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XlV. Ceset2sdnmgsperioJc 
DER BUNDESl\fil\TJSTER 

FUR UNTERRICHT UND KU .. I\lSr: 
Zl. 10.000/22 - Parl/79 

An die 
PARLAMENTSDIREKTION 

Parlament 
1017 Wie n 

Wien, am 10. Mai 1979 

2ttJ./4/A3 

1979 -05- 1 lt 
zu 211'1'1 i,~ 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr. 2447/J-NR/79, betreffend "Schnupperlehre" an den Polytechnischen 

Lehrgängen, die die Abgeordneten Dr.Eduard MOSER und Genossen am 

12.3.1979 an mich richteten, beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) 

Vor einer Regelung der "Berufspraktischen Woche" 

bzw. der "Berufstage" in der Verordnung über die Schulveranstaltungen 

wurde die Konfrontation mit der Berufswelt in verschiedenen Bundesländern 

(Kärnten, Vorarlberg. Oberösterreich, Steiermark, Burgenland, Tirol) in 

Form von Schulversuchen gemäß § 7 des Schulorganisationsgesetzes durch

geführt. In Vorarlberg wird die volkstümlich bezeichnete "Schnupperlehre" 

in größerer Form (über das Schuljahr verteilt) auch im laufenden Schul

jahr an einem Standort als Schulversuch durchgeführt. Nach Schüler-, 

Eltern- und Lehrerberichten sowie Aussagen der Vertreter der Arheits

marktverwaltung stellen sorgfältig vorbereitete "Berufs tage" den 

notwendigen Praxisbezug im Pflichtgegenstand "Rerufskunde und Praktische 

Berufsorientierung" des Polytechnischen Lehrganges her. 

ad 2) 

Vor der Einbeziehung der berufspraktischen Woche 

in die Verordnung über die Art, die Anzahl und die Durchführung von 

Schulveranstal tur:.gen (Schulveranst:ü tungs-Verordnung) durch die Verord

nung BGB1.Nr .• 470/1978 wurde diese Veranstaltung im Weg~ von Schulver

suchen gemäß § 7 des Sdmlorganisationsgesetzes durchgeführt. Von den 

6 Bundesländern (Kärnten, Vorarlberg, Oberösterreich, Steiermark, 

Burgenland, Tirol), in denen diese Schulversuche durchgeführt wurden, 
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wurde lediglich in zwei, näml'='....:h in Kärnten und in Steiermark (hier auch 

nur tei1welse)~ von der Arbeitsmarktverwaltung - ohne Jede rechtliche 

Verpflichtung hiezu - eine Haftpflichtversicherung für die a111 Schul

versuch teilnehmenden Schüler abgeschlossen. Abgesehen von dieser regional 

eng begrenzten Ausnahme hat sich also durch die Uberführung des Schul

versuches in eine Schulveranstaltung nach der Schulveranstaltungs-Ver

ordnung nichts geändert. 

Ausdrückliche haftpflichtrechtliche Bestimmungen 

wurden in die die berufspraktische Woche näher regelnde Verordnung 

EGEI.Nr. 470/1978 deshalb nicht aufgenommen, weil die Schulveranstaltungs

Verordnung solche Vorschriften in bezug auf keine der in Ihr geregelten 

Schulveranstaltungen (auch nicht für Schikurse und Schullandwochen) auf

weist. Eine auf die anderen Schulveranstaltungen ausstrahlende Präjudiz

wirkung sollte jedoch (und soll auch in Hinkunft) vermieden \verden. 

So wie die anderen Schulveranstaltungen unter

liegt auch die berufspraktische lvoche der uneingeschränkten Aufsichts

pflicht des mit der Leitung beauftragten Lehrers. Dies hat das Wirksam

werden der Amtshaftung zur Folge, wonach der Bund für den Schaden 

haftet, den die als seine Organe handelnden Personen (d.s. die Lehrer) 

in Vollziehung der Gesetze durch ein rechtswidriges Verhalten (was 

leichte Fahrlässigkeit einschließt) wem immer schuldheft zugefügt haben 

(Artikel 23 Abs. 1 B-VG. Amtshaftungsgesetz BGBLNr. 20/1949 in der 

geltenden Fassung). Darüberhinaus ist darauf hinzuweisen, daß Schüler 

seit 1.1.1977 (Inkrafttreten der 32. ASVG-Novelle. EGBl.Nr. 704/1976) 

in die allgemeine Unfallversicherung einbezogen sind und in allen Fällen, 

in denen sich ein Unfall in örtlichem, zeitlichem und sachlichem Zusam

menhang mit der schulischen Ausbildung (also auch bei Schulveranstaltungen) 

ereignet, abgesichert sind. 
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