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'7, 17 Ar~/'7 7/07 
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An :lao 
~räsidiliT'l 

Parla:l.ent 
1010 ~Jien 

Jet r.: J e a ~ t e 11 - Die Yi s t re eh t s [-; e Set z - :r 0 v e 11 e ; 
ilessortstellung11a~me 

Das 'Jundesr,:inisteriu2 flir Unterricht lind r:1.i.nst übsrmittelt in cle:::' 

Anlage 25 AusfsrtisungeD seinsr Stellling11ah~e zum Sntwlir~ einss Jlin

clesgesstzss, mit Js~ Jas 3sa~tsn-Disnstrechtsgsostz 1979 3s~11dsrt 
'.1 i rd • 

~8il!1ge :rien, am 27. Oktober 1 J83 
Für den Rlindeoministsr: 

F.d.R.d.A __ : 
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BUNDESMINISTERIUM 
FUR UNTERRICHT UND KUNST 

~l. 13.465/7-3/33 

An das 
3und e skanz le ra,71 t 

in 'Hen 

36~r.: Beamten-~ienstrechtsßesetz-'ovelle; 

Ressortstellungnahme 

Zu az. 921.020/2-11/1/33 
vom 19. September 1J83 

JqS 3undes~inisteriu2 fUr Unterricht und Xuns~ teilt ~it, daJ von 

s&ine~ Ressortstandpunkt aus gegen den Snt~ur! eines Bundesgesetzes, 

~~~~e~ das 3ea~ten-Jie~s~rechtsGe3et3 1979 und ias 3undeslehrer-

~s ~ar! jeloch auf folgsnde Probla~e hinge~iesen und diesbezügliche 

1. ~s ist festzustellen, daS den in dan Schreiben des 3undes~ini

Steriums fUr Unterricht und Kunst GZ. 12.690/182-3/32 vom 

21. Jezamber 1932 (Anderung der =rnennunGserfordernisse fUr 
~ehrer an den Ubungsschulen dar Pädagogischen Akademien) und 
~z. 12.690/12-3/83 vom 16. Juni 1933 (Änderung des in Anlage 

Ziffer 22.6. und 23.4. enthaltenen Kataloges der Unterrichtsge

genstände der JarufspädaSogischen Akademien) mitgeteilten Ande

runcswUnschen i~ vorliegenden ~nt~urf nicht ]echnung getragen 
'JordE::n ist. 

2. J ure ~ ein J r t eil d s s :] Ci:r \v a r f s s t g s s t e: 11 t :~ 0 r 1 e n ~ j a '1 ':::. ins ich t -
lieh ~e:r 2e1isionslehr6r eine Sin~tufun~ in die Sntlohnungsgrup

pe 1 3 nur be:i alleinice~ Vorlieze:n der "~is3io canonica» erfol-

~6n ~~nne. Lie~&n ~arli~&r hinaus noch bssonlere 2rne:nnungserfor-
~ - -,... YI': N C' ~ "";" J ~ ~ 0 ,-', ~ .') ~ ~ ,. r. .-, ~".. "7" ..-... 'j .3 ;- Yl t: r.. c.. .; ~r c... ~-.;. t=... n ~ .,..... ......... a _ .:t ~ __ 
'':::.:.....1 .... 1-::)'.;.-:;: v' .. ,::' ,.:.u.)vv - ..... ;.i.,::.v~>_)U" .... ,.~L.'.;; ·.Jv-.ö- ;· ...... ~;~v~·l.'...A:!.G ,:1. (.l.~L 

-:~~pt3chuls - ~~n0 ~instufunJs:~JlichkE:it in den ~eryen~ungsgrup
jE:::" ~ ':'<:1 (=·-'l::'o':_~l;l'1-~~:~:,u:?.;?E:n 2.. 22; <:;E=pr:_~:t -:':&rien. ""Iach. "9E:~::lnnt-

/ 
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:)'"3. 224.533/1-1, A/a/33. heran:;etrö"tE:n und geb&tE:n 'i;or~h:n. diesel'1 
J~stand anlä31i h einer 'ove::ierung der Anla~e 1 zum BD3 1973 
1echnung zu tra.en. Insbesondere ~ar anGeregt yorden, bei 
3. 24.2. der An a~& 1 zusitzlic~ ia& ~rfordernis der erfol~rei-
C>c!l ::'\.bl~:;un~_~ cl, r 1€;if6p~Ufun: ö:"l1cr hö11er6:l ~chulE:; aufz1.lnE;hITlsn. 
~!" .... ;.... .- "'Y'I :1"~ .~ 1.,.c.. • .,..1'1 ~ --"! "': .. ~ ,...,.,..;, .... l~ .~ !j.f- - ... Y-'-' c.h ,.. "".T,... ..... ,... _ • .l.,,;;;~ 1I.n.&,-,Un 0 ß~·.',l •• n" l,,, .1.J..n, ....... ,,~. au ... l_ vo_:,>es~ .. E:n", _"::u ... e,,,,€:-
lU,l~ d.E:r Z. 3 les =nt'·vurfes (3. 26.2. der AnlagE: 1) insoiieit an 
~6deutung, zumal nunmE:hr nur Religionslehrer mit abgeschlossener 
}eifsprUfung &iner hBheren 3c~ul& oder zumindest einer nach dem 
1 .S.IJ83 abgelegten ZusatzprUfun~ in die Sntlohnungsgruppe 1 2b 1 
&i~~estuft werd&n dUrren. 

-FUrie man hingE:~en die derzeitige Fassung der Z. 24.2. der Anls
~e 1 weiterbel~ssen, so wUrde ~in ~ewerber auf Grund der seitens 
der kirchlichen JöhErde zugesprochenen 3ef~higung zur Erteilun~ 
'les ]:1terrichtes aus 7.e1igio:1 'tn ,:auptschulen - jedoch o':1n", Vor
hand&nsein einer ~eifeprlifu~~ oder einer ZusatzprUfung - bereits 
eine :instufung ~n 1ie 3ntlo~nun~s~ruppe 1 2n2 erreichen. ~i6se 
~nsleiche Behandlung sollte dater rturch eine entsprechenda Ände
ru~~ der Anlaze 1 berUcksichtigt werden. 

1nt~r e~ne~ werde~ 25 A~sferti3Un~&n 1ieser Stellungnahme dem Präsi-
jiu~ des Nationalrates ~ugeleitet. 

?d.~,.d.A.: 

r- ( Sr-. ,,1\ 
\ \ ' \h\J\}J"'.\. 
\~\;\J\ 

~ien. an 27. Oktober 1933 
FUr den Bundesminister: 

'Jr. JO?L\K 

i 
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