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Zl. 030.116 - Parl./70 

.zE4 / A. B. Wien, am 9. Dezember 1970 

zu 214/J. 
Präs. am 140 D~?.! 19iO 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wie n 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr .. 274/J-NR/70, die die Abgeordnetem Mel ter und 
Genossen a.m 20. Oktober 1970 an mich richteten, 
beehre ich mich wie folgt zu. beantworten: 

Gem~ß § 61 Aba. 1 und 2 des Gehaltsgesetzes 
1956 gebührt Lehrern für eine dauernde Unterrichts
erteilung, die das Höchstmaß der Lehrverpflichtung 
überschreitet, eine besondere Vergütung, die je 
Wochenstunde im Monat 6 v.H~ des Gehaltes eines 
Lehrers Unter Zugrundelegung einer Lehrverpflichtung 
von ,21 Wochenstund.en beträgt. Gleiches gilt gem. § 61 

Abs .. 3 leg. cit. fü..r Lehrer, die zur Vertretung eines 
vorübergehend ·an der Erfüllung'seiner lehramtlichen 
Pflichten gehinderten Lehrers herangezogen werden, 

. wenn die Verhinderung länger als eine Woche dau.ert. 
Die Anfrage geht von der Mehrdienstleistung 

der Lehrer, die durch den Lehrermangel hervorgerufen 
wird? a.u~ 0 Der IJehrermangel bedingt die sogenannten 
dauernden :Mehrdi.en.stleistmlgen~ die gern. § 61 Abso 1 

und 2 vergütet werdeno Die dauernde Mehrdienstleistung 
wird zehnmal jährlich ausbezahlt,. unbeschadet der 
Tatsache, daß die Lehrer gegenüber sonstigen Dienst·
nehmern zusätzlich Tage dienstfrei haben (z.B~ Weih-. 
nachtsfer+en und Osterferien). Dadurch ergibt sich, 

~/ . 

·l 

284/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 3

www.parlament.gv.at



daß die Lehrer für eine Mehrdienstleistungsstunde 
einen um rund 40 % höheren Gehalt bekommen. Der 
Unterschiedsbetrag zwischen dem für eine im Rahmen 
der Lehrverpflichtung gehaltene Wochenstunde zuste
hende Gehaltsanteil und.der für eine Mehrdienstlei
stungsstunde gebührendenVergütung ist der für die 
Mehrdienstleistung gegebene Zuschlag. Dieser müßte 
im Falle einer Steuerfreiheit von Mehrdienstleistungs
zuschlägen ebenfalls steuerfrei gestellt werdeno 

Die Mehrdienstleistungsvergütung gern. § 61 

Abso 3 des Gehaltsgesetzes 1956 wird nicht wie die 
:Mehrdienstleistungsvergütunggem. § 61 Abs. 1 pauschal 
abgerechnet. Dadurch ergibt sich ein geringerer Zu
schlag. Hiezu ist jedoch festzustellen, daß die Lehr
verpflichtung der Le.hrer im Vergleich zur al1gemein.en 

Arbeitsz~itregelul1g deshalb geringer ist, weil nicht 
nur die Unterrichtszeit sondern auch die für d.ie son

stigerl Tätigkeiten des Lehrers in Anschlag zu bringen
den Arbei tszei ten (Vorbereitun.g, Korrekturen usw.) 
berü.cksichtigt werden müssen. Dieser Zeitaufwand ist 

jedoch bei voriibe:r'gehenden Mehrdienstleistungen nicht 

in gleicher Weise gegeben wie bei einer ständigen 
Unterrichtf?erteilung. Nach den Grundsätzen, die :für 
die Festsetzung der IJehrverpflichtung gegol ten haben~ 
kÖTh."'lte es daher theoretisch gerechtfertigt erseheinen, 

die bei der BereclulUllg des Entgeltes für ein.e nicht 
ständige Tflehrdienstleistungss·!;W1c1e zugrundegelegte Lehr

verp:flichtung höher anzusetzen, wie für eine normale 
Unterrichts8tunde~ Dies ist jedoch nicht erforder1:ieh, 
da d'\.u'ch die geschild.erten Umständt~ d:ie Vergütung für 

vorübergehende Mehrdi.enstleistungen ohnehin geringer 

ist als ffu'dauerndeo 
Wie die vorstehenden Au.sführungen zeigen~ 

ist die . 11 ehauptu:ng, daß die I/ehrer, die wegen des 

aku.ten TJehrerrnangels über die Dienstverpflicht'ung hin-
aus Unterri.cht zu erteilen haben, nur den sich. aus 
der Monatsstunde ergebenden Betrag ohne Zuschlag 
er}J .. al ten t UTLt'i eh t:ig 0 

284/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



~.;; \-:". 

" ~.~"" ',. 
t 

l-

• t:. , ,'.\. ",.' .. ,.~l ~ . • ••• 

2 -

Abschließend darf ich feststellen, daß es 
, , " ',.. 

sich ,im Gegenstand um eine Regelung handelt p die im 
Gehaltsgesetz enthalten ist; die Vorbereitung von 
Regierungsvorlagen zum Gehaltsgesetz fällt jedoch 

, in die Zuständigkeit des Bundeskanzleramtes. Im Falle 
der Gesetzwerdung der in ,der Anfrage erwähnten Regie
rungsvorlage müßte auch die Mehrdienstleistungsent
lohnung für die Lehrer so geregelt werden, daß diese 
im Effekt einen 50%igen Zuschlag zur Entlohnung für" 
eine im Rahmen der Lehrverpflichtung enthaltenen 
Unterrichtsstunde enthalten. 

Ich habe daher Veranlassung getroffen, die 
gegenständliche schriftliche parlamentarische Anfrage 
dem BundesminiBterÜ.ml für Finanzen Z1:U' Kenntnis zu 
bringen und gleichzeitig beim Bundeskanzleramt di.e 
Vorbereitung einer Erhöhung des Prozentsatzes des 
§ 61 Abs. 2 des Gehaltsgesetzes 1956 angeregt. 
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