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II- /..12!6 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

DER,BUNDESIVIINISTER. 
XlII. Gesetzgebungsperiode 

FlUR IJNTEnRICHT UND KUNST 

Zl.10.000/17-Parl/75 

An dj.e 

Parlamentsdirektion 

Parlament 

Wien, am 15e Mai 1975 

Die schriftliche parla.mentarische Anfrage 
Nr. 2053/~T-NR/75, betreffend un.gesetzliche Vorgangs\.'-ieise 

bei d.er Erstelll;mg des Vorschlages und. Beschlußfassung 

für die Bestellung der Nitgliederder Prüft.mgskommission 
für das Lehramt an Hauptschulen, Sonderschulen und Poly-
t OC' "'n"; <::;:· ..... ht:>n T c>·r"'O'a~: ..... O'o.n bel.""'" Lande,C'c'"'h"l.,.,,"'t 13" ........ an1on.4 w J..:" ...Lj.,.;I~ -........ .J..J'-.,..4-.,l....4o,Q .... ""b"'" ., - lli. t........ ~,;;},,~# ,tA ..,.,.... ~o\..A..5\,;.:. ,...., .... 0'1..&.\A., 

die die AbgeorCL"1eten Ingo GRADIHGER lli"ld G~~nosson vo~ 

28 .. Apri.l 1975 an mich richteten, beehre ic·h mich wie 
folgt zu beanti'JOrten: 

ad 'I) Die Prüfungskommission für das Lehramt 
an Hauptschulen "I.'!eicht yon der Systematik des Schulvlesens 

insoferne ab ~ als Prlifun.gskommissionen son.st im Ree;elfal1 

im Rahmen von Schulen bestehen.. Diese Abwei.chung von der 
Systematik des Schulwesens ist auch der Grund dafür, daß 
es eine Sonderregelung im Art.81b Abs.1 lit"c des Bundes
Verfassungsgesetzes gibt. 

Als materiell-rechtliche Grillldlage für die 
Bestellung des Vorsitzenden und der Mitglieder dieser 
Prüf"ungBkommissionen. gilt § 38 AbSc4 des Reichsvolksschul-

gesetzes, R.GB1.Nra62/1869 , der wie folgt lautet: 
nZur Vornar.IIDe der Ilehrbefähigu.ngsprüfungen werden beson-

dere KOT1l;:lissionen vom I'1inister für Kultus und Unterricht 

.~ 
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Schulinspektoren u.nd tüchtige Volksschullehrer Nitglieder 
der Kommission sein sollen .. 11 

Aus dieser GesetzesbestimmiJ.ng geht hervor, 

daß nicht unbedingt IJehrer in die Pri.ifungskommission für 

das Lehramt an Hauptschulen zu. berufen sind. 

Sohin kann die Auffassu.ng v-ertreten v;erden, 

daß im Verfal1ren für die Bestellung der P::t:U.fungskonrmissionen 

§ 9 Abs .. 1 des Bundes-Personalvertretu..ngsgesetzes~ BGBlo 

Nr .. 133/1967, in der FassiL"I'lg BGBl .. Nr" 284/197'1, keine &'11.

wendunzs zu finden hat, zumal selost clan.u, '\'I1e:ru.l man nur d.ie 

vom Hel.chsvolksschulgesetz als vorzugs"vei.se in d.ie Prüfungs-

kommission zu berufenden Gruppen betrachtet, mehrere Per
sonal vertretungen in Betracht kom:m.en könnten (Personal ver>-

tretung der Landeslehrer, PersOnEÜVeL'tretu:ng der BU!ldes-
lehrer EID allgemeinbildenden Schulen und. Anstalten der 

I,ehrerbild.1.1ug und. der Erzieherbildl2.ng lmd Personal vertretung 

für die Bediensteten sonstiger Dienstzweige)o 
Nur i.V'enn nU.'li'1 die Auffassung vertri tt, daß die 

Personalvertretung in der Angelegenheit der l~estellung des 

Vorsitzenden und der 11itgliederd.er Prüfungskommission für 

das Lehramt an Hauptschulen zu befassen vJäre - ~ .. as meines 

Er8.cht!:lnS ins1)esondere aus den vorsteherden Grlinden nieht 

erforderlich ist. -) im Rahmen der ErstelJ..Ul'lg des Amtsvor·· 

schlages für die Beschlußfassung des Kollegüm.s G.es Landes

schulra.tes im Sinne des Gutacb.tens der Persor.lal vertretun.gs

Aufsichtskommission vom 16. !-'Iai 1973, G'1-PVAK/73, ein 

(welcher?) Fachausschuß mi tzub()fassen. 

ad 2) Da meines Eracfl-cens keine ungeset.zliche 

Vorg8Jlgmveise vorliegt, wären auch keinerlei Maßnahmen in 

dieser AXlgelegerlheit zu treffen" Im gegenständlichen Falle 
handelt es sich um eine Rechtsfrage, die dm:.'ch ein Gutachten 
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der Personalvertretungs-Aufsichtskommission geklärt werden 
könnte. Eine Anrufung diener KOJ!lmission wäre allenfaLls von 
den in dieser Angelegenheit interessierten und in Betracht 
kommenden Stellen vorzunehmen .. 

ad. 3) Da das Kollegium des Landesschulrates 
nicht an den Vorschlag des Amtes des Landesschulrates 
gebunden ist ,kann ein allem'alls rechtswid.rig zustarlde 
gekommener Vorschlag des Amtes des Landesschulrates keine 
Auswirkung auf die Gültigkeit des Beschlusses des Kolle-· 
giums des Landesschulrates haben.. Nur wenn der Beschluß des 
Kollegiums selbst gegen gesetzliche Vorschriften. verstößt, 
besteht die f1ögliclL1teit eines Verfahren.s gemäß § 7 Abs.2 

des }3undes=Schulaufsichtsgesetzes. Ein derartiger GL'u1'..\d 

liegt jedoch in der in der Anfrage behaupteten Rechts1:lidri.g

Itei t ni.cht vor, da er sich nur gegen den luntsyorsehlag richten 
kann., 
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