
ZENTRALA USSCHUSS 
beim Bundesministen-um für Unterricht und Kunst 

für Bundeslehrer an berufsbildenden Schulen, 
Instituten, Akademien und Bildungsanstalten 

sowie für Bundeserzieher 
1013 Wien, Wipplingerstraße 28 

Telefon 63 62 98 

An das 
Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Sport 

i'Unori tenplatz 5 
�014 Wien Wien, am 28. März 1984 

Zl.: 1984/111/14�, Prof.Ska/S1 

Betreff: Stellungnahme des Zentralausschusses 
zu BMUKS-GZ: 12.940/6-111/2/85 

Der Zentralausschuß überreicht seine Stellungnahme zum 
Entwurf einer 4. SchUG-Novelle. 

Neben den Einwendungen und Vorschlägen, die in der Beilage 
überreicht werden, stellt der Zentralausschuß folgendes fest: 

Da es sich beim Schulunterrichtsgesetz um eine sehr große 
Gesetzesmaterie handelt, die die unterschiedlichsten Schulbe
reiche abdecken und berücksichtigen soll, ist zu überlegen, 
für das berufsbildende mittlere und höhere Schulwesen und 
ebenso für andere Schulsparten entweder gesonderte Abschnitte 
mit teilweise unterschiedlichen Bestimmungen zu schaffen, oder 
eigene unterschiedliche Schulunterrichtsgesetze. Dies ist ja 
zum Beispiel auch für die Schulen für Berufstätige geplant. 
Dadurch könnte auch die unterschiedliche Haltung der verschiedenen 
Lehrervertretungen zu einzelnen Bes�immungen des Begutachtungs
entwurfes berücksichtigt werden. 

Beilage 
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ZENTRALA USSCHU SS 
beim Bundesministerium für Unterricht und Kunst 

für Bundeslehrer an berufsbildenden Schulen, 
Instituten, Akademien und Bildungsanstalten 

sowie für Bundeserzieher 

1013 Wien, Wipplingerstraße 28 
Telefon 63 62 98 

Betrifft: Entwurf einer 4. SchuG-Novellei 
Stellungnahme 

Grundsätzlich muß mit Bedauern festgestellt werden, daa 

dieser Entw�rf einer' 4. SchuG-Novelle den Bereich der 

Leistungsbeurteilung und das Aufsteigen in die nächst

höhere Schulstufe ausklammert. 

AUßerdem hat der frühere Unterrichtsminister, Dr. Helmut 

Zilk, bei der ersten Vorlage des Beamtenentwurfes zur 

4. SchuG-Novelle eindeutig festgestellt, daß eine Novellierung 

nur in Frage kommt, wenn alle Beteiligten dieser Neufassung 

zustimmen • 

... ', Im Rahmen der schulgemeinschaftsgespräche konnte aber über 

den nunmehr vorliegenden Entwurf kein vollständiges Ein- , 

" 

v�rnehmen mit den Lehrerve;rtretern der berufsbildenden mittleren 

und höheren Schulen', erzielt werden • .  Es wurden 'keine abschließenden 

Gespräche mehr geführt. 

Auch die dienst- und besoldungsrechtlichen Aspekte der Ausweitung 
de� Schulgemeinschaft wurden bisher außer Betracht gelassen. Die 
vorgesehene 4. SCHUG-Novelle kann daher erst in Kraft treten, wenn 
auch die dienst- und besoldungsrechtlichen Fragen für die Lehrer 
geklärt sind: 

+ Aufwertung des Ordinariats 
+ Erhöhung der Leiterzulage 

+Einrechnungen je Lehrer auf grund der vermehrten Einbindung 
der Lehrer�chaft bei der A�tivierung der Schulgemeinschaft. 

Es muß daher gefordert werden, daß vor in Kraft setzen der 4. SCHUG
Novelle mit den Lehrervertretern der berufsbildenden mittleren und 
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höheren Schulen noch eingehende Gespräche geführt werden. (Dies würde 
-

• ainem Versprechen des früheren Unterrichtsministers Dr. Zilk entsprechen) 

Darüberhinaus ist es im Österreichischen Beamtenrecht nunmehr einmalig, 

daß der Schulleiter gemäß § 64 Abs. 17 des Entwurfes praktisch weisungs

gebunden gegenüber dem Schulgemeinschaftsausschuß werden soll. Die 

Situation, die dadurch geschaffen werden soll, ist hinsichtlich unseres , 

gesamten Rechtssystems bedenklich und wird einer eingehenden Überprüfung 

durch den Verfassung- und Verwaltungsgerichtshof zugeführt werden müssen, 

sollte sie tatsächlich in Kraft treten. , 

Im einzelnen werden vom Zentralausschuß BHS folgende Punkte aufge
griffen bzw. abgelehnt: 

Zu Ziffer 4-: 

Ergänzung durch einen Absatz 4:  

Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport hat durch Verordnung 
festzulegen, welche Einstufungs- bzw. Aufnahmeprüfungen beim Übertr1tt 
von mittleren in höhere Schulen bzw. von höheren Schulen in mittlere 

. Schulen je Schulart erforderlich sind. 

Zu Ziffer 6: 

§ 11 Abs. 7: 
. . " 

Die Möglichkeit der Befreiung von der Teilnahme von Pflichtgegenständen 
des berufsbezogenen Bereiches wird grundsätzlich begrüßt, jeoch sollte 
hier die Wirksamkeit dieses Vorhabens durch Einbeziehung der Befreiung 
von Teilbereichen von Pflichtgegenständen verstärkt werden (im Werk
stättenunterricht wird beispielweise nur eine Teilbefreiung möglich sein; 
wird diese nicht vorgesehen so wird die im Entwurf vorgeschlagene Lösung 
nicht wirksam werden können � . Außerdem hängt gerade bei höheren technischen 
Lehranstalten die Durchführung von den organisatorischen Möglichkeiten 
ab, weshalb es zweckmäßiger wäre, diese Befreiung durch die S.chule selbst, 
bzw. �ur auf Vorschlag der Schule aussprechen zu lassen. 
Es wird deshalb folgender Textvorschlag gemacht: 
"Bei erfolgreichem Besuch von lehrplanmäßig gleichen berufsbezogenen, 
ausgenommen fachtheoretischen, Pflichtgegenständen bei erfolgreichem 
Abschluß einer öffentlichen oder mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten 
Schule niedrigerer Bildungshöhe gilt dies auch für Teilbereiche einzelner 
Pflichtgegenstände ; an die Schulbehörde erster Instanz tritt in diesem ... 
Falle die Schule (alternativ: In diesem Falle hat die Schule der Schul
behörde erster Instanz einen entsprechenden Vorschlag Zu unterbreiten)." 

Zu Ziffer 8: 

§ 13 a: 

Es sollte eine Obergrenze für die Anz·ahl von schul bezogenen Veranstal- . 
tungen festgese.tzt werden. Außerdem muß für den organisierenden bzw. 
teilnehminden Lehrer eine Abgeltung vorgesehen werden. 

Eine Beschränkun� des Ausmaßes der schulbezogenen Veranstaltungen im 
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Hinblick auf die entfallende Unterrichtszeit ist unbedingt vorzusehen. 
Es ist zu beachten, daß die durch schulbezogene. Veranstaltungen verur
sachte Einschränkung der Unterrichtszeit für die lehrplanmäßig vorge
sehenen Unterrichtsgegenstände nicht die Erfüllung des Lehrplanes beein
trächtigt. 

Zu Ziffer 9: 

§ 18 Abs. 6 

Di,ese Bestimmung sollte lauten: 

11 Schüler, die wegen einer dauernden gesundheitlichen Behinderung eine 
entsprechende Leistung nicht erbringen können, sind entsprechend den 
Forderungen des Lehrplane"s unter Bedachtnahme auf den wegen der gesund
heitlichen Behinderung erreichbaren Stand des Unterrichtserfolges zu 
'beurteilen, soweit die Bildungs- und Lehraufgabe des betreffenden Unter
richtsgegenstandes grundsätzlich erreicht wird.1I 

Die Formulierung: 

" • • • • • • • • • • • •  oder durch die Leistungsfeststellung gesundheitlich ge-
fäh' d t .. 11 r e waren, • • • • • • • • • • • •  

ist zu streichen. 

Begründung: • 

Zeitweise gesundheitliche Behinderungen sollten nicht zu einer ver
ringerten Leistung führen. Für solche Fälle besteht, falls erforderlich, 
die Möglichkeit der Feststellungs- und Nachtragsprüfungen. 

Die Behauptung einer gesundheitlichen Gefährdung durch die Leistungs- . 
feststellung wäre nur sehr schwer zu widerlegen ( z.B. nervliche Ge
fährdung!! ) und würde in vielen Fällen zu einer Verringerung des Leistungs
st�des führen. Auch müßte das Ausmaß der gesundheitlichen Gefährdung 
berücksichtigt werden. Es würde dadurch zu verschiedenen Leistungs
standards kommen, 

z.B. 50 % Behinderung = 

60 % Behinderung = 

70 % Behinderung = 

usw. 

100 Silben 
90 Silben 
80 Silben 

Die Bestimmungen des § 18 Abs. 6 können vorallem für die Bildungsanstal
ten für Kindergärten, für die Bildungsanstalten für Kindergartenpäda
gogik und für Bildungsanstalten für Erzieher nicht voll gelten. 

Begründung: 

Die körperliche Eignung ist bereits ein Kriterium für die Aufnahme in 
Bildungsanstalten. Eine Behinderung, die zu einem späteren Zeitpunkt 
auftritt, sei es durch Unfall oder durch Manifestwerden einer latent 
�orhandenen Erkrankung ( z.B. Psychose ) kann unter Umständen einen Wechsel 
der Berufswahl oder einen Schulwechsel bedingen. 

Eine gesundheitliche Behinderung kann nur akzeptiert werden, wenn 

1. Kindergarten, Hort und Heimpraxis in keiner Weise beeinträchtigt 
wird,und die Betreuung der Kinder voll gewährleistet ist 
( Kinder aufne,hmen, aus einer Gefahrensituation herausholen, 

tragen usw. ) 

2. sie durch methodische Hilfsmittel ausgeglichen werden kann. 

Die Rege�ung müßte auch für a.o. Schüler Geltung haben. 

29/SN-128/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 8

www.parlament.gv.at



.: 

-lf-

Zu Ziffer 11: 

§ 19 Abs. 2 

Der hinzugefügte Satz sollte lauten: 

"In die Schulnachrichten und Jahreszeugnisse sind ferner Angaben über das 
Ausmaß • • • • • • • • • • • • • • • •  

11 

Eine Aufnahme des Ausmaßes des Fernbleibens nur in die Schulnachrichten 
entbehrt jeder Logik. Entgegen der Meinung des BMUKS vertreten wir die 
�sicht, daß Angaben über das gerechtfertigte und nicht gerechtfertigte 
Fernbleiben in Jahreszeugnissen von besonderem pädagogischen Wert sind. 
Das l/nicht gerechtfertigte Fernbleiben" ist ein Tatbestand der unbedingt 
vermieden werden muß. Auch in der Praxis stellt dieser Tatbestand einen 
schweren Verstoß dar und wird dementsprechend geahndet. 

Zu Ziffer 12: 

§ 20 Abs. 4 
-

Die derzeitige Situation hinsichtlich des Fernbleibens vom Unterricht 
in einem Pflichtgegenstand des praktischen Bereiches ist außerordentlich 
unbefriedigend. Nach der derzeit geübten Rechtspr��is kann nämlich ein 
Schüler das achtfache der wöchentlichen Stundenanzahl minus einer Stunde 
ohne ein eigenes Verschulden und dasselbe Ausmaß durch eigenes Verschul
den (Schwänzen!) versäumen, ohne daß er zum Nachholen des Versäumnisses 
verpflichtet werden kann. Dies bedeutet, daß er praktisch vierzig Prozent 
des Unterrichtes ohne Konsequenzen nicht besuchen muß. 
Eine Änderung dieses Zustandes ist daher dringend geboten. Es wird daher 
vorgeschlagen, die Worte 

zu streichen. 

lIohne eigenes Verschulden 1\ 

Weiters wären die Gegenstände IIKonstruktionsübungen" und "Technisches 
ZeichnenIl zusätzlich einzufügen. 

Zu Ziffer 23: 

§ 44 Abs. 1 

Bei der Erlassung einer Hausordnung für Privatschulen sind die Wünsche 
des Schulerhalters unbedingt zu berücksichtigen. 
Ansonsten 1st auch der Personalvertretung (Dienststellenausschuß) ein 
Mitspracherecht einzuräumen. 
Begründ ung : 

Sowohl der private Schulerhalter als auch die Personalvertretung müssen 
sich in einem hohen Ausmaß mit eventuellen negativen Auswirkungen der 
Hausordnung beschäftigen. Sie können daher nicht bei der Erlassung der 
Hausordnung ausgeschaltet werden. 
Es wäre daher folgender Satz dem Absatz 1 anzufügen: 
IISoferne in der Hausordnung Maßnahmen gesetzt werden, die in die M1t
wirkungskompetenz des Dienststellenausschusses fallen, so ist ent
sprechend den Bestimmungen des Bundespersonalvertretungsgesetzes mit 
diesem zu verhande�n. Sind Rechte eines Privatschulerhalters berührt, . 
so ist mit diesem das Einvernehmen herzustellen.1I 
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Zu Ziffer 27: 

§ 51 Abs. 2 

Es ist grundsätzlich sinnvoll, die verschiedenen möglichen Funktionen 
eines Lehrers nicht taxativ sondern demonstrativ aufzuzählen, um bei 
Änderungen in anderen Gesetzesteocten nicht hier ebenfalls Änderungen 
durchführen zu müssen; außerdem ist hier nicht ersichtlich, warum Werk
stätten- bzw. Bauhofleiter hier miteingeschlossen werden müssen, während 
Administratoren dies nicht sind. 
E� wird deshalb folgende· Änderung vorgeschlagen: 
IIAußer den ihm obliegenden unterrichtlichen, erzieherischen u. .. ·ld 
administrativen Aufgaben hat der Lehrer erforderlichenfalls die ihm vom 
Schulleiter entsprechend dem Dienstplan ( Diensteinteil'L':..g ) übertragenen 
Aufgaben wie z.B. Klassenvorstand, Kustos, Fachkoordinator, zu über
nehmen und an den Lehrerkonferenzen teilzu...."lehmen. 

Zu Ziffer 33: 

§ 57 Abs. 11 

Dieser Absatz wird im Hinblick auf die Grundsatzproblematik dieser 
4. SCHUG-Novelle (keine Zustimmung der Lehrervertreter der berufs
bildenden mittleren und höheren Schulen in den stattgefundenen Ge
sprächen bzw. keine abschließenden Gespräche mit den Lehrervertretern ) 
abgelehnt. 

. 

Zu Ziffer 38: 

§ 61 

Auch hier wird festgestellt, daß in den bisherigen Schulgemeinschafts
gesprächen, im Hinblick auf die�Rechte und Pflichten der Erziehungsbe
reqhtigten kein Einvernehmen mit den Lehrervertretern der berufsbildenden 
mittleren und höheren Schulen kein Einvernehmen erzielt werden konnte. 
Abschließende Gespräche haben nicht stattgefunden. 
Aus diesem Grunde werden die Bestimmungen des § 61 Abs . 2 abgelehnt. 

§ 62 

Verbindliche Klassen-EItern-Beratungen sind grundsätzlich abzulehnen, da 
bezweifelt wird,.daß die Aufwertung der Schulgemeinschaft durch 
legistische Zwangsmaßnahmen erfolgreich bewältigt werden kann. Insbe
sondere dürfte auch an Schulen mit überregionalem Einzugagebiet die 
Durchführung von verpflichtenden Klassen-EItern-Beratungen in der Praxis 
scheitern. 
Es wird daher vorgeschlagen, den letzten Halbsatz wie folgt zu formu
lieren: 

" • •••• •••• erfolgen; Klassen-EItern-Beratungen sollen jedenfalls 
in der ersten Stufe jeder Schulart durchgeführt werden bzw. sind dann 
durchzuführen, wenn dies die Erziehungsberechtigten eines Drittels der 
Schüler der betreffenden Klasse verlangen,1I 

Zu Ziffer 41 

§ 64 

Grundsätzlich ist auch hier festzustellen, daß die vorliegenden . . 
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Lehrervertreter des berufsbildenden mittleren und höheren Schulwesens 
gefunden haben. Das B�ruKS hat sich auch nicht bemüht, in weiteren Ge
sprächen eine Einigung zu erzielen. 

Prinzipiell ist festzustellen: 

Entscheidungsbefugnisse müssen auch mit Verantwortlichkeit gekoppelt 
sein. Nach W'illen dieses Entwurfes trifft zwar der Schulgemeinschafts
ausschuß die Entscheidung, der Schulleiter hat diese Entscheidungen je
doch durchzuführen undauch diese als Organwalter des Bundes zu verant
wqrten. Es kann nicht Aufgabe einer Novellierung eines Gesetzes sein, 
Rechtsunsicherheiten herbeizuführen; die vorgeschlagenen Formulierungen 
tun dies jedoch und werfen schwerwiegende Rechtsprobleme auf: 

1. Der Schulleiter wird dem SGA weisungsgebunden, ist jedoch Organ
walter des Bundes und hat hierin seine rechtliche Verankerung, während 
der Schulgemeinschaftsausschuß selbst außerhalb dieser Rechtsordnung 
steht. 

2. Welche Rechtspersönlichkeit besitzt der Schulgemeinschaftsausschuß ? 

3. Die Lehrervertreter und der Schulleiter sind zur Verschwiegenheit 
in fast allen Angelegenheiten der Schulverwaltung verpflichtet. 
Diese Verschwiegenheit im Interesse der Betroffenen wird durch die 
anderen Mitglieder des Schulgemeinschaftsausschusses durchbrochen. 

4. Welche Verantwortlichkeit besitzen die Lehrervertreter im Schul
gemeinschaftsausschuß gegenüber der Lehrerkonferenz, von welcher sie 
in den Schulgemeinschaftsausschuß delegiert wurden? 

5. Die Installierung der Mitwirkungsrechte des Schulgemeinschaftsaus
schusses stellt teilweise eine Umgehung des Personalvertretungsge
setzes dar. 

Über diese grundsätzlichen Bemerkungen hinaus, die sich im wesentlichen 
auf die Formulierung "Entscheidungll im Entwurf § 64 Abs. 2 Ziff. 1 be
ziehen, wären folgende weitere Einzelanmerkungen angebracht: ... 
Zu § 64 Abs .• 2 Ziff. 2 li t. e des Entwurfes: 

Die AUfgabe der Beratung insbesondere über die Verwendung von der 
Schule zur Verwaltung übertragenen Budgetmittel ist 'offenbar aus der 
Sicht der AHS entstanden. In der BMHS, insbesondere an den HTL, ist 
es undenkbar, daß hier über sämtliche der Schule zur Verwaltung 
übertragenen Budgetmittel mit dem Schulgemeinschaftsausschuß 
Beratungen gepflogen werden. Es kann sich hier wohl nur um eine 
Auswahl hinsichtlich der Mittel zur Ausgestaltung der Kustodiate 
( Lehrmittelsammlungen ) handeln. 
Dieser Punkt wäre daher entweder vollständig zu streichen oder ent
sprechend anzupassen. 

Zu § 64 Abs. 9 des Entwurfes: 

Die Einschränkung der Frist für die Einberufung auf eine Woche ist 
eine unbillige Verschärfung und läßt sich sicherlich nicht immer 
realisieren. 
Ebenso unrealistisch ist es, innerhalb der ersten s�chs Wochen, in 
welchen erst das gesamte Schulgeschehen des neu anlaufenden Schul
jahres organis�ert werden muß, den Schulgemeinschaftsausschuß ein
berufen zu müss�n. 
Es wird, daher vorgeschlagen, die Frist für die Einberufung wie bis
her bei zwei Wochen zu belassen. 
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• Die erste Sitzung des Schulgemeinschaftsausschusses im Schuljahr sollte 
spätestens 14 Tage nach der Neuwahl der Vertreter des Schulgemeinschafts
ausschusses stattfinden. 
Dadurch können an der ersten Sitzung die neugewählten Vertreter teil
nehmen und nicht wie im Entwurf vorgesehen die Vertreter des abgelaufenen 
Schuljahres. 

Zu § 64 Abs. 17: 
Der Satz liDer Schulleiter hat für die Durchführung der Beschlüsse des 

Schulgemeinschaftsausschusses in den Fällen des Abs. 2 Ziff. 1 
zu sorgenIl 

hat hinsichtlich der rechtlichen Bedenken, die vorstehend und einleitend 
geäußert wurden, zu entfallen. 

Zu § 64 Abs. 14: 

Wenn schon die Heranziehung von diversen innerschulischen und auch 
außerschulischen Funktionsträger in Erwägung zu ziehen ist, so sollte 
hier ebenfalls·nur eine demonstrative und keine taxative Aufzählung er
fOlgen, da sicherlich weitere :2unktionsträger wie Administrator, Herk
stättenleiter, Kustos, ]achkoordi�ator zu einzelnen'Tagesordnungsp��kten 
notwendig sein wird. 
Der erste Satz des Abs. 14 wäre entsprechend umzuformulieren. 

Zu § 64 Abs. 18: 

Die hier vorgesehenen Bestimmungen stellen eine Überformalisierung mit 
einer besonderen Erschwern�s für den Schulleiter dar. Wenn die Schul
gemeinschaft wirklich funktioniert, dann müßte auch das Interesse zur 

: Teilnahms an den Sitzungen des Schulgemeinschaftsausschusses vorhanden 
sein; eine unverzügliche neuerliche Sitzung erscheint deshalb überflüssig. 

Es; ,wird daher vorgeschlagen, den ersten Satz folgendermaßen zu formulieren: 
"Kann der Schulgemeinschaftsausschuß in den Fällen des Aps. 2 Ziff .• 1 

litt a und c bis j keine Entscheidung treffen, weil die Beschlußfähig
keit nicht gegeben ist, hat der Schulleiter zu entscheiden und in der 
nächsten Sitzung des Schulgemeinschaftsausschusses über diese Entschei
dung zu berichten. " 

Diese Formulierung findet eine Entsprechung im § 7 Abs. 3 des Bundes
schulaufsichtsgesetzes und scheint hinsichtlich der dem Schulleiter über
tragenen zusätzlichen Aufgaben durchaus als gerechtfertigt. 

Abschließend wird darauf hingewiesen, daß der vorliegende Gesetzesentwurf 
außerordentlich kompliziert ist und teilweise der Absicht� die Sehulpartner
schaft auszubauen, widerspricht. Es erscheint daher eine Uberarbeitung und 
.Jtraffung unbedingt notwendig. Vorher müßten jedoch mit den Lehrervertretern 
des berufsbildenden mittleren und höheren Schulwesen Gespräche geführt wer
den, um auch mit diesen das Einvernehmen (entsprechend den Versprechungen 
des f.rüheren Unterrichtsministers Dr. Zilk) herzustellen. 
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