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XIX. GP.-NR Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Univ. Prof. Dr. Heinz FISCHER 

,;14 Tl- IAB 

Parlament 
1017 Wien 

1995 -08- 22 

/1552 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 1552/J-NR/95 

betreffend Schulbuchkommissionen, die die Abgeordneten 

DDr. Erwin Niederwieser und Genossen am 5. Juli 1995 an 

mich richteten, wird wie folgt beantwortet: 

1. Wieviele Schulbuchkommissionen gibt es? 

Antwort: 

Es gibt 52 Gutachterkommissionen zur Eignungserklärung von 

Schulbüchern. 

2. Für welche Bereiche sind sie jeweils eingerichtet? 

Antwort: 

Sie wurden für die in der Beilage (BGBl. Nr. 514/1993) ge

nannten Bereiche eingerichtet. 

3. Wer sind die Mitglieder dieser Kommissionen? 

4. Wodurch sind sie fachlich ausgewiesen? 

Antwort: 

IJ 

Die Mitglieder der Gutachterkommissionen sind Lehrerinnen und 

Lehrer, die in den Schularten, für die die Kommissionen zu

ständig sind, mehrjährige Unterrichtserfahrung haben und die im 

allgemeinen von den Landesschulräten vorgeschlagen wurden. 

DVR: li()64 ,nI 
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5. Scheinen unter den Kommissionsmitgliedern auch Autoren von 

Schulbüchern auf, die auf der offiziellen Schulbuchliste 

enthalten sind? 

6. Wenn ja, welche? 

Antwort: 
In die Gutachterkommissionen zur Eignungserklärung von Schul
büchern wurden keine Schulbuchautoren berufen. 

Die Bundesministerin: 

Beilage 

1477/AB XIX. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 6

www.parlament.gv.at



, 

!i8. 'Verordnung des BundeSministers für 
Untern • .ht und Kunst über die Gutacliter
Ifmmissionen zur Eignungserlclärung von 

Unterrichtsmittcln 

,Auf Grund der SS 14 und 15 des 'Schulunter
t'lCbtsgesetzes, 13GB I. Nr. 472/1986. zuletzt geän
J!tt durch das Bundesgesetz BGBL Nr. 514/1993. 

rd verordnet:' ' 

, . 
Zu.s2.lllinenseC%uog der Gut.:u:hterkommissionCD 

S 1. Pie Gutachterkommissionen 'b~en ent
~chend den Erfordemissen der Geschiftsberei-. 
tle .aus drei bis fünf, in den rallen des S 3 jedoch 
~;$ vier .bis zehn Mitgliedern und aus den far jedes 
HitgIied berufenen Ersatzmitgliedem. 

Ges~berdche d~ GutachtC'nommissionen 

- 4-

S 2; (1) Zur ~g'U;achtung von Schulb'llchem 
(ausgenommen v..sesooffe) sind ß2.ch Maßgabe der 
folgenden Ahsä.tze Gutacbterkominissionen zu 
bilden. 

, (2) Im Bc-xeich' der VolkssChule Jst' je e,ine 
Gutachterkommission zu bilden für" .' 

1.' Deutsch, LeseJ\; Sch;;eiben un~ Deutsch, 
Lesen ~owie Dc:utsch als. Zwdtsp9-che und 
M\1tteispraclilicher UnterriCht; . .. , 

2. Mathematik; , 
3. Sachunterri~t, V e~kehrserz.iehung, alle Berei-

che der Vorschtilstufe; . 
4. Musike~iel~ung: , ," ' 

:' (3) Im 'Bereich' d.er Son<lerschule ist eine 
GutachtCrkomrniSsion. für alle Unterrichtsgegen
stände, die nicht nach ,dem Lehrplan der Volks
schule, der Hauptschule oder des PolYtechnischen 
Lehrganges geführt werden, zu bilden. 

(4) Im Bereich der HauptSchule, der' V olks
schuloberstufe und des Polytechnischeu Lehrganges 
ist je eine Gutachterko'mmission. zu bilden für , 

1. Deutsch, 'Deutsch als Z:weitsprache, Schul-
spiel; , " ' , , 

2. Fremdsprachen (au~ fÜr die GtunqsChul~), 
Muttersprachlicher Unterricht; . . 

3. Geometrisches Zeicl:ineri. ,Info~:itik. Mathe~ 
mitik. Schach, Technisches Zeichnen; . 

4. Geschichte und Sozialkunde" Sozialkunde 
und Wutsdl:U'Tskunde; , 

5. Geographie und Wutschaftskunde, Fremden-, 
verkehrskunde, WlItSchaftskundliches Semi.
nar; 

6. N:uurkundlich-technisches .Semiou,. Nawr
kundliche Grundl:l.gen der, modemen Wut
schaft, Physik und' Chemie, Verkehrserzie-
huog; . . 

7. Biologie und Umweltkunde, 'GesundheitSleh
re, Leibesübungen,. l.2.ndwirtscluItskundliChes 
Semirur; 

8. Berufskunde wid praktische· ~~sorlentie
rung. Beru.f.skundliche Infounation, Leben.s
kunde,. Sofial"f .. lUld. leben.skuo.düches Sem.üu.r. 

··T~·'··";·i.~~· " . ... , · ..... r,:. 

(5) Im Bereich der Berufsschulen, ist je eine.'" 
GutaChtefkommission zu bUden für . 

1.' allgemeinbildende und beuiebswinschaftlicbe 
Unterrichr.sgegenstände einschließlich ... 'der 
spra.chlichen Unterrichtsgegenstände (auch 
i;1ll Bereich des Fachunterrichts), Textverar
beitung; 

2. Fachunterricht der Becciche ElektroteclUük' 
und Metall;,' ' 

3. FachuntCcrichtder Bereiche Bekleidung und 
ledervera.rbeitendes Gewetbe, Gärtnerei, und 
Lmdwirtschaft, Gangcwerbc Und .Nahrungs
mittelgewerbe, Gla.sbea.rbeitung un~ Keramik, 
der Lehrberufe' tJ:aphiscber Richtung,' Handel 
und Verkehr, ' MetaUve.redelung und 
Schmuckherstellung. Musikiost.rurilentener-

. zeugung, Optik und' Photo~phie, Sch6n': 
heitspflege,' ,Textilerzeugung; Zahn- und 
OrthopIdietecbnik;, ' . 

4. 'Fachunterricht, der Bereiche Bau- und Bau
nebengeweroe, Lduberufe chemischer Rich- -
wng, Bereiche Holz- und Kunststoffvera.rbei
rung. 'Maler- undTapeuer("J.gewe~<; Papi~r
erzeUgung und· Pap~erveI'3.rbeitung. , 

(6) Im ~ereich d~ allgemeinbildenden höberen 
Schulen, der Bildungsanstalten für Kindergartcil
pädagogik und 'der Bildungsanstalten für Soual
pädagogik ist je eine Gucidlterkommission zu 
bilden für ' 

1. Bühn~nspicl, Darstellendes Spiel, Deutsch, 
DeuL,ch :Us. Zwcitsprache, Freie Rede, 
Literat:U;r.. Ute~J.turpfleg~., Medienkunde, 
Sc.~ulspi.e1; .. 

2. lebende Fremdsprachen, Muttersprachlicher 
. Unterricht; . 

3. Darstellende Geomeuie. Geometrisches 
Zeichnen, Informatik. M:l.thematik, 'Schach; 

4, Geschichte 'und Sozialkunde, Landeskunde, 
Politische, Bildung, Rechtskunde; , 

5, Gcograpbre undWuts,chaftskul).de; 
6. Chernic, Physik, Verkehrserziehung; 

. 7. Biologie und Umwelt.'-.unde, Gesundheitsleh
re, LeibesGbungen,. Sp~:>rtkunde .. 
. . .. . 

(7) L'11 Bereich aer allgemeinbildenden höheren 
Schulen, der bemfsbildenden mittl~en und' höhe
ren Schu\en; der Bildungsinstalu:~ für Kinder
g-:tncnpä,dagogik und der' Bildungsanstalten fü r 
Soz.ialpädagogik. ist je eine Gucachterkommission 
Zll bilden für 

1.. Latein, GriechiSch im Bereich der :illgemein
, bildenden höheren Schulen und Latein im 

Bereich der Handelsakademien; 
2. Psychologie und Philosophie. 

(8) Im Bereich de~ f,erufsbildenden mittleren und 
höheren Schulen' ist, je eine Gutachterkommission 
zu bilden für . 

1 .. Deutsch, Rhetorik, und Kommunikations
tecluükco; 

2. Englisch; Englisch' cin.sclili.eßlich Fachspra-
che;' . ". 

3~ lebend'c Fremdspr;a.chen (ausgenommen. Eng;
" üsch. Englisch einschließlich F:Lchsprache); 

. 4. Geschichci: und Soili.lktulde;, . 
. ", ..... : .• ' . ". -. . '.' .' '. ! . ", ,., 
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S. Geographie und, WJ.rtSdufukunde, Raum-
,ordnung uhd UDlwdtsCb~tz; • 

6. DamellCl\.de "Geometne, Mathematik. 
Mathe~tik' wi-d Angeyrändte Mathematik; 

7. 'Aatewindte Ph~ Physik; 
'8~ Angewa.nd~ Chemie, Chemie; 
9.: 'die "Bereiche der Biologie, Ökologie un4 

Warenkunde, ,soz.WbenUliche Unterrichts-
'gegenstärid~; " '. ',' 

io. betrl~~che Unterrichtsgegenst1n
, de,i;inscbließlich WutsClWisinformatikj 

11. P()UtisChe' Bndung.: CecbtSkun,dliche Fächer, 
VolksWUtschaftslehre; , ," " , .-

12. Computerun~~ Texiv:erarbeiwng. Ste
Ilotypie, ~~otypie und TextVera.tbeitung. 

. TextVera.rbeitungj , , ' 
13., Fachunterricht, -der .B.ereiclie Betrleb~ 

Masdürienbau und verwandte, Bereiche, 
chemie, K'Unsthandw(..rk (Metiill),' Textil-

. 'technik, W utSchaftsingen1eurWesen;~' , 
14. Pachunterrichtder Bereiche· Elektrotechnik 

und Elektronik, Infomtatik; , 
IS. Facl1\ui~cht' ,der:' Berdclic" Bau~ ,Holz, 

Kunsthandwerk '(rtui.AwilaHme' des 'up.teC 
Z '13' angefüru'U:n Bereiches), ·schaufenster-' 
gestaltu~g; , 

16. la.nd- und, forstWirtsChaftliche Untemchts-
,gegenstände: " 

, , .. (9)· Im, Bereich der' 'Bild~l~'a:gs~~ . für 
K1nd~rgartenpädagogik ~d der Bildungsanstalten 
für' Sozialpädagogik ist eine Gutachterkomrpission 
für Unterrichtsgegenstände der' Didaktik, Päd
-agogik, Praxis ,sowie spezielle berufskundliehe 
Bereiche ,zu bilden. , 

(10) In den in Abs. 2, 4 und 6 bis 9 genannten 
Bercicllen ist weiters je eine Gutachterkommission 
2:U bilden für' , 

1. den 'Bereich der \~Yerkerz.iehui:lg, Bildnerische 
Erz.iehung; , , 

2 .. Hauswirtschaft im Bereich. der Hauptschulen, 
des PolYtechnischen, Lehrgangs, der aUge
meinbildenden höheren Schule~, der berufs
bildenden Schulen, der Bildungsanstalten fUr 
Kinderganenpädagogik und der Bil<iu~gsan
stalten für Sozialpädagogik, FadlUnterncht 
der Bereiclle Fremdenverkehr, bekieidungsbe
ruflicher Fachunterricht' im Bereich der 
berufsbildenden SdlUlen; 

3. Instrumentalunterricht, Spielmusik im Bereich 
der Hauptschulen, der :l!lgemeinbildendel,\ 

. höheren Schulen, der Bildungsanstalten fUr 
Kinderganenpädagogik und der Bildungsan
stalten für Sozialpädagogik;, 

4. Kroatisch und kroauschsprachige Schulbu
cher für alle Unterrichtsgegenstände;' 

5. Kurzschrift, M:z.schinschreiben, Stenotypie im 
Bereich der Hauptschulen, des Polytedmi'; 
schen Lehrgangs" d('.l' allgemeinbildenden' 
höheren Schuten, der BHdungsanstalu:n für 
Kinderganenp~dagogik und der Bildungsan- : 
su1ten für Sozialpä.dagogik; 

6. Musikerziehung im Bereich der Jiauptschu
, \en, der allgemeinbildenden höheren Schulen, 
. der bcrofsbildenden Schulen, ,der Bildungsa.n
, suiten fUr Kinderganenpädagogik und der 

Bildungsanstalten für Soz.ialpädagogik; . 

. , 
7. Slowenisch und sioweniSChSprachige SchulbU

cher für aUe Unterrichtsgegensände im 
Bereich der allgemcipbildenden Schulen, der 
Bildungsinstalten für Kindergartenpädagogik 
und der Bildutlgsanstalten für SoU.alpädago- , 
gik; , 

-'8: 'Sl~~~- un4s1OW~rachige Sehulba
cher for ,~e Unterrichtsgegenstände' im 

, BCreich dei: berufsbildenden Schuten; 
9. Ungarisch !lnd 'ußgarischspraChige Schufba

eher rar alle, Unterrichtsgegenstande. ' 

S J. Zur Begutachtung von 'Dicht unter'§ 2 
fallenden Unterrlchtsmitteln, die' weder Lesestoffe 
~0Ch MeitsmitteI sind (msbesonder~ audiovisUelle' 
Medien),' ist je eine GutachtCrkommission zu bilden 
für ' ' 

1. ille Untecichtsgegenst5,nde der Volksschule; 
2. 'mathematisch-nawrwissenschWliche U nter

richtsgegenstände An 'allen Schulen rclt AUs
nahme der Volksschule (Grundschule);' 

,3. geisteswissenschaftlich-musis'che Unterrichts
gegenstände an allen Schulen mit Ausnahme 
der Volksschule (Grundschule);, 

4, Ft:emd'sprachen an :allen' ,Schulen 'mit Aus
nahme der ,Volksschule {Gnindschule)j ,', 

s. ,den berufsbildenden Unterricht' an Berufs
schulen, technischen, ge'werblichen, ,kaufmän
~is("l1en,wirt$chaJtlichen und sozialberufli
ehen Lehranstalten; 

6, den 'berufsbildenden Untenichtan den land
und fotStwirtscl;aftlichen Fachschulen des 
Bundes, der' ,forsifachschule soWie :tn den 

,Höheren l:u;d- und' fomwirtSchaftlich~n 
Lehranstalten; 

7, den bcrufsbildendenUnterricht an Bildungs
:mstalte!1 für Kinderganenpli,dagogik und an 
Bildungsanstalten, für Sozialpädagogik. 

Geschäft~behandlurtg durch die Gutachter
kommissionen 

§ 4. (1) Die Einberofung der Gutaclu,.erkommis
sionen obliegt dem jeweiligen Vorsitzenden, Er hat 
die Sitzungen na,cll Bedarf, längstens abcr inner
halb von vier Monaten nach Zuweisung von 
GeschäftSfällen, unter Bekanntgabe der Tages
ordnung einlOuberufen. Solange ein VOrSitzender 
von der Gu,tachterkommission nicht gewählt is" 
wenr\ ein Vorsitzender aus der Gutaehterkommis
sion ausscheidet oder ein Vorsitzender nicht 
innerhalb von vier Monaten nach, Zuweisung 
eines Geschäftsfalles die' Guta.chterkommission 
einberuft, hat der Bundesmintner für Untenicht 
und Kunst die Einberufung vorzunehme~. 

(2) Jede Gutachterkommission hat in der ersten 
Sitzung ihren Vorsitzenden aus ihrer Mitte mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen 2:U 

wählen. Scheidet der, Vorsitzende aus einer 
Gutachterkommission aus; ~o ist, die Wahl eines 
neuen Vorsitzenden in der folgenden ,Sitzung 
durch2:uführen. Ist der, Vorsitzende an der 
Teilnahme an einer SiCZUlig der Gutidlterkommi~;. 
sion verhindert. so ist für die Dauer dieser' Sitt\rng 
ein stellvertretender Vorsitzender :t.u wähle,!.. Di.:: 
Leitung der Wahl des Vorsitzenden obli,:r" dem 
ältesten anwesenden Mitglied. 

, , 
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.... (3): D~. Vorsitzende ha.t jed,e aafaliende 
Gescliäftssache einem oder Eh~ Mitgliedern 
unvenaglich zur Berichtemauung zÜ;;uwciscn. 
Era~tCt es der' Vömtzende .wegen der,M des 
Geschäftsfalles. insbesondere.~ Erfo.1lung llUeb 

. der pld2g0gischen InhaltSa.nfQrd~ des S 8,' 
oder %.Ur "Beschleunigung des Ve.tfahrens . als 
no.tweridig, so hat' er' beim Bt,lndCsininister für 
.Un~cht Und Kunst die Beiziehung eines nich~ 

(7) Bei der·Begutachtung· audio-orisueUer'UÖter
ricbtstnitte1' kaM abweichend von den Abs. 4 bis 6 

. a\1eb' die Zuweisung ~ den (die) Berichtea~, 
die VorfUbrung des Unten:ic:htsmittds ~e die 
BeseblußfusUng' aber das Gutaebten . in einer 
Sitz.U1lg erfolgen. sofern das n:lch An. un~ Umfang 
des UnterrlChtsm,itte1s' möglich ist.. . 

. der: Gutach~ommission angeh15renden Sachver-· 
~digen zu beantragen und diesem die Geschäfts
sache als Berichterstatter zuzuweisen. Der Bundes
mitüster für' Unterricht und Kunst' b.nn 'zur 
Vereinfachung der Berufung von Sacliverständigen 

. eJ.ne'·I1ste von Sachverständigen etsteIlen, deren 
.. Beiüchung dem Bundesrcinister für UnterriCht und 

Kunstbekanntzugeben ist; die ßeiziehung eines 
solChen Sachve.rstäridigen sowie 'die Zuweisung 
einer Geschäftssache an diesen als BerichterStatter 
· gilt ili genehmige.' wenn der Bundesminister für 
Unterricht und Kunst nicht innerhalb von 14 
Tagen e!ne~ Ein~and erhebL . 

(4) . Der Vorsitzende hat gleichzeitig' mit der 
Zuweisung des Geschänsfalles an den (die) 

· B6ricllterstatter . die Frist für die Iillgabe des 
Berichtes festzulegen; diese Frist ist unter Bedacht
nahme auf den Umfang dt".s zu begutachtenden 
Untemchtsmittcls festzul<?gcn, jedenfalls jedoch so, 
.daß eine vom Bundesminister für Unterricht und 

. S s. . (1) Die Behmdlung. der einzelneq 
Geschllisfälle .~ der Gutachterkonunission hat 
mit dc-.m Vortrag des· (der) Berichterstatter(s) zu 
beginnen. Der Vortrag ist mit einem begründeten 
Beschluß.antrag abzuschließen. 

.. . ...... 
(2) Nach dem (den) Berichterstauer(n) erhalten 

die nbrigen'MitgÜeder das Wort, und ~ in der 
Reihenfolge, in 4er sie sich hiezu gemeldet haben. 
Der Vorsitzende hat dafür zu sorgen, daß die Zahl 
der Sitz.Ungsstunden das far die Erledigung des 
angefallenen GeschäftifaUes ~otwendige Ausinaß 
nicht übersteigt. 

(3) Jedes Mitglied, das sich z.u Wort gemeldet 
hat, hat das Recht, die Aufnahme des wesentlichen 
Inhaltes· seiner Ausführungen in die Niederschrift 
.(§ 7 Ahs. 2). zu verlangen. 

. (4Y. Jedem 'Mitglied~ der Gutachterkomrnission 
kommt eine beschließende Stimme zu. Stimment
haltung ist UT.lzulässig. Eine Übertragung der 
Stimme auf eine andere Person ist ebenso' wie der 
Wid~rruf d~r abgegebenen Stimme unzulässig und 
unwirksa.m. . . Kunst für die Abgabe des GUtac.~tens durch die 

Gutachterkommission allenfalls gestellte Frist 'ein
gehalten werden kann. Kommt ein BerichterSt2.tter 
innerhalb der ihm ges~tzten Frist seiner Vecpflich
wng nicht nach, kann der Vorsitzende den 
GesclläftsfalI mit einem andei:en Mitglied z.ur 
Berichterstattung zuwe.isen oder die' Bestellung 

(5) Die Gutachterkommission ist beschlußfähig, 
. wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder 

anwesend ist. 

· eines nicllt der Gutachterkommission angehören
den Sachverständigen beim Bundesminister für 
Unterricht und Kunst beantragen; mit der Best.el
lung des neuen Berichterstatters erlischt die 
Zuweisung an den bisherigen Berichterstatter. 

(5) Findet (Finden) der (die) Berichr.ersuner, 
daß ein zur Begutachtung vorliegendes Unter
richtsmittel infolge mangelhafter äußerer Form die 
Erstellung des Gutachtens wesentlich erschweren 
warde, so ist es auf dessen (deren) Vorschbc·vom 
Vorsitzenden an den Bundesminister für UI .• crricht 
und Kunst zurückzusenden. Aitdernfalls hat 
(haben) der (die) Berichterstatter einen Gutachtens
entwurf auszuarbeiten 'und dem Vorsitzenden 
v~rz.ulegen, der ihn den übrigen KommissionSmit
gliedern Zur Kenntnis zu übermitteln hat. 

(6) Der Zeitpunkt der Sitzung ist vom 
Vorsitzenden so anzube~umen. daß für die 
Kenntnisnahme des Gutachtensentwurfes durch 
die üprigen Mitglieder der Gutachterkommissi6n 
mindestens zwei Wa<:hen zur Venügung stehen. 

. ".~'t'. 

(6) Die Abstimmung ist namentlich durchz.ufüh
ren, es sei denn, daß die Sti.mmeneinhelligkeit 
offenkundig ist. . 

(7) Ein Mitglied' wird in folgenden Fällen durch 
das für dieses berufene Ersatzmitglied vertreten: 

1. bei Verhinderung; 
2. bei Vorliegen von Bc::fangenheitsgründen (§ 7 

AVG 1991); ..' 
3. bei Ausscheiden aus der Gu~chterkommis· 

sion bis zur Neubestellung eines Mitgliedes. . 

S 6. (I) Die Behandlung der einzelnen 
GeschäftsfäUe 2.US den Bereichen der S. bis 8. 
Schulsm.fe hat in den für diese Bereiche einge
richteten Gutachterkommissionen gemeinsam zu 
erfolgen, sofern das betreffende Schulbuch für 
mehr als eine ScllUlart z.ugelassen werden soll. Die 
Verpflichtung zur Einberufung (§ 4) und die 
Vorsitzfahrung wechseln zwischen den Vorsitzen
den der betroffenen Gutachterkommissionen in der 
Reihenfolge des Alt.ers der betreffenden Personen. 

(2) Die Ahstimmung und die Beschlußfassung 
haben im Falle der gemeinsamen Geschäfcsbe
handlung im Sinne des Abs. 1 in den jeweils 
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.' . 
beq:offenen -Gutachterkonun.iSsionen g~ %U 2.. die Beurteilung, ;%tl.enthalten,' ~ das Unter-
erfolgen.. yor der Absiiinmung'in den JewCjIigen • °cbtsinittd ',; ; 
Koaunissionen ist eine la.ttzc l3eCawag zu11$sigo ~) m der vOdiC:genden ~ geeimte:t oder 

. . b), unter' der Auflage· von Änderungen 
57 •. (1) per VorJit2!end~ hat.einen Schriftfohrer . gedgnet:oder 0' 

. :%\1 bestimmen und, .falls dies~ v~dett ist,. fi1r 'c) ~~t geeigD.et erscheint. 

. Ersatz zu' sorgen. ' . 
(2.) In dem.Gutachten ist die Schul~ 'allCn&.I1s 

, (2.) .D.Cl"', ßduift;fahrer . hat· die Namen' und die SChulform bZW': die Facbrichtung und die . 
.Funküonen (Ier anwesenden PersOnen sowie den Schulstufe.(KWsc, Jahrgang), soweit es sich .niCht. 
Ablauf ;C:le.t: sitzuni uild den wesentlichen Inhalt uni' Berufsschulen handdt; sOwie der Unterrichts-, 
der' ·Beratupg·in einer NJederschrlft feStzuhalten. gegenstind, far den da.s Un~chtsn1ittel geeignet, 
Darin sind insbesondere' alle 'bis zum Schluß der erscheint,. zu bezeichnen. Im Falle d.es Abs. 1 Z 2 
Sitwng gestellten· Anträge, der Beschluß des fit. b ist Art und Ausm.aß· der erforderlichen 
Gutachtens'; und das' Abstimmungsergebnis' zu ' Änderungen aufzunehmen. Ferner ist, bei Schulbu
verzeichnen. Di~ Niede.rsch:ift ist vom ~- chern ausuisprechen, ob das W~' als Teil der 
:fnhrer zu untericichnen .und vom Vorsitzenden' Gnmdausstattung(Meitsbuch, Lesebuch, Sprach-
. Jl2.ch P.rllfu.ntr mitzufertigen. . buch, 'Liederbuch, ,Wörterbuch, Adas, m2.th~mati-' 

S 8~ 'Dei- V ~rsitzende der Gucachterkommissio
nen k:i.nn den' Auto~, HerauSgC;~er. V ci'leger oder 
Hersteller zur Auskunftsetteilung einladen. 'Wäh
rend des -.y Ortrages des .Benchterstatters und der 
Abstimmung a~ler da.~' zu emdlend~ -Gutachten 
siri,d diese ,Personen jedenf;ills von der Teilnahme 

sches Tabe1len~erk) ge~ignet erscheint. 

an der Sitzung ausgeschlossen. ' 

§ 9. (1) Das zu beschließende Gutachten hat 
1. die FestStellung hiiuichdich der Erfüllung der 

Erfordernisse gemäß § 14 Abs. /2 des Schul
:unterrichtsgesetzes zu enthalten, insbesondere 
hinsichtlich 
a) der Übereinstim~;'ullg mit der vom Lehr,· 

plan vorgeschriebenen, Bildungs~ und 
Lehraufgabe, dem, Lehrstoff und den 
didaktischen G(undsätzen, 

b) der Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Selbsttätigkeit des SchUlers, Beschränkung 
des rezeptiven Schülerverhaltens auf das 
notwendige Minderunaß und der Anpas-,. 
sung des, Schwierigkeitsgrades ~n ,das 
Auffassuogsvermögen' des Schulers 
(SchOleradäquatheit des Untecnchtsmit
-teL~ in. be2',ug auf Aufnahmekapazität, 
, Interessen" Bedürfnisse und Möglichkei-
ten der Schaler), -

c) der sachli~en Richtigkeit des Inhaltes 
und seiner 'übereinstimmung mit dem 
jeweiligen Stand des betreffend.en Wis
sensgebietes, unter Berücksichtigung der . 
den Sachberdch berührenden Normen im 
Sinne des' Normengesetzes, BGBL 
Nr. 2A0/1971. und der sonstigen techni-
schen Vorschriften, . 

d) der _ ausreichenden Berllck.~icQtigung der 
österreichiSchen Verhältnisse, einschließ
lich der geltend~n: ReChtsVorschriften, , 

- e) dersW,tsbUrgeruchen Erziehung der 
5<-.hnli"..I', . .. . . ' 

f) der Sprachlichen G~ltung und 
g) der Zweckniäßigkeit V9m Standpunkt des 

Mate~1s, der Darstellung und der 
sonstlgen Ausnattung sowie 

;. ! 

~ § 1'0.' Das Gutachten ist schriftlich, ~bzufassen, 
vom Vorsitzenden und vom S<:hrihlo.hrer zu 
IIDterlertigen, und binnen zwei, Wochen nach 
B~chlußfassung dem, Bundesmini~ter für Unter
richt und Kunst zu übermitteln. 

Inkrafttreten 

§ 1 L Diese V ~"9fdnung tritt mit 1: September 
1994 in 'Kraft. " 

Äußerknfttreten 

S 12. Mit ):n.krafttreten dic:s<;r. Verordnung 0tt 
die Verordnung des Bundesmullsters für Unterncht 
und Kunst vom 24. Juni 1974 über die GUt
achterkommissionen zur EignUngserklärung' von 
Unterrichtsmitr.eln, BGBI. Nr. 370, in der Fassung 
der Verordnungen BGEL Nr.437/1978, BGBL 
Nr.444/1986 und BGBi. Nr.402/1991 außer 
Kraft. . 

Scholten 

'. 

--'. 
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