
tI- 2) '3S!l der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des /': ati. n,1!rate~, 
XIII. Gesetzgebungsperiode ,\'110 

J DER BUNDESMINISTER 
fl' R UNTERRICHT UND KUNST 

Zl. 010.259 - Parl/74 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wie n 

Wien, am 22. Jänner 1975 

1816 j A.B~ 
zu 190Z jJ. 
Präs. am ... J . .f.EB~.l9.75 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 
Nro 1902/J-NR/74, die die Abgeordneten Dr.MOSER und 
Genossen am 170 Dezember 197J.j. an mich richteten, 
beehre ich mich wie folgt zu beantvJOrten: 

ad 1 und 2) Die Herstellung einer überein
stimmung mit den Bundesländern betreffend den Inhalt 
eines vom Parlament beschlossenen Gesetzes ist dem 
Bundesminister verwehrt, da er zur Vollziehung des 
Gesetzes verpflichtet ist. Meine Erklärung im Unter
richtsausschuß hat sich auf die Frage der Unter
stellung der Bundesanstalten für Leibeserziehung 
unter den Bundesminister für Unterricht und Kunst in 
erster oder in zweiter Instanz bezogeno In der Regie~ 
rungsvorlage 605 der Beilagen zu den stenographischen 
Protokollen des Nationalrates XIII. GP war im § 10 
Abs 0 1 vorgesehen geltleSen, daß sachlich zuständige 
Schulbehörde für die Schulen zur Ausbildung von 
Leibeserziehern und Sportlehrern der Bundesminister 
für Unterricht und Kunst unmittelbar ist. Da sich in 
dieser Angelegenheit, trotz neuerlicher Befassung , ' .. 

jener I.Ji:.inder, die sich f;egen die unmittelb.sre Unter
stellung ausgesprochen haben, durch den bundesminister 
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für Unterricht und Kunst keine allgemeine Zustimmung ergeben 
hat, wurde dies dem Unterrichtsausschuß berichtet, worauf 
die Anwendbarkeit des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes, 
BGBl.Nr. 240/1962, im § 10 Abso1 des Bundesgesetzes über 
Schulen zur Ausbildung von Leibeserziehern und Sportlehrern 
festgelegt worden ist, was im Hinblick darauf, daß diese 
Schulen gemäß § 2 Abs01 des Bundesgesetzes BGBl.Nro 140/1974 
mittlere Schulen sind, auf Grund de~ § 3 AbSo1 z. 2 lit~ d, 
des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes die Unterstellung unter 
die Landesschulräte bedingt 0 Dem Wunsche der Länder wurde 
daher in dieser Frage Rechnung getragen. 

ad 3) Ein "Einschreiten der Verbindungsstelle 
der österreichischen Bundesländer gegen Bestimmungen des 
Gesetzes" ist nicht bekannto Die Verbindungsstelle der 
Bundesländer beim Amt der Niederösterreichischen Landes
.regierung hat jedoch am 21 0 Oktober 1974 dem Bundes
ministerium für Unterricht und Kunst über eine Experten
konferenz der Landessportreferenten, die am 10 Oktober 1974 
stattgefunden hat, Mitteilung gemacht, die sich mit Fragen 
der Schilehrerausbildung beschäftigt und eine diesbezügliche 
Empfehlung ausgearbeitet hato Diese Empfehlung verlangt 
nicht eine Änderung des Bundesgesetzes, sondern stellt nur 
fest, daß eine solche' zweckmäßig w~reo Es wurde jedoch eine 
andere Lösungsmögiichkeit nicht ausgeschlossen. Die sich 
bietenden Lösungsmöglichkeiten werden derzeit untersucht. 
Diesbezügliche Kontakte wurden auch anläßlich des 
"Politikerschikurses" in Hintermoos am 20 Jänner 1975 
gepflogen. (Eine Kopie des Schreibens der Verbindungsstelle 
liegt bei). 

ad 4) Eine Beantwortung dieser Frage ist nicht 
möglich, da ihr die hiefür erforderliche Ko~~retisierung 
fehlto Bezüglich der Lehrplanverordnung ist festzustellen, 

.. 
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daß diese erst in diesen Tagen von mir unterzeichnet \-Jerden 
wirdo Soweit den im Begutachtungsverfahren eingelangten 
Stellungnahmen Rechnung getragen werden konnte, ist dies 
geschehen6 

ad 5) Auf die Beantwortung des Punktes 3 \'lird 
verwieseno 

ad 6) Da die Stellungnahmen der Bundesländer 
lediglich zum Entwurf der Lehrplanverordnung erfolgt sind 
und die Verordnung noch nicht im Bundesgesetzblatt kund
gemacht worden ist, kann derzeit kaum von einer "um
strittenen Lehrplanverordnung lt gesprochen werdeno Im 
übrigen wird auf die Stellungnahme zur Frage der Lehrplan
verordnung unter Punkt 4 verwieseno 

ad 7) Wie die Antwort zu Punkt 3 zeigt, bedarf 
die Frage der Schilehrerausbildung (einschließlich des 
Problems der Aufnahmsprüfung) einer eingehenden Überlegungo 
Um eine möglichst breite Einigung mit allen interessierten 
Stellen (wozu neben dem österreichischen Berufsschilehrer
verband insbesondere auch die Länder zählen) zu erreichen, 
wurde die Schilehrerausbildung vorerst aus der Lehrplan-

. verordnung ausgeklammerto Es ist vorgesehen, nach Prüfung 
sämtlicher Möglichkeiten, die entsprechenden Verordnungs
entwürfe im Rahmen eines Beg11tachtungsverfahrens den 
interessierten Stellen zuzusendeno 

\ 
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'Ui e11 p m:: 21. O1~:\;o 1::or 197 L~. 
101 f-j. 

rfel. 63,,,,57-.. 1'1 ~ D\.!~ .)J1\'18h12090 

1 $ An das 

Bundesmi:nisterium für Unterricht und 'Kunst 
Abteilung Sport 

Prinz Eugen-Straße 12 
1040 \'1 i e n 

if.2 An das 

" ,BtUl(lesnüni,sterium für Unterricht 1l!ld Kunst 
, Abteilung Legistik 

lvIinoritenplatz 5 
,1014 "vi i e n 

.. 

Die a.m 1. Oktober 19711- stattgefundcr.e Expertcmkonferenz der Landes
sportreferenten hat sich UO,a. ui t Fragen der Schileh::rerausbil
dung beschäftigt und folgende EmpfehluJlg aus geru."'b ei tet: 

Voraussotzunßen~ Umfang und Da';er der bisherig~n Schilehrer
ausbilclun,g ~ 30";'10h1 der Lillldesschilehrer, als auc:l d.er 
staatlich geprüften Scllilehrer, ilc.oeH sich be\'lährt und 

'sollten dal12:' bcibchai"ten bl~;iben .. 

Durch das Bundesgesetz über Sch'J.lt~n zur Ausbildung von 
Lcibesorziehorn tU1Q Sportlehrorn, }3G~1.Hr.140/197L~, ins
besonCi..ere OJ.ly'c?l dessen § L;, i.st c,ine i:.nderu,ng der bis-
hc ' 1")' '1 " .' • .,..,. . ... , 

r~[;en n0Cn"CS_G.go aar'1.n e.lnge·t::'(:·cen~ a.an al.e !,,2nUeS-
Bch.i.loh1"crnusbilchmg Ui1d. diE) dio.30r AusbildUll[; zugcl1örigen 
PraxiszcitG~l 8.1s ~\1.l:Ll1c.ll;:leVOl"[n.t~.sct:?:u.nGG:n für die ::::rtaat-
1 ,- cl S'·'" , . '. , .c' 1'1 '~ 10 C"(1.l-l..c.:.lr~rau3o:l._Lut.mg ·\'i0G.1.U ... sr1. 

Die Lt:ndor, s:Lnd cl:?!" AuffnsSl.ll1ß:, dr:J3 Z"J.l'" Uiederh(;r"stcl
lt.mr; der bishorir:cn bG"'i~ihrt,en Al1:.n::'...h~:tGvorQussct;.:unGe!1 
für die st22:clicfic Schj.J.e:u"'C'l'alwtj .. ldu..1·;:!, 8j,r~E;.,nd.ert:J:~; 
des § 4 des zi 1;10rton Bur..do3GoS()'tzes z· .. :ccl:.a:lßir; uürc. 
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SOfC:'l"D. lr. ::~ 1);, cl'J::,J ~:' ('l' Zott. ~~:i ·:·H.' s .. )lcl1(~ U 0 \/c115. ~;:cun g n.icht 
2t1~t,D[]I,Ü".l\<,tiC,·,;;·;n ;30} .~ .. L·t:, ~~ p:r'·";D~(.'t f.·n Ijj.8 l,.,äw::l.;.H' Eine t~~j_l
\'H;·is;;.' B:-):rlÜ .. L.~:,J.(.Lt\ ;",I'llD~ :l h:.cc.u,' A;:·,d.ic;;f.::n .i~-:: GI::r \f,):n j?und0:3u

, 

l!Ll,xdDb.":r ~{i.:·.;'; ·Ci";·'~'~;::'.~·"~ .. ;:nt ~,1,~!l F.;.'.n,'.:t~(.'L~ en1e.f;;'::iendcn Durch-
i 'l 't'J'("" n) ". I:', -- !~, (". ". ,-"," .; '--, c"· ,.( ':" "'. ' .~ r' t',,! !'-i r, J') r': Co 'r" r, +.;> ~,'r':] J." c'i"' ~')J -.' ('. '---. '\ -•• \1 ., v,. b ..... ,'. _ \"" '..!'''''-''' __ '::;; ~,., ... \J.",-.1. '" ,,' .. ,.\.,.1 ".V'.. '-' '- _.(~ ••• J.~ .. , Ü • .1. ....... 

'lt"jll··'·;':r~·!·'·--::.I··;·J"h!'·~,' <: .• ;·"·n ····;'~·I··'i·l(·J··~·l[P '1'" T'i,'" C""','r', (\' U'~'~'l"" Cl"~'\"'Z'~Jo_ .. ....... .J.\. .... :.,...l ••• ~."-._,,~. _\"., ...... ~~,'.:) l.~'.S..·· .. L~ ...... u ... , ... ,._.'.\..·, . .: . ..:., .. L.~.\ •. _/,L.\""'O"" ..... \ •• 1 ",,' ....... '~ • . 1 ....... 

eI-; '}' (;'(~·'n )' :;1', ... :'J p ::--: -" "', 1.) ~ 1 ,,.. 1-1"-,,,, J"'"'' ': 'h'i '1 '~,' J'C (,. ,. ,..~ '1"'1 .r- ," ',." \-\ ., 1 ce:- h --," '····r~" ~ = ~,.(.)........ _.~ ... ,J. .... '- .... } .. ~ .... _ '- ...... _~ \,... •• , r •. _,.4'-'i..· ....... l.l ..... J .. ",;> \,l.t.. ,-I.,., ......... S, • ....,..L.,\. ....... ' ........ -...'!. \ ..... l._ ....... _ 

bJ'lu'··"",,,,\ ·r·'·r··"l"jI"'··~·'·j··o;:,·L-I·i· '/'1'\"'" ·,·~--!'Ch,'-"" '''''"(,,11 (l~'A ("')"2' "l"+l"""""n .. ,. ....-i..!,Ji-:,~ \\..1 ... 0 .... r::; ... ".· .... J ~'':' ...... U' v' ..... ·\...L~, ~.~~ ..... ~ ....... -:j. ~'.~, .• l.. :...4.....L,., "t..:::.,\, ~t:;.. -". b\:... .... 

P'I"'··~~·l'·"·>-'''''J.·J··,>·", 'LJr'd- J\'i",p"t'l'-(~'---";:'r-""'~"<'-'n r.....,"(·,1;-)···I'·L~ ... ') ""l"""cr;" Au~- . ." Cl •. " .... ,,-' • .-;~.-.. l,;\.d.,.. .. L # s..f~\... •• , ,L.t ..... l,}~:L'-,~l,~,J.~.::r~. -:-,~ .• ).:~ :':.i... 'l.. _. \...-:'.L ~O 1), ~' .. J'"' . '. 

b ~ '1 (i' ·i~··. If ,0\', 1 , " {' :'IJ ., e. I"i'i (~'!i ,CI i':" "', D ~' ,~ :.~ '1' c z- f':>': +: ("') .. "'(1'1 1.\11;~ r' '['lJ u· ß-...L....t.. 4'-A.·,#>O V~ • ...c._ ...... ' ..... J.!Y ....... , ~).-o<,,,,,"'4J. ... "'_' ... 1 .&. .... (..~ •••• ~::> ..t-4 .• l...~._j . .l.~. U-.... ~ ---..' .~ 

p:rüfunger~. ~,:ül't(-:: .Ln· (L~:r' Durch [i.lh1"'l.mgDv{':rol'dnU11 rr;d,urc.h 
n-lc. -; (' 'l~""'P'Y'+':; f'iE'" ~1'! ~ hJ' 1 ':;·t·_,~ ~r:'1~ r I , i:i '1/1 .~ (,'(1 T ' 1n d ('~ c' '::::Cl""'.i -LE·('":""pr .... u~-(:) .... "~.,., ".(' _." ' .• ' ...... ~". J, .• ".,.v __ .," .IL"~-J"'" I. 1 .. , __ , ...... 1 •. _. ~'4'';' •. ;...;,~, .. ..l.. "._J,., ~ 0.. .... 

~.~l~'!.mgcn) ~,(:.~··2~~TzJJa:c' gr;:~[!ach,t" \"le:Cd~'n~ V~r ~8ginn d~"-Ir" quali-
.,., ,fl.z.lor:ten t lY1.8r.te-~·lfc:n sTaat:l.lchS:H) Soll~J..Sl1rerausb:l.la.1..mg 

\'lUl:~e eine PX'iJ::.f\1.D.B: VO.t';-~U3(,ü10n!l d(~ren p0si.tive Ablegung 
den J:Din'trit;t i.n diE:sc,;n Ausbildungsteil e:nn öglicht (bis-
hf'''r~l:.'f'(::> 1~ "L'l i"~11':>1"Y(' <:<p·r.-i1" o{.', "1 r:!' "I' . '-" ..I... )~ ... :i,. 't.....A... (;:A .",:..t..LC-; .-. \ __ V...A. '0. C 

D1H b1sherigt~n Sondcr-r-egelung,;;u für die Ausbild'Ltng von 
Leibeserzic}:orn und S:portl.ehrc:rn sO\'rLe von Ni tgli.eder.o. 
del~ Schinatiom~.1..lD.ar.t.l1schaft Zl~ Schilehrsr-:n so11ton bei
behalten b12ibeno 

Die Verbindth"1gsstelle der Bundesländer darf namens der Lä.."1der 
um Beriicltsichtig1.ITlg di(-~sGr Standp't.mkte 9 inbesondere bei 

Erlassung einer Durchführ"lj.ngsverordr.l.u"11g zum Bur..dasgesetz über 

Schulen zur Ausbildung von Leibeserziehern und Sportlehrern, 
ersuchE:no 

I '" I _ •. -, ~ 

-' .<...\ 

---~ 
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