
. . " � . �_ ....... _ ... _- - .- . .  , .. -

�mt � �iro{er !.anöesregierung 

Präs.Abt. 11 - 443 /43 

An das 

Bundesministerium für 
Land- und Forstwirtschaft 

Stubenring 1 
1012 W i e  n 

" ,�-.' - " 
. -�....:. ....... �._."""'----_. 

A-6010 Innsbruck, am ... L;: . . • . .  ?ep.t:.�lIlbl2!.r __ t9�.4 ... 

Tel.: OS 2 22/28701, Durchwahl Klapoe . } .?} . . . . . 

Sachbearbeiter: .. . D.l:" . .  • ..... s.<::.�"'!.<3:rn .. b. .�r.�.er:. .... . 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 

(zweifach) 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes über � :  das Die n s t r e c h t der 1 an d - und f 0 r s tterteilt .. __ 1UL::O'9::.Jl .. - .. ------�-�.}� 
wirtschaftlichen Landeslehrer 

_ . .  

(Land- und forstwirtschaftliches 
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz); 
S t e 1·1 u n g nah me 

Zu Zahl 01200/5 1�Pr. A 2/84 vom 6. Juli 1984 

Zum übersandten Entwurf eines Bundesgesetzes über das 

Dienstrecht der land- und forstwirtschaftlichen Landes

lehrer - Land- und forstwirtschaftliches Landeslehrer

Dienstrechtsgesetz - LLDG 19 . . . wird folgende Stellungnahme 

abgegeben: 

Allgemeines: 

Der Entwurf lehnt sich weitgehend an das Landeslehrer

Dienstrechtsgesetz (LDG 1984),.LG B1. Nr. 3 02, an. Die 

Bestimmungen des Entwurfes entsprec�en zum großen Teil 

wörtlich jenen des LDG 1984 und weichen nur insofern davon 

ab, als die Besonderheiten des Dienstrechtes der land- und 

forstwirtschaftlichen Landeslehrer dies notwendig machen . 

. / . 
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Änderungsvorschläge, die im Begutachtungsverfahren zum 

Entwurf des LDG 1984 vom Amt der Tiroler Landesregierung 

erstattet wurden, denen aber nicht Rechnung getragen wurde, 

werden zum vorliegenden Entwurf nicht mehr wiederholt, 

weil einerseits eine Berücksichtigung dieser Vorschläge 

nicht anzunehmen ist und andererseits ein Interesse daran 

besteht, daß das im Entwurf vorl�egende G esetz und das 

LDG 1984 möglichst übereinstimmen. 

Es werden daher im folgenden Einwendungen nur gegen Be

stimmungen des Entwurfes vorgebracht, die von den Be

stimmungen des LDG 1984 abweichen. 

In der verfassungsrechtllchen Frage der Zuständigkeit zur 

Erlassung grundsatzgesetzlicher-Vorschriften, die die Vor

kehrungen für den Dienstnehmerschutz im Rahmen der Schul

erhaltungsvorschriften zum G egenstand haben (§ 1 16 des 

Entwurfes), wird die in den Erläuterungen dargelegte 

Rechtsansicht nicht geteilt. In den Erläuterungen zum 

§ 116 (S. 129 ff. des Entwurfes) wird die Ansicht vertreten, 

daß die Regelungen des Dienstnehmerschutzes auf G rund d�s 

Art. 14a Abs. 3 lit. b B-VG durch die Landesausführungsgesetz

gebung zu erlassen sind, soweit zur Durchführung eines der

artigen Dienstnehmerschutzes bauliche und einrichtungsmäßige 

Vorkehrungen zu treffen sind. Der § 116 des Entwurfes und 

die Erläuterungen hiezu sind offensichtlich dem § 1 13 LDG 1984 

nachgebildet. Beim § 113 LDG 1984 handelt es sich aber um 

keine dienstrechtliche Bestimmung. Diese Bestimmung beruht 

vielmehr auf dem Kompetenztatbestand Schulerhaltung nach 

Art. 14 Abs. 3 lit. b B- VG (siehe auch die Erläuterungen zu 

§ 113 LDG 1984, 27 4 der Beilagen, NR. XVI.G P, S. 53 und 54). 
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Nun hat der Bund zwar bei den allgemeinbildenden Pflichtschu

len in Angelegenheiten der Schulerhaltung die Kompetenz zur 

Erlassung grundsatzgesetzlicher Regelungen, bei den land-

und forst wirtschaftlichen Schulen steht ihm eine solche 

Kompetenz jedoch nicht zu (Art. 14a Abs. 1 B- VG ). Eine dem 

§ 113 LDG 1984 entsprechende Regelung für land- und forst

wirtschaftliche Schulen ist aus diesem G runde verfassungs

widrig. Eine Bestimmung, wie sie im § 116 des Entwurfes 
. 

vorgesehen ist, ist daher nicht zulässig. 

Bemerkungen zu den einzelnen Bestimmungen: 

Zu § 1: 

Anstelle von "Lehrern" sollte im § 1 vor der Klammer der Aus

druck "Landeslehrern" verwendet werden. Auch der Titel des 

im Entwurf vorliegenden G esetzes enthält den Begriff des 

Landeslehrers. 

Da nach § 1 die im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 

stehenden land- und forstwirtschaftlichen Landeslehrer im 

folgenden als "Lehrer" bezeichnet werden, wäre diese Be

zeichnung auch in der Überschrift des 3. Abschnittes und 

im § 108 Abs. 1 Z. 4 zu verwenden • .  

Zu § 6: 

Es wird angeregt, im Abs. 3 ans�att der Formulierung "land

und forstwirtschaftliches Dienstverhältnis als Lehrer" und 

" . . .  öffentlich- rechtliches Dienstverhältnis als Lehrer" 

den Ausdruck "land- und forstwirtschaftliches Lehrerdienst

verhältnis" und "öffentlich- rechtliches Lehrerdienstverhält

nis" zu verwenden · 
... 
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Zu § 19: 

Im Abs. 3 sollten die §§ 45 bis 54 zitiert werden, wail auch 

§ 45 und § 46 von der Lehrverpflichtung handeln. 

Zu § 26: 

Der Abs. 6 erscheint unnotwendig und könnte daher ge

strichen werden. 

Zu § 34: 

Die Wendung "in Zweifel zu setzen" sollte richtig "in 

Zweifel zu ziehen" lauten. 

Zu § 43: 

Das Ausmaß der Lehrverpflichtung richtet sich nicht nur 

nach den §§ 47 bis 54, sondern nach den §§ 43 bis 54. 

Abs. 1 müßte in dieser Hinsicht geändert werden. 

Der Abs. 2 ist infolge eines Fehlers bei der Textverarbeitung 

unvollständig. Es fehlt auch ein Abs. 3. 

Zu § 46: 

Die Überschrift des § 45 sollte entsprechend dem LDG 1984 

lauten: 

"Einrechnung von Wegzeiten und besonderen Nebenleistungen in 

die Lehrverpflichtung". Eine berufspraktische Woche, die im 

Abs. 2 als Schulveranstaltung angeführt ist, dürfte es für 

land- und forstwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen 

wohl nicht geben. 

Zu § 52: 

Der letzte Satz des Abs. 1 sollte wie folgt formuliert 

werden: 
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"(2) Für den Unterricht an lehrgangsmäßigen land

und forstwirtschaftlichen Schulen mit mehr als zehn Wert

einheiten sind darüber hinaus 0, 217 Werteinheiten in die 

Lehrverpflichtung einzurechnen." 

Zu § 53: 

Im Abs. 3 sollte anstelle der Wendung "kann keine Vergütung 

erfolgen" dem sprachlich einfacheren Ausdruck TI • • • •  gebührt 

keine Vergütung" der V-orzug gegebep werden. 

Zu § 57: 

Diese Bestimmung enthält Urlaubsregelungen für Lehrer an 

ganzjährigen und an saisonmäßigen Schulen. Daß der Entwurf 

auch die Existenz von lehrgangsmäßigen Berufsschulen voraus

setzt, ist aus den § §  51 und 52 zu schließen. Es ist daher 

auch für lehrgangsmäßige Schulen eine Regelung des Urlaubs

ausmaßes erforderlich. 

Zu § 108: 

In Abs. 2 Z. 3 ist das Zitat "§ 125 Abs. 2" durch "§ 124 

Abs. 2" zu ersetzen. 

Zu § 116: 

Hiezu wird auf die vorstehenden Ausführungen unter "Allge

me i n es" n.o c h mal s hin g e wie sen. 

Zur Anlage: 

Bei den Verwendungsgruppen 1 2b 1 und 1 3 sind die land

wirtschaftlichen Berufsschulen nicht angeführt. Die in den 

Erläuterungen enthaltene Begründung hiezu ist nicht aus

reichend, weil im bisherigen § 7 Abs. 2 des Land- und forst

wirtschaftlichen Landeslehrer-Dienstgesetz die Leibesübungs

lehrer ausgenommen waren. 
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Zu den Erläuterungen: 

Die Erläuterungen zu den vom LDG 1 984 abweichenden Be?tim

mungen sind äußerst dürftig und enthalten nicht einmal 

ansatzweise Begründungen für die Regelungen im Entwurf. 

In der Schätzung des zu erwartenden finanziellen Mehrauf

wandes ist die Verminderung der Lehrverpflichtung für 

Lehrer an lehrgangsmäßigen land- und forstwirtschaftlichen 

Schulen nicht berücksichtigt. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem 

dem Präsidium des Nationalrates zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e i n  

Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die Verbindungsstel le der Bundesländer 

beim Amt der Niederästerr. Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausfer tigungen 

an alle National- und Bundesrä te in Tirol 

zur gefl. Kenntnisnah me. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e i  n 

Landesamtsdirektor 

F.d.R.d.2\. : 
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