
r 

\ \ 
\ 

Os� rreichischer Gewerkschaftsburd 
G o. RKSCHAFr ÖFFENTUCHER DIENST 

An die 

1010 Wien, /nfaltstraße 7, Telefon 63 96 61, Fernschreiber 07-4402/__ _ 
, -. 

I ::d;; (�� V\. 

Kanzlei des Präsidiums des 
Nationalrates 

c/o Parlament 
Dr. Karl Renner-Ring 3 

L 1010 Wi e n 

Unser Zeichen - bitte anführen Ihr Zeichen 

Zl. 23.890/83 - VA/Bru 21.10.1983 

Betr.: Entwurf eines Landeslehrer-Dienst
rechtsgesetzes 

DVR:0046655 

Angeschlossen übermitteln wir Ihnen 25 Ausfer

tigungen der Stellungnahme an das Bundeskanzleramt be

treffend den Entwurf des Bundesministeriums für Unterricht 

und Kunst betr. Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz zur freund-

lichen Kenntnisnahme. 

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung 

25 Beilagen 
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Osterreichischer Gevverkschaf1sbJrd 
GEWERKSCHAFT ÖFFENTUCHER DIENST 
1010 Wien, Teinfaltstraße 7, Telefon 63 96 61, Fernschreiber 07-4402 

Herrn 
Staatssekretär 
Dr.Franz LÖS C H N A K 
c/o Bundeskanzleramt 

Ballhausplatz 1 
1010 W i e  n 

L � 

Unser Zeichen - bitte anführen Ihr Zeichen Wien, 

Zl. 23.890/83 - VA/Bru 21.10.1983 

Betr.: Entwurf eines Landeslehrer
Dienstrechtsgesetzes 

DVR:0046655 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär! 

Die Gewerkschaft öffentlicher Dienst hat nach 

Rü�ksprache mit den Bundessektionen der Pflichtschullehrer 

und der Berufsschullehrer die Uberzeugung gewonnen, daß 

zur Bereinigung der noch offenen Fragen betreffend den Ent

wurf des Landeslehrer-DienstrecHsgesetzes unbedingt eine 

Verhandlung notwendig ist. 

Aus den beiliegenden Stellungnahmen der beiden 

Bundessektionen sind die noch offenen Fragen zu ersehen. 

Wir bitten Sie daher um Anberaumung einer Verhandlung, da 

wir ansonsten nicht in der Lage sind, dem vorliegenden 

Entwurf unsere Zustimmung zu geben. 

2 Beilagen Vorsitzender 

13/SN-25/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 22

www.parlament.gv.at



r 

L 

7 
G"werk';.w; . ..l. I .� i ,.:ntl:OicflS 1 
:"t' t ........................ " , 

/ 

2 6 2 51" I Z 0.10. a J 

Osterreic· h' her r'_. _.J. __ L.-U..L .. _-, Weitergag .................. . 
ISC ��r1UII�U I3ds. Sekt. ............... . . 

GEWERKSCHAFT ÖFFEN11JCHER DIENST 
Bundessektion Pflichtschullehrer 
1010 Wien, Teinfaltstraße 7, Tel. 63 96 61/218 Ow. t k '  V 'tzende Fo 0 ople: Orsl . 

-, Oienstr., Besold. Ref. 

Stat. u. beide ZS 
Pza(J.sidium deza 
Gewerkschaft �ffentZicher Dienst 

im Hause 
..J 

Unser Zeichen - bitte anführen Ihr Zeichen Wien, 

Kza/HU/482/83 1983 10 18 

Betreff: SteZ Zungnahme zum LDG .. ��. 2,3. gqo It� 
Dig. Bundessektion PfZichtschuZ.Zehzaeza nimmt den vozaZiegenden 
Entwuzaf au einsm neuen LandesZehzaezadienstgesetz nic1tt 8Uza Kenntnis 
ilii�.·�;iBttt::;:' gZsichfsitig fest� daß die VezahandZungen zu einem 
neuen LDG de1!'zsit n� untezabzaochen sind und dahet- keine end
gaXtige Stet.Zungnahme ZWTt vozat.iegenden Entwuzaf abgegeben wezaden 
kann ... 

Bezugn·ehmend auf die Offenen Punkte deza Lehrvezap!Zichtung aZ.Zeza 
SchuZazaten vezaweisen wiza auf das Papieza vom 15.10.1981 "Eza- ,I. 
gebnis deza GespzatJ.che zwischen VerwaZtung und Gewezakschaft 
tJffentZicheza- Dienst"� das die Gzau�dZage fUza weitezae VezahandZungen 
auf deza Ebene dss BundeskanaZezaamtetr dazasteZt.t. 

Neben diesen gt-und�(J.taZichen LehrverpfZichtungsfzaagen sind an 
offenen Punkten zu nennen: 

1.) 
2.) 

Die Wegzeitzaeg�Zung im § 45 
, 

§ 53 Lehrer fU� einaeZne Gegenstände aZs BesuchsschuZZehrer: 
Dem § 53 sot.Z ein Abs. 3 hinzugefUgt wezaden: 
"Die TeiZnahme'von BesuchsschuZZehrezan an Lehrbespzaechungen 
ist dem BesuchsschuZuntezazaicht gZeichzuhaZten." 

-/2 

DVR:0046655 
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3.) Leiter von SahuZsahikursen 

SahuZZand�oahen und ihnen gZeiahgehaZtenen Ver

anstaZtungen 

Berufspraktisahe Woahen 

("Leitern von • • •  gebUhrt 1 Monats-MDL fUr das betreffende 

Monat, in dem die SahuZveranstaZtung endet.") 

4.) SahUZerberatern an HauptsahuZen, SondersahuZen und PoZy

teahnisahen Lehrgangen gebUhrt bis zu 7 KZassen 0,5 MDL 

8 bis 15 " 1 " 

ab 1 6 " 2 " 

5.) AngesahZossene PL sind wie eine KZasse an der jeweiZigen 

SahuZe zu zahZen. 

Die Bundessektion PfZichtschuZZehrer strebt weiterhin den 

n AbschZuß des LandesZehrerdienstgesetzes im Zusammenhang mit 

einer positiven RegeZung der LehrverpfZiahtung an. 

I 

Um die Anberaumung weiterer VerhandZun stermine wird h�fZiah 

ersuaht. 

Mit ge�erksahaftZichen GrUßen 

Vorsitzender 

; BeiZage 
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Ergebnis der Gesnräche zwischen Verwaltung und Gewerk
schaft Öffentlicher Dienst (BS 10/Pflichtschullehrer und 
BS 12/Berufsschullehrer) 

(soweit keine Gegenüberstellung bestehen einvernehmliche 
Auffassungen) 

Verwaltung Gewerkschaft 

Ausmaß der Lehrvernflichtung der 
Lehrer an Volksschulen 

§ 35. (1) Die Lehrverpflichtung der Lehrer an Volksschulen, mit 
Ausnahme der Religionslehrer (§ 39 Abs. 1), beträgt 24 Wochenstun
den, bei zweisprachigem Unterricht 21 Wochenstunden. Die Lehrver
pflichtung vermindert sich 

1. für die Führung der IClassenvorstandsgeschäfte um 

0,25 Wochenstunden, I 1 Wochenstunde, 

2. für den Unterricht �n "Deutsch", "Deutsch, Lesen" bzw. 
" Deutsch, Lesen,. Schreiben" und " Mathematik" um 

0,25 Wochenstunden, I 1 Wochen�tunde, 
sofern der Lehrer beide Unterrichtsgegenstände unterrichtet, 

3. für die Verwaltung 
) a) der Sammlungen für den Sachunterricht und die Bildnerische 

Erziehung, 
b) der Sammlungen für di� Musikerziehung und der audio-visuel-

len Unterrichtsbehelfe, 
c) der Bücherei, 
d) der Schulwerkstätte (technischer Bereich), 
e) der Turnsaaleinrichtung, 

sofern diese Sammlungen (ICustodiate) organisationsmäßig vorgesehen 
sind und tatsächlich bestehen und nicht von einem anderen Bedienste
ten besorgt werden, je um 0,5 Wochenstunden, insgesamt jedoch 
höchstens um 

1,5 Wochenstunden. 21 Wo chens tunden • 
Die in Z. 3 angeführten Verwaltungstätigkeiten sind in erster Linie 
Lehrern zuzuweisen, die mit ihrer Tätigkeit als Klassenlehrer nicht 
das volle Ausmaß der Lehrverpflichtung erreichen. 
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Verwaltung Gewerkschaft 

(2) Die Teilnahme von Besuchsschullehrern an Lehrbesprechungen 
ist dem Besuchsschulunterricht gleichzuhalten. 

(3) Die Lehrer sind nach M5g1ichkeit im vollen Ausmaß der Lehr
verpflichtung zur Unterrichtserteilung in der �igenen Schule heran
zuziehen. Zur Vertretung eines an der Erfüllung seiner lehramtlichen 
Pflichten �ehinderten Lehrers, zur Erteilung des Unterrichtes in den 
sich gemäß Abs. 5 ergebenden restlichen Unterrichtsstunden in der 
vom Leiter der Volksschule geführten Klasse und zur E�eilung des 
Unterrichts in Freigegenständen und unverbindlichen Ubungen sind in 
erster Linie Lehrer heranzuziehen, die mit ihrer Tätigkeit als Klas
senlehrer nicht das volle Ausmaß der Lehrverpflichtung erreichen. 

(4 ) Der Unterricht in Werkerziehung (textiler Bereich) , in 
Werkerziehung für Mädchen sowie auf der ersten und zweiten Schul
stufe in Werkerziehung ( technischer Bereich) ist vom Lehrer für 
Werkerziehung, der übrige Unterricht in Werkerziehung vom Klassen
lehrer zu erteilen. 

-(5) Die Lahrverpflichtung der Leiter von Volksschulen vermin
dert sich gegenüber dem im Abs. 1 angeführten Ausmaß um zwei Wochen
stunden für die 'Leitung der gesamten Schule und um je eine weitere 
Wochenstunde für jede Klasse. Innerhalb dieser Lehrverpflichtung 
sind Leiter von Volksschulen mit einer bis acht Klassen zur Führung 
einer Klasse verpflichtet. Leiter von Volksschulen mit mehr als acht 
Klassen sind von der regelmäßigen Unterrichtserteilung befreit. So
weit die Lehrverpflichtung des Leiters einer Volksschule mit einer 
bis acht Klassen zur Erteilung aller Unterrichtsstunden in der vom 
Leiter geführ�en Klasse nicht ausrei�ht, sind die restlichen Unter
richtsstunden auf die übrigen Klassenlehrer der Schule aufzuteilen; 
ist dies nicht m5glich, so gebührt dem Leiter für die seine Lehrver
pflichtung übersteigenden Unterrichtsstunden eine Mehrdienstlei
stungsvergütung. Wenn jedoch der Leiter durch den Unterricht in 
seiner Klasse das Ausmaß seiner Lehrverpflichtung nicht erreicht 
oder wenn es sich um den Leiter einer Volksschule mit mehr als acht 
Klassen handelt, ist er verpflichtet, abwesende Lehrer seiner Schule 
im Bedarfsfalle bis zum Ausmaß seiner Lehrverpflichtung ohne An
spruch auf eine Mehrdienstleistungsvergütung zu vertreten. 
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Verwaltung Gewerkschaft 

(6) Die Lehrverpflichtung der Leiter von Volksschulen mit ange
schlossenen Sonderschulklassen vermindert �ich gegenUber dem im 
Abs. 1 angefUhrten Ausmaß um drei Wochenstunden fUr die Leitung der 
gesamten Schule und um je eine weitere Wochenstunde fUr jede Volks
schulklasse sowie um je 1, 5 Wochenstunden fUr jede angeschlossene 
Sonderschulklasse. Im Ubrigen findet Abs. 5 Anwendung. 

(7) Soweit es erhöhte Verwaltungsaufgaben der Schule erfordern, 
kann die Dienstbehörde die Freistellung von der regelmäßigen Unter
richtserteilung (Führung einer Klasse) auch für Leiter von Volks
schulen mit weniger als neun, aber mehr als vier Klassen anordnen. 

Ausmaß der Lehrver�flichtung der Lehrer 
an Hau�tschulen 

§ ::56. (1) Die Lehrverpflichtung der Lehrer an Hauptschulen, mit 
Ausnahme der Religionslehrer (§ ::59 Abs. 1) beträgt 2::5 Wochenstun
den. Die Lehrverpflichtung vermindert sich mit der Maßgabe, daß die 
Gesamtminderung nicht mehr als vier Wochenstunden beträgt, 

1 .  rür den Unterricht in Deutsch oder in einer anderen Sprache 
je Klasse um eine Wochenstunde, 

2. rUr de� Unterricht in Mathematik oder in Physik und Chemie 
je Klasse um 0,5 Wochenstunden, 

21) für den Unterricht in Kurz-

� schrift je Klasse um eine 
� Wochenstunde, 

"::5. für die Führung der Klassenvorstandsgeschäfte um eine 
Wochenstunde, 

4. für die Verwaltung 
a) der Sammlung für Geschichte und Sozialkunde sowie Geo� 

graphie und Wirtschaftskunde, 
b) der Sammlung für Biologie und Umweltkunde, 
c) der Sammlung für Physik und Chemie, 
d) der Sammlung für Musikerziehung, 
e) der Sammlung fUr Bildnerische Erziehung, 
f) der Bücherei, 
g) der Schulwerkstätte (technischer Bereich) , 
h) des Lehrgartens, 
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Verwaltung Gewerkschaft 

i) der audio-visuellen Unterrichtsbehelfe, I i1) der Schreibmaschinen, 
k) der Turnsaaleinrichtung einschließlich der Sportgeräte, 

sofern diese Sammlungen (Kustodiate) organisationsmäßig vorgesehen 
sind und tatsächlich bestehen und nicht von ein�m anderen Bedien
steten beso�gt werden, je um eine halbe Wochenstunde, insgesamt je
doch höchstens um eine Wochenstunde. 

(2) Die Teilnahme von Besuchsschullehrern an Lehrbesprechungen 
ist dem Besuchsschulunterricht gleichzuhalten. 

(3) Für die Verwaltung der Sammlung für Musikerziehung an den 
Hauptschulen unter besonderer Berücksichtigung der musischen Ausbil
dung bzw. für die Verwaltung der Turnsaaleinrichtung einschließlich 
der Sportgeräte an den Hauptschulen unter besonderer Berücksichti
gung der sportlichen Ausbildung vermindert sich zusätzlich zu Abs. 1 
Z 4 lit� d beziehungsweise k die Lehrverpflichtung des Lehrers um 
eine halbe Wochenstunde. Diese Bestimmung findet auch auf Hauptschu� 
len Anwendung, denen mindestens drei Klassen unter besonderer Be
rücksichtigung der musischen oder der sportlichen Ausbildung ange
schlossen sind. 

(4) Die Lehrverpflichtung der Leiter von Hauptschulen vermin
dert sich gegenüber dem im A bs. 1 angef.ührten Ausmaß um drei' Wo chen
stunden für die Leitung der gesamten Schule und um je eineinhalb 
weitere Wochenstunden für jede Klasse. Innerhalb dieser Lehrver
pfl1chtung sind Leiter von Hauptschulen mit weniger als neun Klassen ./ 

zur regelmäßigen Unterrichtserteilung verpflichtet. Leiter von 
Hauptschulen mit mehr als acht Klassen sind von der regelmäßigen 
Unterrichtserteilung befreit. Wenn der Leiter einer Hauptschule mit 
weniger als neun Klassen durch den Unterricht das Ausmaß seiner 
Lehrverpflichtung nicht erreicht oder wenn es sich um den Leiter 
einer Hauptschule mit mehr als acht Klassen handelt, ist er ver
pflichtet, abwesende Lehrer seiner Schule im Bedarfsfalle bis zum 
Ausmaße seiner Lehrverpflichtung ohne Anspruch auf eine Mehrdienst
leistungsvergütung zu vertreten. 

(5 ) Soweit es erhöhte Verwaltungsaufgaben der S�hule erfordern, 
kann die Dienstbehörde die Freistellung von der regelmäßigen Unter
richtserteilung auch für Leiter von Hauptschulen mit weniger als 
neun, aber mehr als vier Klassen anordnen. 
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Verwaltung Gewerkschaft 

Ausmaß der Lehrver�flichtung der Lehrer 
an Sondersehulen 

§ 37. (1) Die Lehrverpflichtung der Lehrer an Sonderschulen 
oder an Volks- und Hauptschulen angeschlossenen Sonderschulklassen, 
mit Ausnahme der Religionslehrer (§ 39 Abs. 1) , beträgt 23 Wochen
stunden. Die Lehrverpflichtung vermindert sich, 

1. sofern es sieh um Klassenlehrer handelt, 
a ) für die Führung der Klassenvorstandsgeschäfte um eine 

Wochenstunde, 
b ) für den Unterricht in "Deutsch", "Deutsch, Lesen" und 

"Mathematik" um 
0,25 Wochenstunden, 

sofern der Lehrer beide 
c ) für die Verwaltung 

I eine Wochenstunde, 
Unterriehtsgegenstände unterrichtet, 

aa) der Sammlung für den Sachunterricht und die Bildnerische 
Erziehung, 

bb) der audio-visuellen Unterriehtsbehelfe und Musikerzie-
hung, 

ce ) der Bücherei, 
dd) der Schulwerkstätte ( technischer Bereich) , 
ee) der Turnsaaleinrichtung, 
ff) der Sonderunterrichtsmittel einschließlich der thera

peutischen und funktionellen Hilfsmittel, ab drei Son
derschulklassen, 

sofern diese Samm�ungen ( Kustodiate) organisationsmäßig vorge
sehen sind und ta�säehli6h bestehen und nicht von einem anderen 
Bediensteten besorgt werden, je um 0,5 Wochenstunden, insgesamt 
jedoch höchstens um 

1,5 Wochenstunden. 2,5 Wochenstunden. 

Die vorstehend angeführten Verwaltungstätigkeiten sind in erster 
Linie Lehrern zuzuweisen, die mit ihrer Tätigkeit als Klassenlehrer 
nicht das volle Ausmaß der Lehrverpflichtung erreiehen; 

2. sofern es sich um Fachlehrer handelt, mit der Maßgabe, daß 
die Gesamtminderung nicht mehr als vier Wochenstunden beträgt, 

a) für den Unterricht in Deutsch oder in einer anderen Sprache 
je Klasse um eine Wochenstunde, 
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Verwal tung Gewerkschaft 

b) für den Unterri6ht in Mathematik oder in Physik und Chemie 
je Klasse um 0,5 Wochenstunden, !b1) für den Unterricht in Kurz

schrift je Klasse um eine 
Wochenstunde, 

c) für die Führung der Klassenvorstandsges�h�fte um 1 Wochen
stunde, 

d) für die Verwaltung 
aal der Sammlu'ng für Geschichte und Sozialkunde sowie Geo-

graphie und Wirtschaftskunde, 
bb) der Sammlung für Biologie und Umweltkunde, 
ce) der Sammlung für Physik und Chemie, 
dd) der Sammlung für Musikerziehung, 
ee) der Sammlung für Bildnerische Erziehung, 
ff) der Bücherei, 
gg) der 'Schulwerkstätte (technischer Bereich) , 
hh) der Lehrgarten, 
ii) der audio-visuellen Unterrichtsbehelfe, lii1) der Schreibmaschinen, 
jj) der Turnsaaleinrichtung einschließlich der Sportgeräte, 
kk) der Sonderunterrichtsmittel einschließlich der thera

peutischen und funktionellen Hilfsmittel, ab drei Son
derschulklassen, 

sofern diese Sammlungen (Kustodiate) organisationsmäßig vorge-
sehen sind und tatsächlich bestehen und nicht von einem anderen Be
diensteten besorgt werden, je um 0,5 Wochenstunden, insgesamt jedoch 
höchstens um 1 Wochenstunde. 

(2) Die Teilnahme von Besuchsschullehrern an Lehrbesprechungen 
ist dem Besuchsschulunterricht gleichzuhalten. 

(3) Die Klassenlehrer (Abs. 1 Z 1) sind nach Möglichkeit im 
vollen Ausmaß der Lehrverpflichtung zur Unt.errichtserteilung in der 
eigenen Schule heranzuziehen. Zur Vertretung eines an der Erfüllung 
seiner lehramtlichen Pflichten gehinderten Lehrers, zur Erteilung 
des Unterrichtes in den sich gem�ß Abs. 4 ergebenden restlichen 
Unterrichtsstunden in der vom Leiter der Sonderschule geführten 
Klasse und zur Erteilung des Unterrichts in Freigegenständen und un
verbindlichen Ubungen sind in erster Linie Lehrer heranzuziehen, die 
mit ihrer Tätigkeit als Klassenlehrer nicht das volle Ausmaß der 
Lehrverpflichtung erreichen. 

) 
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Verwaltung Gewerkschaft 

(4) Die Lehrverpfliehtung der Leiter von Sonderschulen vermin
dert sich gegenüber dem im Abs. 1 angeführten Ausmaß um drei 
Wochenstunden für die Leitung der gesamten Schule und um je einein
halb weitere Wochenstunden für jede Klasse. Innerhalb dieser Lehr
verpflichtung sind Leiter von Sonderschulen mit weniger als neun 
Klassen zur regelmäßigen Unterrichtserteilung verpflichtet. Leiter 
von Sonders�.hulen mit mehr als acht Klassen sind von der regelmäßi
gen Unterrichtserteilung befreit. Wenn der Leiter einer Sonderschule 
mit weniger als neun Klassen durch den Unterricht das Ausmaß seiner 
Lehrverpflichtung nicht erreicht oder wenn es sich um den Leiter 
einer Sonderschule mi t mehr als acht Klassen handel t, ist e-r ver-_ 
pflichtet, abwesende Lehrer seiner Schule im Bedarfsfalle bis zum 
Ausmaße seiner Lehrverpflichtung ohne Anspruch auf eine Mehrdienst
leistungsvergütung zu vertreten. 

(5 ) Soweit es erhöhte Verwaltungsaufgaben der Schule erfordern, 
kann die Dienstbehörde die Freistellung von der regelmäßigen Unter
richtserteilung auch für Leiter von Sonderschulen mit weniger als 
neun, aber mehr als vier Klassen anordnen. 

Ausmaß der Lehrverpflichtung der Lehrer an 
Polytechnischen Lehrgängen 

§ 37a. (1) Die Lehrverpflichtung der Lehrer an Polytechnischen 
Lehrgängen mit Ausnahme der Religionslehrer (§ -39 Abs. 1) beträgt 23 
Wochenstunden. Die Lehrverpflichtung vermindert sich-mit der Maß-

) gabe, daß die Gesamtminderung nicht mehr als 4 Wochenstunden be
trägt, 

1. für den Unterricht in Deutsch oder in einer ander�n Sprache 
je Klasse um eine Wochenstunde, 

2. für den Unterricht in Mathematik oder in den Naturkundlichen 
Grundlagen der modernen Wirtschaft je Klasse um 0, 5 Wochen-
stunden, 

I 
1�J1"j"t''c 

21) für den Unterricht in Kurz-
schrift je Klasse um eine 
Wochenstunde, -

3. für die Führung der Klassenvorstandsgeschäfte um eine 
Wochenstunde, 

4. für die Verwaltung 
a) der Sammlung für den sozial- und wirtschaftskundlichen Be

reich, 
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Verwaltung 

- b) der Sammlung für den 'naturkund
lie h-technischen Bereich ein
schließlich der Gesundheits
lehre 

c) der Sammlung für den berufs
kundlich�n und betriebswirt
schaftlichen Bereich ein
schließlich Büromaschinen 

• 

d) der Bücherei, 

Gewerkschaft 

b1) der Sammlung für den natur
kundlich-technischen Be
reich, 

b2) der Sammlung für Gesund
heitslehre, 

c1) der Sammlung für den be
rufskundlichen und be
triebswirtschaftlichen Be
reich, 

c2) der Sammlung für Büro
maschinen, 

e) der'Schulwerkstitte (teehnischer Bereich) , 
f) der Sammlung für den landwirtschaftskundlichen Bereich ein

schließlich des Lehrgartens, 
g) der audio-visuellen Unterrichtsbehelfe, 
h) der 'rurnsaaleinrichtung einschließlich der Sportgeräte, 

sofern diese Sammlungen (Kustodiate) organisationsmäßig vorgesehen 
sind und tatsäehlich' b·estehenc und nicht von einem anderen Bedien
steten besorgt. werden,. je- um eine halbe Wochenstunde, insgesamt 
jedoch höchstens um eina·Wochenstunde. 

(2) Die Teilnahme von Besuchsschullehrern an Lehrbesprechungen 
ist. dem Besuc:hsschulun terrich t glei.chzuhal ten. 

(3) Die Lehrverpflichtung der Leiter von Polytechnischen Lehr
gingen,' die als selbständige Schulen geführt werden vermindert sich 
gegenüber dem im Abs. 1 angeführten Ausmaß um drei Wochenstunden für ; 
die Leitung der gasamten Schule und um je' eineinhalb weitere Wochen
stunden für jede Klasse. Innerha.lb dieser Lehrverpflich tung sind 
Leiter von Polytechnischen Lehrgängen, die als selbständige Schulen 
geführt werden.mit weniger als neun Klassen zur regelmäßigen Unter
richtserteilung verpflichtet. Leiter von Polytechnischen Lehrgingen, 
die als selbständige Schulen geführt werden mit mehr als acht Klas
sen sind von der regelmäßigen Unterrichtserteilung befreit. Wenn der 
Leiter eines Polytechnischen Lehrganges, der als selbständige Schule 
geführt wird mit weniger als neun Klassen durch den Unterricht das 
Ausmaß seiner Lehrverpflichtung nicht erreicht oder wenn es sich um 
den Leiter eines Polytechnischen Lehrganges, der als selbständige 
Schule geführt wird mit mehr als acht Klassen handelt, ist er ver
pflichtet, abwesende Lehrer seiner Schule im Bedarfsfalle bis �um 
Ausmaße seiner Lehrverpflichtung ohne Anspruch auf eine Mehrdienst
leistungsvergütung zu vertreten. 

J 
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Verwaltung Gewerkschaft 

(4) Soweit es erh5hie Verwaltungsaufgaben der Schule erfordern, 
kann die Dienstbeh5rde die Freistellung von der regelmäßigen Unter
richtserteilung auch für Leiter von Polytechnischen Lehrgängen, die 
als selbständige Schulen geführt werden mit weniger als neun, aber 
mehr als vier Klassen anordnen. 
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Verwaltung Gewerkschaft 

Ausmaß der Lehrvernflichtung der Lehrer für 
einzelne Unterrichtsgegenstände 

§ 39 . (1) Die Lehrverpflichtung der Religionslehrer an Volks-, 
Haupt- und Sonderschulen, an Polytechnischen Lehrgängen sowie an Be
rufsschulen beträgt 22 Wochenstunden. 

(2) Das Ausmaß der Lehrverpflichtungder Lehrer für sonstige 
einzelne Unterrichtsgegenatände an den im Abs. 1 genannten Schulen 
richtet sich nach den für die betreffende Schulart in den §§ 35 bis 
38 festgesetzten Bestimmungen. Soferne eine solche Lehrverpflichtung 
mehr als 23 Wochenstunden beträgt, gilt ein Lehrer für einzelne Un
terrichtsgegenstände jedoch als vollbeschäftigt, wenn er - unter 
Einrechnung einer allfälligen Geh-, Warte- oder Fahrzeit gemäß 
§ 32 - mit mindestens 23 Wochenstunden in Verwendung steht. 

(31 Die Lehrverpflichtung nach Abs. 2 vermindert sich far die 
Verwaltung Ga'�i).!' 

1. der Schulwerkstätte (textiler Bereich) � der Lehrküche an 
Volksschulen und Sonderschulen mi t IClassenführung, 

2. der Schulwerkstätte (textiler Bereich) an den sonstigen all
gemeinbildenden. Pflichtschulen, 

,. der Lehrküche an Hauptschulen, Polytechnischen Lehrgängen 
und Sonderschulen mit Fachlehrersystem, 

sofern diese Sammlungen (Kustodiate) organisationsmäßig vorgesehen 
sind und tatsächlich bestehen und nicht von einem anderen Bedienste
ten besorgt werden, je um 0,5 Wochenstunden, insgesamt höchstens um 
1 Wochenstunde, sofern zusätzlich der Lehrer far Werkerziehung ein .) 
Kustodiat für Schulwerkstätte (technischer Bereich) an Volksschulen 
führt, jedoch höchsten� um 1,5 Wochenstunden� 

(4) Die Teilnahme von Besuchsschullehrern an Lehrbesprechungen 
ist dem Besuchsschulunterricht gleichzuhalten. 

Anrechnung von sonstigen Nebenleistungen auf 
die Lehrverpflichtung 

§ 39a. (1) Die Tätigkeit eines Landeslehrers als Bildungsbe
rater an Hauptschulen ist 

._- .. - -_._--_._-_ . -
r2) Die Leitung eines Schulschikurses, einer Schullandwoche oder 

t . ht einer Wochenstunde 
einer berufspraktischen Woche ist dem Un err�c von 

. . 
der Lehrverpflichtung von 23 Wochenstunden, für den Monat, �n dem aer 

SchikurS, die Schullandwoche oder die berufspraktische Woche endet, 

gleichzuhalten. 
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Osterreichiscrer <3evverl<schaftsburd 
GEWERKSCHAFT OFFEN11JCHER DIENST 
Bundessektion Berufsschullehrer 
1150 Wien, HOtteldorferstraße 7-17, Tel. 92 26 91/51 DW 

Gewerkschaft 
Öffentlicher Dienst 
Präsidium 

Teinfaltstraße 7 
1010 Wien 

2�lt?." _:; . ; I .' ; ;,,�';i ';;;L\�::;i' ' ' ' J ' ' 
2 6 3 9 G 12 O. 10. 83 

Weitergeg 
eds. Sekt············ . .  · · · · • . .. . . . .  . . . . . . . . . . .  . 

Unser Zeichen - bitte anführen 

P/Do 
Ihr Zeichen 

FotokoPie: Vorsitzende Dlenstr., Besold. Ret. 8tat. u. beide 78 
Wien, 

1983-.10.-20. 

Stellungnahme: LDG-Entwurf 1983 '" � Jt. L�. �olt;, 
Die Bundessektion Berufsschullehrer .in der Gewerkschaft Öffen.t1icher Dienst 
hat sich mit dem Entwurf des LDG 1983 beschäftigt und ersucht um Berücksichtigung 
folgender Änderungsvorschläge: 

§ 5 Ahs. 2: letzter Satz ist ersatzlos zu streichen. 

§ 8 Abs. 3: letzter Satz soll lauten ...... so ist innerhalb dreier Monate • • • • •  
§ 10. Abs. 2: Vertragslehrerzeiten sowie Ausbildungszeiten (Bildungsurlaube) 

sind zur Gänze anzurechnen. 
. 

§ 11 Ahs. 2: . "Ehrenjahrelf sind abzulehnen •. 
§ 16 Abs. 1/6: Auflösung bei Übertritt in ein anderes öffentlich-rechtliches 

Dienstverhältnis bei einer anderen Gebietskörperschaft muß 
entfallen,. da auch im BDG nicht vorgesehen EsLhc aueh 1kHagc). 

§ 20.: Diensttausch ist zu bewilligen. 

§ 24/3 und § 52 und § 55: Berufsschuldirektor-Stel lvertreter ist zu ernennen. 

§ 24 Abs. 5: Stellungnahme durch das zuständige PV-o.rgan ist vorzusehen. 

§ 30. Abs. 3: Der Begriff "rechtswidrig" ist zu ersetzen durch "rechts- und 
sachwidrig". 

§ 35 Abs. 2: Der Wortlaut 
handlung --

entzieht er sich einer zumutbaren Krankenbe
ist ersatzlos zu 'iStreichen. 

§ 3 7  Abs. 3: Erster Satz kann entfallen - gedeckt durch übrige Formulierungen. 

§ 44 Abs. 1: letztes Wort muß heißen "betragen" und nicht "beantragen". 

§ 45: Wegzeiten Mindestmaß 1 Stunde pro Woche und nicht wie bisher 
1 Stunde pro Tag. 

. / . 

DVR:Oo.46655 
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§ 46: soll heißen: Unterrichtet ein Landeslehrer an verschieden ist, 
so richtet sich das Ausmaß seiner Lehrverpflichtung nach jener 
Lehrverpflichtungsgruppe, in der-er überwiegend unterrichtet. 

Die bisherige Formulierung war viel zu kompliziert und 
mißverständlich. 

§ 52 Abs. 1, Zi. 2: eine vollständige Aufzählung aller möglichen Gegenstände 
in der Klammer erscheint notwendig, dazu fehlen " Steno- und 
Phonotypie und Werbetechnik". 

Abs. 3, Zi. 3: anstelle von sechs Anspruchsberechtigungen wäre vier 
einzufügen� 

Abs. 3, Zi. 4, lit. 1: wäre anzufügen: 'LehrkUche an hauswirtschaftlichen 
Berufsschulen 

Abs. 3, Zi. 6, letzter Absat�: Einfügung • • •  Lehrer und-Leiter an 
lehrgangsmäßigen Berufsschulen 

Abs. 5: kann ersatzlos entfallen, ohne diese Regelung konnte auch 
bisher ausgekommen werden. 

Abs. 7: muß heißen • •• Werkstättenunterricht oder Laboratoriumsunterricht. 

Ebenso kann der Klammerausdruck "ausgenommen hauswirtschaftliche 
Berufsschulen" ersatzlos entfallen. 

Abs. 8: mehr als 29 Abszugsstundea ist zu ersetzen durch die Zahl 26. 

Die Absätze 12 und 14 sind vollkommen zu -streichen, . da sie absolut nicht 
Gegenstand der Verhandlungen waren. 

Die Bundessektion Berufsschullehrer;verweist darauf, daß auch unüber
windlichen organisatorische Schwierigkeiten dadurch geschaffen wären. 

§ 53: Auch hier ist die Verminderung für die Führung von Klassenvorstands
geschäften einzubauen. 

§ 56 Alls. 1: Der Klammerausdruck kann ersatzlos entfallen, da eine vollständige 
Aufzählung ohnehin nicht möglich ist. 

Abs. -2: Der letzte Halbsatz • • •  wenn nicht besondere dienstrechtliche 
Verhältnisse entgegenstehen. -- ist zu streichen. 

§ 58: Hier ist ein Absatz einzufügen, wonach im Fall�, daß Mutterschafts
karenzurlaube in die Ferialzeit fallen, entsprechende Erholungs
urlaube gebühren. 

§ 61 bis 65: In einem dieser Paragraphen müßte der Hinweis verankert werden, 
daß Berichte des Leiters schriftlich abzufassen sind. 

§ 63: Ein Bericht über die erhebliche Überschreitung des zu erwartenden 
Arbeitserfolges kann nur dann erfolgen, wenn der Lehrer nicht 
schon die höchste Stufe der Leistungsfeststellung erreicht hat. 
Eine mehrmalige Bestätigung muß unterbleiben. 

. / . 
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§ 72 Abs. 1, Zi. 1: müßte lauten: • • •  innerhalb von sechs Monaten, gerechnet 
von dem Zeitpunkt, zu dem die Dienstpflichtverletzung der landes
gesetzlich zur Erlassung einer Disziplinarverfügung berufenen 
Dienstbehörde zur Kenntnis gelangt ist, • . • • 

§ 78: "zuständige Behördell ist durch "landesgesetzlich hiezu berufene Behörde" 
zu ersetzen. 

§ 80: Auch gegen die "vorläufige Suspendierung" müßte ein Rechtsmittel zulässig 
sein. 

§ 101: "Einspruch" müßte waorscheinlich "Berufung" heißen. 

§ 115: Die Möglichkeit der Teilbeschäftigung ist weiter auszudehnen. 

Artikel II, Pkt. 4, Zi. 3: bei der Verwendung von Lehrern für Leibesübungen 
ist der letzte Begriff lIund Berufsschulen" zu streichen. 
Leibesübungen werden. nur al s Freigegenstand an Berufsschulen 
geführt,. eine Ernennung ist daher unmöglich. 

Die Bundessektion Berufsschul lehrer ersucht um Berücksichtigung ihrer 
Einwände und stel.lt nochmals fest, daß eine Belassung qer Absätze 12 und 14 
im § 52 keinesfalls akzeptiert wird. 

Mit gewerkschaftlichen Grüßen 
für die Bundessektion 

7 

Vorsitzender 
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