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gesetz �eändert wird (4. Schul
unterrichtsgesetz-Novelle); 
Stellungnahme 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Das Amt der Wiener Landesregierung beehrt sich, in der 

Beilage 25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem 

im Betreff genannten Gesetzentwurf zu Übe�r
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Amt der Wiener Landesregierung 

MD - 60 2 - 1 und 2/85 

Entwurf eihes Bundesgesetzes, 
mit dem das Schulunter'richts
gesetz geändert wird (4.Schul
unterrichtsgesetz-Novelle); 
Stellungnahme 

zu Zl. 1 2.940/6-111/ 2/85 

An das 

Bundesministerium für 

Unterricht, Kunst und Sport 

Wien, 1985 04 09 

Auf das Schreiben vom 8. Februar 1985, ho. eingelangt am 

13. März 1985, beehrt sich das Amt der Wiener Landesre

gierung bekanntzugeben, daß gegen den im Betreff genann

ten Gesetzentwurf kein Einwand grundsätzlicher Art be

steht. Die in Aussicht genommene Erweiterung der Schul

partnerschaft und der Mitwirkungsrechte der Eltern ist 

zu begrüßen. Es sei jedoch auf folgendes hingewiesen: 

Die im Entwurf vorgesehenen schulbezogenen Veranstaltun

gen werden zu einer verstärkten Inanspruchnahme von 

Schulräumen führen. Im Hinblick auf die dadurch erfor

derliche Intensivierung der Pflege und Reinigung, die 

zusätzliche Instandhaltung sowie die Ausweitung der 

Dienstzeit des Hilfspersonals (Schulwarte, Bedienerinnen) 

ist eine beträchtliche zusätzliche Belastung der Schuler

halter zu erwa�ten. Da die Belastung der SChulerhalter 

bereits jetzt sehr hoch ist; wäre es dringend erforder

lich, eine gesetzliche Möglichkeit zu schaffen. einen 

Beschluß des Schulgemeinschaftsausschusses bzw. des 
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Schulforums, betreffend eine schulbezogene Veranstaltung, 

zu sistieren, wenn dieser finanziell nicht tragbar oder 

eine unzumutbare zusätzliche Belastung des Hilfspersonals 

oder des Schulerhalters zur Folge hat. Die Zuständigkeit 

des Schulforums bzw. des Schulgemeinschaftsausschussei zur 

Beratung der Wahl der Unterrichtsmittel, der Verwendung 

der Budgetmittel, die der Schule zur Verwaltung übertragen 

wurden, sowie der Baurnaßnahmen im Bereich der Schule er-

- scheint problematisch. Soweit der Schulerhalter Unter

richtsmittel beistellt (§ 14 SchUG in Verbindung mit § 7 

Abs. 2 Pflichtschulerhaltungsgrundsatzgesetz und der dazu 

ergangenen Ausführungsgesetze), sollte es dem Schulerhal

ter bzw. dem Landesgesetzgeber obliegen, eine Zuständig

keit zur Beratung einzuräumen. Eine Beratung über die Ver

wendung von Budgetmitteln, die der Schulerhalter der 

Schule zur Verwaltung übertragen hat, betrifft vor allem 

haushaltsrechtliche Belange und eignet sich kaum zur Be

ratung im Schulforum bzw. Schulgemeinschaftsausschuß. 

Hinsichtlich der die Schule betreffenden Baurnaßnahmen ist 

zu sagen. daß der Schulgemeinschaftsausschuß bereits auf 

Grund der geltenden Rechtslage zur Beratung dieser Ange

legenheit zuständig ist. Da es sich jedoch in der überwie

genden Anzahl der Fälle um bautechnische Fragen und Finan

zierungsangelegenheiten handelt, zu deren Entscheidung die 

Schule zweifellos nicht zuständig ist, erweist sich eine 

Beratung dieser Angelegenheiten weder im Schulgemein

schaftsausschuß noch im Schulforum als zweckmäßig. 

Die Aufnahme einer Bestimmung. wonach der Schüler zur Be

seitigung von Beschädigungen oder Beschmutzungen der 

Schulliegenschaft oder sonstiger schulischer Einrichtun

gen verpflichtet ist, wird zwar begrüßt, doch bestehen 

hinsichtlich der zivilrechtlichen Durchsetzbarkeit die

ser Regelung Bedenken. 
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Abschließ�nd darf festgestellt werden, daß bezüglich der 

ausschließlich pädagogischen Bestimmungen des Entwurfes 

den in der Stellungnahme des Stadtschulrates für Wien vom 

18. r�ärz 1985 zu'm Ausdruck gelangenden Auffassungen voll

inhaltlich zugestimmt wird. 

Gleichzei,tig werden 25 Ausfertigungen dieser Stellung

nahme de� ?räsidium des Nationalrates übermittelt. 

Für den 
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