht vorgelegt: 
'. ,..._ . \. Der Bezirksschulinspektor des Schulbezirkes 

Eferding, DroJohannes Hurch, fuhr am 1. Juni 1969, um 
17.45 Uhr, in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand 
(0,93 %0) mit seinem P~V vom Stadtplatz in Eferding in 

.. Richtung Schmiedstraßeund verursachte beim Rechtseinbiegen 
einen Verkehrsunfall mit Sachschaden. Auf Grund des positi
ven Alcotestes wUrde Bezirksschulinspektor Dr. Johannes 
Hurch um 18.00 Uhr der Führerschein gegen Bestätigung vor
lä.ufig abgenommen. Nach Angabe mehrerer Zeugen ist Bezirks-
sehulinspektor Dr. Johannes Hureh am 1.6.1969, um 18.35 Uhr, 
~lso eine halbe Stunde nach der Führerscheinabnahme, mit 
seinem im Hofraum der Bezirkshauptmannschaft Eferding'abge
~tellt gewesenem PKW, über den Stadtplatz in Richtung Schmied
straße und in der Folge nach Hörsching gefahren, oh,ne im Be
sitze des Führerscheins zu sein. Bezirksschulinspektor 
Dr. Johannes Hurch wurde daher vom Gendarmeriepostenkomman~' 
do Eferding wegen Übertretung nach § 5 StVO und nach KFG bei 
der Bezirkshauptmannschaft Eferding zur Anzeige gebracht. 
Das Verhalten des Bezirksschulinspekto!s Dr. Johannes Hureh, 
das in der Öffentli'chkei t Aufsehen erregt hat' und auch Gegen-
stand von Pressemeldungen war, hat den Landesschulrat für 
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Oberösterreich dazu veranIaßt , gegen denTGkrtkhl:ten'j:di~i 'iYf . 

Disziplinaranzeige zu erstatten., 
. r . :fDT.i",C,,·, • ;:8.d,,2 )~Sei tens des Genefarineriepostenk-ommandos 

Eferding wurde gegen Bezirksschulinspektor Dr. Johannes 
., ,' ... H_ '. : 

\Hurch, wegen Übertretung nach § 5 StVO und KFG Anzeige 
~"';:~*~"'~~~st~ t t ~i. ... ,::" 

'0' , ad-'3) rGegei'ldenGenannten wurde die Diszi-
plinaranzeige gern. § 112':DPb~i:der,ztiständigen Diszipli-

narkommission wegen des .Verdachtes,di.e Pflichten des 
, "' . ,t 

. § 24 leg. ci t. gröblichsf"ve"ri"eizt"zu'''haben, erstattet. 

e: ;-'.r:·X':i:;'I::" ::;:':;:. ':~ ~;;ad.4) :::Die Su'spendierung' kann entweder vorn 

-~:;Landesschul·ratfür Oberösterr'eich: gem~§ ': 1-45 ( 2): DP oder, 

falls, ,ein Di:sziplinarverfahrenber'Ed ts :eingelei tetwurde, 

von der Disziplinarkommission:gem.' §',144(1}: DP>verfügt 
, r,;. werden.' " 
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