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BtfNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT, KUNST UND SPORT 

GZ: 1 2 • 6 6 3 /7- I I I / 2 /87 
Bei Beantwortung bitte angeben. 

Sachbearbeiter: D r • W I T 

Telefon 0222/66 20 Klappe 2 3 6 9 DW 
An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Parteienverkehr: Dienstag und Donnerstag p.OO-12.00 Uhr 

1010 W i e  n 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Schulzeitgesetz 1985 ge
ändert wird; Begutachtungsverfahren 

Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport überr ittelt in 

der Anlage 25 Ausfertigungen des Entwurfes eines Bundesges tzes, mit 

dem Schulzeitgesetz 1985 geändert wird, mit dem Ersuchen ur ge

fällige Kenntnisnahme. 

Beilagen 

Wien, 14. Juli 1987 
Der Bundesminister: 

Dr. HAWLICEK 

A-1014 WIEN · MINORITENPLATZ 5 . POSTFACH 65 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT, KUNST UND SPORT 

GZ. 12. 663/7�III/2/87 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Schulzeitgesetz 1985 ge
ändert wird; Begutachtungsverfahren 

An 

I. 

Sachbearbeiter: D�. W T 
Tel. : 6620/2369 DW 

das Bundeskanzleramt - Terfassungsdienst 
das Bundeskanzleramt - Dienstrechtssektion 
das Bundeskanzleramt - Sektion VI/Volksgesundheit 

Radetzkystraße 2, 1031 Wien 

das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
das Bundesministerium für Finanzen 
das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 
das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 
(Geschäftsführung des Familienpolitischen Beirates) 
das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten 
das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verke r 
das Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verke r, 

Sektion V/Wirtschaftssektion 
das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten 
den Rechnungshof 

das Amt der Burgenländischen Landesregierung 
das Amt der Kärntner Landesregierung 
das Amt der Biederösterreichischen Landesregierung 
das Amt der Oberösterreichischen Landesregierung 
das Amt der Salzburger Landesregierung 
das Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
das Amt der �iroler Landesregierung 
das Amt der Vorarlberger Landesregierung 
das Amt der Wiener Landesregierung 

die Verbindungsstelle der österreichischen Bundesländer 
beim Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 

den Landesschulrat für das Burgenland 
den Landesschulrat für Kärnten 
den Landesschulrat für Biederösterreich 
den Landesschulrat für Oberösterreich 
den Landesschulrat für Salzburg 
den Landesschulrat für Steiermark 
den Landesschulrat für �irol 
den Landesschulrat für Vorarlberg 
den Stadtschulrat für Wien 
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den 5 sterreichischen Gemeindebund 
Johannesgasse 15, 1010 Wien 

den 5 sterreichischen Städtebund 
Rathaus, 1010 Wien 

die'Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien 

den 5 sterreichischen Arbeiterkammertag 
Prinz Eugen-Straße 20-22, 1040 Wien 

die Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern 5 sterreichs 
Löwelstraße 16, 1010 Wien 

den Ö sterreichischen Landarbeiterkammertag 
Marco d'Avianogasse 1, Postfach 258, 1010 Wien 

die Ö sterreichische Ärztekammer 
Weihburggasse 10 - 12, 1010 Wien 

die Vereinigung österreichischer Industrieller 
Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien 

den Ö sterreichischen Gewerkschaftsbund 
Hohenstaufengasse 10-12, 1010 Wien 

die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
Teinfaltstraße 7, 1010 Wien 

die Gewerkschaft 5ffentlicher Dienst 
Bundessektion Pflichtschullehrer 
Teinfaltstraße 7, 1010 Wien 

die Gewerkschaft 5 ffentlicher Dienst 
Bundessektion Höhere Schule 
Lackierergasse 7, 1090 Wien 

die Gewerkschaft Ö ffentlicher Dienst 
Bundessektion Berufsschullehrer 
Hütteldorfer Straße 7-17, 1150 Wien 

die Gewerkschaft Ö ffentlicher Dienst 
Bundessektion Lehrer an berufsbildenden 
mittleren und höheren Schulen 
Wipplingerstraße 28, 1014 Wien 

den Zentralausschuß beim Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Sport für die Bundeslehrer an allgemeinbildenden 
Schulen Pädagogischen Akademien und Pädagogischen Instituten 
so�ie die Bundeserzieher an Schülerheimen, die ausschließlich 
oder vorwiegend für Schüler dieser Schulen bestimmt sind 
Herrengasse 14/ 3. Stock, 1014 Wien 

den Zentralausschuß beim Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Sport für die Bundeslehrer an berufsbildenden Schul 
und Anstalten der Lehrerbildung und der Erzieherbildung ( mit 
Ausnahme der Pädagogischen Akademien 11nd Pädagogischen 
Institute ) sowie die Bundeserzieher an Schülerheimen, die 
ausschließlich oder vorwiegend für Schüler dieser Schulen 
bestimmt sind 
Wipplingerstraße 28, 1010 Wien 

-
. ' 
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den 

die 

die 

den 

den 

den 

den 

3 

Verband der Professoren Österreichs (VdPÖ) 
Gerlgasse 1a/1, 1030 Wien 
Vereinigung christlicher Lehrer �n den höheren Schulen 
Österreichs, 
z. H. Herrn Bundesob�ann Prof. Dr. Erich THALLER 
Laimburggasse 32/26, 8010 Graz 
Katholische Lehrerschaft Österreichs 
Stephansplatz 5/1/rV, 1010 Wien 
Evangelischen Lehrerverein in Österreich 
z. H. Herrn Hauptschuloberlehrer Harald KASPER 
Storch�asse 1a, 75 03 �roßpetersdörf 
Sozialistischen Lehrerverein Österreichs 
Albertgasse 35, 1080 Wien 
�achverband der sozialistischen Lehrer im BSA 
z. H. Herrn Obmann Dir. Mag. Gerald KERNEGGER 
Domplatz 8, 2700 Wiener Neustadt 
Preiheitlichen österreichischen Lehrerverband 
Grillparzerstraße 7/7a, 1010 Wien 

das Sekretariat der Österreichischen Bischofskonferenz 
Rotenturmstraße 2, 1010 Wien 

den Evangelischen Oberkirchenrat A. und H.B. 
Severin Schreiber- Gasse 3, 1180 Wien 

die Altkatholische Kirche Österreichs 
Schottenring 17, 1010 Wien 

die Israelitische Kultusgemeinde 
Bauernfeldgasse 4, 1190 Wien 

den Österreichischen Bundesjugendring 
Am Modenapark 1-2. 1030 Wien 

den Bundesverband der Elternvereinigungen an höheren und 
mittleren Schulen Österreichs 
z. H. Herrn Rechtsanwalt Dr. Heinz BUCHMAYR 
Altstadt 15 . 4020 Linz 

den Hauptverband katholischer Elternvereine Österreichs 
Spiegelgasse 3t 1010 Wien 

den Verband der Elternvereine an den höheren Schulen Viens 
z.H. Frau Dr. Edith MARKTL 
Wiedner Hauptstraße 66/4. 1040 Wien 

den Österreichischen Verband der Elternvereine an den 
öffentlichen Pflichtschulen 
Dr. Karl Renner- Ring 1, 1010 Wien 

den Österreichischen Pamilienbund 
Mariahilferstraße 24, 1070 Wien 

den Katholischen Pamilienverband Österreichs 
Spiegelgasse 3. 1010 Wien 

die Bundesorganisation der Kinderfreunde Österreichs 
Rauhensteingasse 5 .  1010 Wien 

den Bundes- Schülerbeirat 
Minoritenplatz 5 .  1014 Wien 
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I 
Das Bundesministeri�m fUr Unterricht, Kunst und Sport Ubermittelt in 

der Anlage den Entwurf fUr ein Bundesgesetz, mit dem das Schulzeit

gesetz 1985 geände�t wird. Diese Novelle zum Schulzeitgesetz bein

haltet insbesondere: Regelungen zu einer flexibleren Gestaltung der 
, 

Semesterferien. Di� Flexibilisierung der Semesterferien wurde von 

einigen Stellen zu� Diskussion gestellt und am 7. Juli 1987 vom 

Bundesrat in einer Entschließung angeregt. Hiedurch soll in gewissem 

Maße eine Regional�sierung der Winterferientermine erm8glicht und 

mit dem pädagogischen Anspruch eines h8heren Erholungswertes dieser 

Ferien vermeh�t entsprochen werden. Im Ubrigen wird auf die 

Erläuterungen zum Gesetzesentwurf verwiesen. 

Um Stellungnahme zum vorliegenden Gesetzesentwurf wird bis 

spätestens 

30. September 1987 

ersucht. 

Sollte bis zu dies�m Zeitpunkt keine Stellungnahme eingelangt sein, 

darf Bedenkenfreiheit angenommen werden. 

Gleichzeitig wird �rsucht, 25 Ausfertigungen der Stellungnahme dem 

Präsidium des Nationalrates zu Ubermitteln. 
i 

Beilage 

Wien, 14. Juli 1987 

Der Bundesminister: 

Dr. HAWLICEK 
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E n t w u r f 

, 

Bundesgesetz vom • • • • • • . • • • • • .  , mit dem das Schulzeitgese z 1985 
geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das SChulzeitgesetz 1985 , BGBl. Nr. 77, wird wie folgt geänd rt: 

1. § 2 Abs. 2 lautet: 

" (2) Das Schuljahr besteht aus dem Unterrichtsjahr und den 
Hauptferien. Das Unterrichtsjahr besteht aus zwei Semestern und den 
Semesterferien. Das erste Semester beginnt mit dem Schuljah und 
endet mit dem Beginn der Semesterferien. Die Semesterferien dauern 
eine Woche und beginnen in den Bundesländern Burgenland, Ni der
österreich und Wien am zweiten Montag im Feber, in den Bund slä�dern 
Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol und Vo arlberg 
am dritten Montag �m Feber; abweichend hievon können die La des
sChulräte, für die im § 1 genannten land- und forstwirtscha tlichen 
Schulen der Landeshauptmann, aus öffentlichem Interesse nac An
hörung der Landesregierung den Anfang der Semesterferien um eine 
Woche durch Verordnung spätestens vor Beginn des Kalenderja das 
den Semesterferien vorangeht, verlegen. Das zweite Semester beginnt 
an dem den jeweiligen Semesterferien, folgenden Montag und e det mit 
dem Beginn der Hauptferien; für die letzte Stufe von Schule in 
welchen Reife- , Befähigungs- oder Abschlußprüfungen vorgese 
endet das zweite Semester mit dem Tag vor dem Beginn der Kl usur
prüfung. Die Hauptferien beginnen in den Bundesländern Burg 
Niederösterreich und Wien an dem Samstag, der frühestens am 28. Juni 
und spätestens am 4. Juli liegt, in den Bundesländern Kärnt 
österreich, Salzburg, ·Steiermark, Tirol und Vorarlberg an d m 
Samstag, der frühestens am 5 .  Juli und spätestens am 1 1 . Ju i liegt; 
sie enden mit dem Beginn des nächsten Schuljahres. " 

2. § 2 Abs. 4 Z 2 lautet: 

"2. die Tage vom 24. Dezember bis einschließlich 6. Jänner 
(Weihnachtsferien)j der 23. Dezember, sofern er auf einen Montag 
fällt; überdies können der 23. Dezember sowie der 7. Jänner, wenn es 
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für einzelne Schule aus Gründen der Ab- oder Anreise der Schüler 
zweckmäßig ist, von :der Schulbeh5rde erster Instanz durch Verordnung 
schulfrei erklärt w�rden; ". 

3. § 2 Abs. 5 lautet: 

" (5 )  Die Schul�eh5rde erster Instanz kann zur Abhaltung von 
Wiederholungsprüfungen uä. die ersten beiden Tage des Unterrichts
jahres, ferner zur Abhaltung von Elternsprechtagen und Lehrerkonfe
renzen h5chstens vier Tage in jedem Unterrichtsjahr ganz oder teil
weise d urch Verordnung schulfrei erklären, wenn mit der sonst schul
freien Zeit d as Auslangen nicht gefunden werden kann. Außerdem kann 
die Schulbeh5rde er�ter Instanz den Samstag vor den Semesterferien 
unter Anrechnung auf die nach dem ersten Satz zulässigen Freigaben 
durch Verordnung spätestens vor Beginn des betreffenden Schuljahres 
freigeben. Aus Anlä�sen des schulischen oder sonstigen 5ffentlichen 
Lebens k5nnen weiters in jedem Unterrichtsjahr der Schulleiter einen 
Tag, die Schulbeh5rqe erster Instanz einen weiteren Tag und der Bun
desminister für Unterricht, Kunst und Sport in besonderen Fällen 
ebenfall s einen weiteren Tag durch Verordnung schulfrei erklären; 
eine Freigabe durch die Schulbeh5rde aus dem Grund, daß ein Schultag 
zwischen unterrichtsfreie Tage fällt, ist nicht zulässig. Ferner 
kann der Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport zur Abhal
tung von Eignungs- qder Aufnahmsprüfungen einen weiteren Tag schul
frei erklären, sofern dies aus Gründen der Einheitlichkeit des Prü-
fungstermins zweckmäßig ist. " 

4. § 2 Abs. 8 lau�et: 

I 

" (8) Für Obung$schulen, das Bundes- Blindenerziehungsinstitut in 
Wien und das Bundesinstitut für Geh5rlosenbildung in Wien kann der 
Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport den Samstag durch 
Verordnung schulfrei erklären, sofern die Schule nicht nach dem 
Lehrplan der Hauptschule geführt wird. Die Verordnung kann sich auf 
einzelne Schulen, Schulstufen oder Klassen erstrecken. Hiebei ist 
auf die Gegebenheiten in dem Bundesland Bedacht zu nehmen, in wel
chem die betroffene Schule liegt. Vor Erlassung der Verordnung ist, 
soweit sie einen Polytechnischen Lehrgang betrifft, der Schulgemein
schaftsausschuß, so�eit sie andere Schularten betrifft, 

'
das Schul

bzw. Klassenforum d,r betroffenen Schule bzw. Klasse zu h5ren. " 

5 .  Dem § 5 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Für Sonderr�gelungen betreffend Semesterferien im Sinne des 
§ 2 Abs. 2 zweiter Satz sind die dort genannten Beh5rden zuständig." 
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6. § 7 lautet: 

"§ 7. Wenn sich Verordnungen pur auf einzelne Schulen beziehen, 
\ so sind sie abweichend von den sonst geltenden Bestimmungen ilber die 

Kundmachung solcher Verordnungen durch Anschlag in der betreffenden 
Schule kundzumachen. Sie treten, soweit darin nicht anderes bestimmt 
ist, mit Ablauf des Tages des Anschlages in der Schule in K aft. Die 
Erziehungsberechtigten der Schiller sind in geeigneter Weise auf 
diese Kundmachung hinzuweisen. " 

7. § 8 Abs. 5 (Grundsatzbestimmung) lautet: 

" (5 )  Außerdem können in jedem Unterrichtsjahr ein oder zwei 
Tage aus Anlässen des schulischen oder sonstigen öffentlich n Le
bens, der Semesterferien unmittelbar vorangehende Samstag u d in be
sonderen Fällen bis zu zwei weitere Tage schulfrei erklärt erden. " 

8. § 10 Abs. 6 (Grundsatzbestimmung) lautet: 

W( 6) Außerdem können in jedem Unterrichtsjahr ein oder zwei Ta
ge aus Anlässen des schulischen oder sonstigen öffentlichen Lebens, 
der Semesterfer ien unmittelbar vorangehende Samstag und in esonde
ren Fällen bis zu zwei weitere Tage schulfrei erklärt werd� " 

Artikel I I  

( 1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1 .  September 1989 in Kraft. 

(2 ) Veror dnungen auf Grund dieses ·Bundesgesetzes können bereits 
vor dem seiner Kundmachung folgenden Tag erlassen werden. Si treten 
frilhestens mit dem im Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt in 

(3) Die Ausfilhrungsgesetze zu Artikel I Z 7 und 8 sind nner
halb eines Jahres zu erlassen. 

(4) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes, soweit s e in 
die Zuständigkeit des Bundes fällt, sowie mit der Wahrnehmun der 
dem Bund gemäß Artikel 1 4  Abs. 8 B-VG zustehenden Rechte auf dem 
durch dieses Bundesgesetz geregelten Gebiet ist der Bundesmi ister 
für Unterricht, Kunst und Sport betraut. 
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Vorblatt: 

Probleme: 

1. Es kommt immer wieder zu einem zeitlichen Zusammentreffen der 
österreiChischen Wintersemes�erferien mit Ferialterminen von 
Nachbarländern (�nsbesondere der Bundesrepublik Deutschland). Die 
sich daraus ergebenden Verkehrsstauungen und eine unzweckmäßige 
zeitliche Konzentration von Buchurigen in den Fremdenverkehrsorten 
vermindern den Erholungswert der Ferien für die österreich ische 
SChuljugend und �hre Angehörigen. Eine Verminderung des Erho
lungswertes der Semesterferien stellt jedoch eine ungünstige 
pädagogische Ausgangssituation für das weitere Schuljahr dar. 

2 .  Im übrigen wurden sonstige Wünsche zur Novellierung des Schul
zeitgesetzes vorgebracht. 

Ziel: 

Die aufgezeigten Probleme sollen durch die Ermöglichung einer fle
xibleren Semesterfe�iengestaltung unter Bedachtnahme auf regionale 
Bedürfnisse gelöst werden. Eine Verlegung der Semesterferien in die 
letzte Jännerwoche soll wegen der zeitlichen Nähe zu den Welhnachts
ferien vermieden werden, um die Zeitspanne dazwischen für konstruk
tive Unterrichtsarbeit zu erhalten. Weitere Schulfreier klärungen 
(Freigabe des Samstages vor den Semesterferien, Freigabe einzelner 
Schultage zwischen schulfreien Tagen) dürfen nicht zu dem Entfall 
von Unterrichtszeit :führen. 

Inhalt: 

1. Die bisher bestehenden zwei Semesterferienblöcke bleiben er
halten, sie werden jedoch um jeweils eine Woche weiter in den 
Februar hinein v'rschoben (Bgld. , N6, W, 2 .  Februarwoche, K, 00, 

Szbg. , Stmk. , T, Vbg. 3. Februarwoche). Um eine Flexibilisierung 
immer dann zu ermöglichen, wenn danach im öffentlichen Interesse 
ein Bedarf besteht, soll eine Abweichung hievon um eine Woche im 
Verordnungsweg z�lässig sein. 

2. Freiga�emöglichkeit des Samstages vor den Semesterferien unter 
Anrechnung auf die bisherige Zahl der schulfreien Tage und son
stige Inderungen' des Schulzeitgesetzes. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Keine. 

·f 
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E R L Ä U T E R U N  G E N  

I. Allgemeiner Teil 

In der Wintersaison 1985 /86 kam es zu einem Zusammentreffen der 
Faschingswoche in der Bundesrepublik Deutschland mit den Se ester
ferien rUr West5sterreich. Dieser Umstand fUhrte zu einem A feinan
dertreffen großer Urlauberstr5me aus österreich und der Bun esrepu
blik Deutschland und in der Folge zu einem besonders hohen erkehrs
aufkommen auf österreichs Straßen und einer unzweckmäßigen onzen
tration von Buchung in 5sterreichischen Fremdenverkehrsgebi ten. 
Diese Vorkommnisse waren fUr einzelne Länder und verschiede e 
Stellen Anlaß die Semesterferienregelung des SChulzeitgeset es in 
Diskussion zu ziehen. 

Die mit einer Woche relativ kurz bemessenen Wintersemesterf rien 
dienen der Erholung der 5sterreichi�chen SChuljugend im Kre se ihrer 
Familie vor dem Start in das zweite Semester des Unterricht jahres. 
Wird der angestrebte Erholungswert dieser Zeitspanne gest5r , wie 
dies wegen des Zusammentreffens gr5ß�rer Urlauberstr5me bei stunden
langen Stauungen auf dem Anfahrts- und Abfahrtsweg, Wartesc langen 
an den Schiliften, Überlastung von Hotels und Pensionen der Fall 
ist, so entsteht dadurch auch eine ungünstige Startposition für das 
weitere Schuljahr. Eine Verminderung derartiger ungünstiger Umstände 
liegt somit auch im pädagogischen Interesse. 

Um diesen pädagogisch unerwünschten Zustand einer positiven L5sung 
zuzuführen, wurden verschiedene Modelle einer flexibleren G 
der Semesterferien in Erwägung gezogen. Da der Bedarf nach iner 
Flexibilisierung der Ferientermine von Bundesland zu Bundes 
unterschiedlich ist, wurde das Problem insbesondere mit den Ländern 
beraten, wobei auf die besonderen verfassungsrechtlichen Zuständig
keiten Bedacht zu nehmen war. Die 5sterreichische Bundesver assung 
enthält keinen einheitlichen Schulzeitkompetenztatbestand für den 
Bund bzw. die Länder, sondern im Sinne des bundesstaatlichen Prin
zips eine differenzierte Verteilung der Zuständigkeiten zwischen d�m 
Bund und den Ländern. Daher erscheint ein Zusammenwirken zwischen 
Bundesbeh5rden und Landesbeh5rden auf dem informellen Sektor er
forderlich, um zu gewährleisten, daß auch jene Familien, deren 
Kinder unterschiedliche Schultypen besuchen (z. B. besucht ei Kind 
die Volksschule, das andere die AHS) auch die M5glichkeit zu ge
meinsamem Urlaub haben. 

Am 13� Juni 1986 vertrat die Landeshauptmännerkonferenz zur egen
ständlichen Problematik folgende Grundsätze: 

1. Im Interesse der SchUler müssen pädagogische und medizini che 
Aspekte Vorrang vor allen anderen Rücksichten haben. 

49/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)10 von 25

www.parlament.gv.at



- 2 -

2. Die Ferientermide s�llten fUr alle Schulen eines Bundeslandes 
_gleich sein; be� zahlreichem grenzüberschreitenden Schulbesuch 
wäre auf benach�arte Länder Bedacht zu nehmen. 

3. Eine Ungleichge�ichtung der beiden Semester mUßte vermieden wer-
den, das erste �nd das zweite Semester sollten etwa gleich lang 

�j 
sein. Es sollt� :zu keinem zusätzlichen Ferientag kommen. 

4. Die Ferientermine mUssen rechtzeitig, d.h. eineinhalb Jahre vor
her, festgelegt sein. 

5. Sofern eine gewisse Flexibilität ermöglicht werden soll, wäre 
eine Änderung des Schulzeitgesetzes dahingehend zu überlegen, daß 
eine Norm für die Ferientermine festgelegt wird, von der in be
gründeten Ausnahmefällen durch Verordnung abgegangen werden 
könnte. 

Di� dargelegten Gr�ndsätze der Landeshaupt�ännerkonferenz waren 
Grundlage für die vom Bundesrat am 7. Juli 1987 einstimmig gefaßte 
Entschließung, mit der der Bundesminister für Unterricht, Kunst und 
Sport ersucht wurde, eine Novelle zum Schulzeitgesetz vorzubereiten, 
"mit der eine flex�blere Gestaltung der Wintersemesterferien unter 
BerUcksichtigung des Vorrangs der pädagogischen Aspekte zugunsten 
der SchUler und un�er Bedachtnahme auf die spezifische Situation in 
den einzelnen Bundesländern - insbesond�re hinsichtlich der an
grenzenden Nachbarländer - ermöglicht wird". Diese Grundsätze wurden 
in dem nunmehr vorgeschlagenen Gesetzesentwurf berUcksichtigt. Es 
soll zu einer Lösu�g auf einfachgesetzlicher Ebene kommen, dadurch 

I 
. / 

bleibt die bestehe�de kompetenzrechtliche Situation für Bund und 
Länder auch im Bereich der Flexibilisierung der Semesterferien un
verändert. 

Der vorliegende Ge�etzesentwurf geht von der organisatorischen Bei
behaltung von zweii Ferienblöcken aus. Eine Beibehaltung der zeit
lichen Termine de� derzeitigen Semesterferien wUrde fUr Ostöster
reich im Falle eines flexiblen Ferienbeginns im Rahmen einer Woche 
die Verlegung der ;Semesterferien in die letzte J�nnerwoche erm6g
lichen. Dadurch k�me es zu einer VerkUrzung der fUr eine konti
nuierliche Unterr�chtsarbeit ohnehin schon knapp bemessene Zeit 
zwischen den Weihnachts ferien und den Semesterferien. Zur Vermeidung 
dieser pädagogisch ungünstigen Situation sieht der Entwurf eine Ver
schiebung der ges�tzlichen Semesterferientermine um jeweils eine 

I 

Woche vor: so sollen in Hinkunft die Sem�sterferien in den Bundes-
ländern Burgenlana, Niederösterreich und Wien am zweiten Montag im 
Feber, in den Bun�esländern Kärnten, Oberösterreich, Salzburg, 
Steiermark, Tirol :und Vorarlberg am dritten Montag im Feber be-

I 
-

ginnen. Von dieseq Normferien soll fUr die Bundesschulen durch Ver-

49/ME XVII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 11 von 25

www.parlament.gv.at



, 

- 3 -

ordnung der Landesschulräte (bei den land- und forstwirtschaftlichen 
Schulen durch Verordnung des zuständigen Landeshauptmannes) aus 
affentlichem Interesse nach Anharung der Landesregierung u eine 
Woche abgewichen werden kannen. Für eine rechtzeitige Erla sung 
dieser Verordnungen wird Vorsorge getragen. 

Die diesbezüglichen Bundes- Grundsatzgesetzesbestimmungen dürfen 
keiner Änderung, da die Landesausführungs�esetzgeber schon nach der 
derzeitigen Rechtslage eine ähnliche Verordnungsermächtigu g 
normieren kannen. Hiezu wird auf die Ausführungen des beso deren 
Teiles verwiesen. 

Eine Verschiebung der Hauptferienblacke ist nicht geboten. Ein Ver
gleich mit den an Österreich angrenzenden Nachbarländern z igt, daß 
es nur zu unwesentlichen Terminkollissionen kommt. Dieser mstand 
ist vor allem auf die Länge der österreichischen Sommerfer·en (neun 
Wochen) zurückzuführen, der weitaus kürzere und weitaus me r ge
splittete Sommerferien vor allem in der Bundesrepublik Deu schland 
gegenüberstehen. Zudem würde eine Verschiebung der Hauptfe ien eine 
pädagogisch unerwünschte und nachteilige Ungleichgewichtun des 
ersten und des zweiten Se�esters bewirken. Darüberhinaus wOrden sich 
Probleme im Bereich der überregionalen Lehrerfortbildung e geben. 

Im übrigen soll der Gesetzesentwurf Klarstellung betreffen die 
Freigabe gewisser Zwickeltage (Unterrichtstage zwischen zw i schul
freien Tagen) und des Samstages vor den Semesterferien ahn zusätz
lichen Unterrichtsentfall ermaglichen. Die diesbezüglichen Entwurfs
bestimmungen gründen auf mehrfach vorgebrachten Wünschen u d An
regungen. Ausführungen hiezu finden sich im besonderen Tei dieser 
Erläuterungen. 

Ein dem vorliegenden Entwurf entsprechendes Bundesgesetz h t seine 
verfassungsrechtliche Grundlage hinsichtlich des unmittelb r anzu
wendenden Bundesrechte� für die im Sch�lorganisationsgeset ge
regelten Schularten im Art. "14 Abs. 1 und 14 Abs. 5 l it. a B- VG, für 
die im Land- und forstwirtschaftlichen Bundesschulgesetz u d im 
Forstgesetz 1975 geregelten Schularten im Art. 14a Abs. 2 it. a bis 
c B- VG, für das Bundes- Blindenerziehungsinstitut in Wien, as Bun
desinstitut für GeharIosenbildung in Wien.sowie für die Bu des- Be
rufsschule für Uhrmacher in Kar1stein in Nieder�sterreich m 
Art. III Abs. 1 des Bundesverfassungsgesetzes vom 18. Juli 1962, 

BG�l.Nr. 215; die Grundsatzbestimmungen dieses Entwurfes h ben ihre. 
verfassungsrechtliche Grundlage im Art. 14 Abs. 3 lit. b B VG. Der 
vorliegende Entwurf unterliegt den besonderen Beschlußerfo dernissen 
des Art. 14 Abs. 1 0  B- VG. 
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11. Besonderer Teil 

Zu Art. I: 

Zu Z 1 :  

Wie bereits im allgemeinen Teil der Erl�uterungen ausgefUhrt worden 
ist, soll der vorgeschlagene Gesetzesentwurf eine gewisse Flexibili
sierung der Semesterferien ermöglichen, wenn hiefUr ein vom öffent
lichen Interessen determinierter Bedarf besteht. Die bereits nach 
der derzeitigen Rechtslage im § 2 Abs. 2 bestehenden Ferienblöcke 
wurden in organisatorischer Hinsicht beibehalten, zeitlich Jedoch um 
jeweils eine Woche weiter in den Februar hinein verschoben. Wird von 
diesen Normferien nicht im Verordnungsweg abgewichen, so kommt die 
gesetzliche Regelung zum Tragen und die Semesterferien beginnen in 
den Bundesl�ndern Burgenland, Niederösterreich und Wien am zweiten 
Montag im Feber, in den Bundesl�ndern Kärnten, Oberösterreich, 
Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg am dritten Montag im 
Feber. 

Die angestrebte Beweglichkeit der Ferientermine soll für die Bundes� 
schulen durch Verordnung der Landesschulr�te nach Anhörung der Lan
desregierung im Verordnungsweg , sp�testens vor, Beginn des Kalender
jahres, das den Semesterferien vorangeht, erfolgen; bei den unter 
diesen Gesetzesentwurf fallenden land- und forstwirtschaftlichen 
Sohulen soll eine Zust�ndigkeit des Landeshauptmannes (mittelbare 
�undesverwaltung) vorgesehen werden. Dieses Modell ist von folgenden 
Erw�gungen getragen: 

a) Der zeitliche Rahmen fUr die Verlegung der Semesterferien umfaßt 
eine Verschiebung um eine Woche. Daher können in den Bundesl�n
dern Burgenland, Niederösterreich und Wien die Semesterferien 
auch entweder am ersten Montag im Februar oder am dritten Montag 
im Feber beginnen, in den restlichen Bundesl�ndern jeweils ent
weder am zweiten Montag im Feber oder am vierten Montag im 
Feber. D iese zeitliche Begrenzung fUr die Flexibilisierung wurde 
so gew�hlt, daß einerseits dem berechtigten Bedarf· nach Ausweich
terminen Rechnung getragen werden kann, andererseits wird aber 
die angestrebte Gleichgewichtung des ersten und zweiten Semesters 
nicht empfindlich gestört. Da die gesetzliChe Ferientermine den 
Ausgangspunkt für die Flexibilisierung um jeweils eine Woche 
bilden, bestand, wie schon im allgemeinen Teil der Erl�uterungen 

, 
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ausgeführt, die Gefahr, daß bei einer Verschiebung der 
termine für die Bundesländer Burgenland, Nied�r5sterrei 
Wien unter Beibehaltung bestehender Termine die Semeste in 
die letzte Jännerwoche fallen. Gegen eine gr5ßere zeitl"che Nähe 
zwischen Weihnachts- und Semesterferien würden seitens er 
Lehrerschaft schwerwiegende pädagogische Bedenken angemeldet. Aus 
diesem Grund sieht der vorliegende Entwurf eine Verlegu g des 
Beginns der bestehenden Ferienbl5cke auf den zweiten bzw. dritten 
Montag im Feber vor und erm5glicht dadurch sowohl für West- als 
auch für Ost5sterreich i� gleicher Weise die Verwirklich ng, eines 
einw5chigen Flexibilisierungsrahmens, ausgehend von den neu fest
gesetzten Normferien. 

b) Die Abweichung von den gesetzlich vorgesehenen Normferie soll im 
Verordnungsweg erfolgen. Die Vorsorge für eine rechtzeit"ge Ver
ordnungserlassung erschien im Hinblick auf notwendige PI nungen 
(irtsbesondere für die Schikurse, Schullandwochen sowie p ivate 
Buchungen und Urlaubsvorbereitungen) besonders wichtig. aher muß 
die Verordnungserlassung spätestens vor Beginn des Kalen er
jahres, das den Semesterferien vorangeht) erfolgen. Durc die 
Wendung "spätestens" wird ausgedrückt, daß einerseits di se Ver
ordnungen schon früher erlassen werden k5nnen, andererse ts der 
1. Jänner des den Semesterferien vorangehenden Jahres de 
spätestm5g1iche Termin ist. 

c) Als zuständige Beh5rde zur Verordnungserlassung im Rahme der 
Bundesvollziehung (ausgenommen die land- und forstwirtsc aftli
chen Schulen im Sinne des § 1 des SChulzeitgesetzes 1985 werden 
die Landesschulräte vorgesehen, weil der Bedarf nach ein r Verle
gung der Semesterferientermine in den einzelnen Ländern 
schiedlich stark ist und die Feststellung d er regionalen 
nisse auf Landesebene leichter m5g1ich ist. Ferner ist z beach
ten, daß zur Vermeidung unterschiedlicher Ferialtermine 
Bundesland eine Koordination zwischen den zuständigen Be 
erforderlich ist (siehe auch den folgenden Absatz) ; dahe er
scheint es zweCkmäßig, dor t wo die Zusammenlegung der En 
dungen bei einer Beh5rde verfassungsrechtlich ZUläSSig i 
derartige Zusammenlegung durchzuführen, und wo dies nich 
ist, die Entscheidungszuständigkeit zur Erleichterung de 

t, eine 
m5g1ich 
Koordi-

nation auf derselben Ebene vorzusehen. Aus diesem Grund ird eine 
DezentraliSierung, auch für den Bereich der Zentrallehra stalten 
und die im § 1 des SChulzeitgesetzes genannten land- und 
wirtschaftlichen Schulen vorgeschlagen. Eine Abweichung on der 
Regel, daß für Zentrallehranstalten der Bundesminister foo r Unter
richt, Kunst und Sport sachlich zuständige Schulbeh5rde 
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und zugleich letzter Instanz ist (§ 3 Abs. 1 Z 1 lit. c des 
Bundes-Schulaufsichtsgesetzes, BGB1. Nr. 2 40 / 1962 ) ,  ist der 
geltenden Rechtsordnung nicht fremd. § 3 Abs. 1 des Bundes-Schul
aufsiehtsgesetzes erlaubt die Normierung abweichender Beh5rdenzu
ständigkeiten durch Bundesgesetz. Darauf gründend enthält § 77 
des Schulunterrichtsgesetzes, der auch für die Zentrallehran
stalten gilt, eine generelle Verordnungsermächtigung für die 
LandesschuLräte; die Landesschulräte k5nnen im Rahmen ihres 5rt
lichen Wirkungsbereiches Bestimmungen über in den Schulen zu 
führende Amtsschriften und Formblätter erlassen. Im § 9 Abs. 6 
des SChulpflichtgesetzes 1985 ist für die Erlaubnis zu längerem 
Fernbleiben statt des generell als Schulbeh5rde erster Instanz 
vorgesshenen Bundesmini�ters der Bezirk&schulrat zuständig. Für 
die diesem Gesetzesentwurf unterliegenden land- und forstwirt
schaftlichen Schulen soll eine Flexib�lisierung der Semester
ferien durch Verordnung des Landeshauptmannes auf der Ebene der 
mittelbaren Bundesverwaltung (Art. 102 B-VG) zulässig sein; auch 
hiefür die Landesschulräte vorzusehen, wäre nicht im Einklang mit 
Art. 8 1a B - VG. Der Gesetzesentwurf gibt, aus den oben dargelegten 
Erwägungen dem Landeshauptmann gegenüber dem sonst zur Voll
ziehung berufenen Bundesminister den Vorzug. Eine direkte Unter
stellung der Zentrallehranstalten und der land- und forstwirt
schaftlichen Schulen unter den Bundesminister für Unterricht, 
Kunst und Sport - so gerechtfertigt dies in anderen Bereichen er
scheint - auch in dieser Frage brächte erh5hten verwaltungs
technischen Aufwand mit sich, zumal ein geeignetes Informations
instrumentarium in den Entwurf aufgenommen werden müßte, um eine 
rechtzeitige Verordnungserlassung durch. den Bundesminister zu ge
währleisten. 

Ein 5fter erhobener Einwand gegen die Flexibilisierung der 
Ferientermine war von der "BefUrchtung getragen, daß innerhalb 
eines Bundeslandes unterschiedliche Ferientermine für Bundes
schulen und die nicht in den Vollzugsbereich des Bundes fallenden 
Schulen entstehen k5nnten. Dennoch wurde eine einfachgesetzliche 
Bestimmung in diesem Bereich gewünscht und keine Verfassungsbe
stimmung, um die bestehende verfassungsrechtliche Lage unange
tastet zu lassen (vgl. die diesb�züglichen Ausführungen des 
allgemeinen Teiles der Erläuterungen) . Zur Erzielung einheit
licher Ferientermine innerhalb eines Bund�slandes ist ein Zu
sammenwirken zwischen Bundesbeh5rden (den Landesschulräten) und 
den zuständigen Landesorganen auf dem informellen Sektor er
strebenswert. Um dieses Zusammenwirken auf verfassungsrechtlich 
zdlässige Art zu gewährleisten, enthält der Entwurf ein der Ver-
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ordnQngserlassung der Landesschulr�te vorangehendes Anh-rungs
recht der jeweiligen Landesregierung. Dieses Anhörungsrecht kann 
durchaus auch so gestaltet sein, daß einzelne Landesregierungen 
selbst die Initiative zur Verlegung der Semesterferien ergreifen 
und mit dem zust�ndigen Landesschulrat Kontak t aufnehmen. (Diese 
Kontakte k önnen auch l�nderUbergreifend sinnvoll sein, insbeson
dere bei einer hohen Zahl an SChulpendlern zwischen einzelnen 
Bundesl�ndern, doch soll dies nicht ausdrUcklieh vorgesc rieben 
werden. ) Das im § 2 Abs. 2 vorgesehene Anhörungsrecht de Landes
regierung stellt ein Pendant zu § 12 des SChulzeitgesetz s 1985 
dar, der vor Erlassung von Verordnungen auf Grund von Au -
führungsgesetzen die Anhörung des Landesschulrates normi rt. 

Die in Z 1 vorgesehenen Verordnungen der Landesschulr�te unter
liegen gemäß § 9 Abs. 1 des Bundes-Schulaufsichtsgesetze der Be
ratung und Beschlußfassung der Kollegien. 

d) Die Abweichun� von den bestehenden Ferienterminen kann n r im 
öffentlichen Interesse erfolgen. Dieser unbestimmte Gese zesbe
griff bedeutet einen weiten aber dennoch im Sinne des Ar • 18 
B-VG ausreichend determinierten Spielraum fUr den Verord ungs
geber und ermöglicht dadurch den Ländern ihre jeweilige egionale· 
Situation in die Überlegungen voll miteinbeziehen zu kön en. 

Die Ermöglichung flexibler Semesterferien in Entsprechung d r Z 
des Gesetzesentwurfes im Pflichtschulbereich bedarf keiner nderung 
der Bundes- Grundsatzbestimmungen des SChulzeitgesetzes 1985 (Ab
schnitt II). Für die Volks-, Haupt-, Sonderschulen und die oly
technischen Lehrg�nge sieht § 8 Abs. 7 Z 1 des SChulzeitges tzes 
1985 vor, daß die Landesgesetzgebung insbesondere hinsichtl eh des 
Beginns und des Endes der Ferien die Übereinstimmung mit Ab I 
anzustreben hat, soweit zwin�ende örtliche Notwendigkeiten 
entgegenstehen. Hinzu tritt die Regelung des § 8 Abs. 4, der 
Landesgesetzgeber die Möglichk eit eröffnet, bis zu einer Wo 
Anlaß des Abschlusses des 1. Semesters schulfrei zu erkl�re 
Landesgesetzgebung k ann,daher in Anlehnung an Z 1 4es Entwu eine 
entsprechende Verordnungserm�chtigung zur Flexibilisierung 
Semesterferientermine vorsehen. Für Berufsschulen eröffnet 10 

Abs. 5 die Möglichkeit, einzelne Tage bis zu einer Woche au Ab
schluß des 1. Semesters für schulfrei zu erkl�ren, auch hie be
stehen die genannten Möglichkeiten der Landesausführungsges 
gebung. Wie bereits ausgeführt, ist generell vor Erlassung 
ordnungen auf Grund von Ausführungsgesetzen der Landesschul 
hören. 

Ver-
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Zu Z 2 :  

In den letzten Jahren wurde immer wieder die Freigabe von Zwickel
tagen ( Unterrichtstag zwischen zwei unterrichtsfreien Tagen) ver
langt. In der bisherigen Praxis erfolgte in einer größeren Zahl von 
Fällen die Schulfreigabe dieser Tage oft auch von Bundesland zu Bun
desland in unterschiedlichem Ausmaß, wobei sich eine generelle Linie 
nicht abzeichnete. Hinzu trat der oft späte Zeitpunkt der Schulfrei
gabe, manchmal erst wenige Tage vor dem betreffenden Zwickeltag, 
wodurch große Unsicherheiten entstanden sind. 

Nunmehr soll d�e Frage der Zwickeltage einer abschließenden Klärung 
zugeführt werden. In diesem Zusammenhang wird auf den allgemeinen 
Teil der Erläuterungen verwiesen, der, ausgehend von der �rämisse, 
daß k eine zusätzlichen schulfreien Tage normiert werden sollen, eine 
äußerst restriktive Linie gebietet. Dennoch entsteht' gerade vor Be
ginn der Weihnachtsferien eine besondere Situation, die die Freigabe 
des 2 3. Dezember, sofern er ein Montag ist, rechtfertigen kann. Die 
besondere Situation der Weihnachtsferien findet bereits derzeit im 
Schulzeitgesetz 1985 ihren Niederschlag, nämlich im § 2 Abs. 4 Z 2 ,  
der die Freigabe des 2 3. Dezember sowie des 7. Jänner durch die 
Schulbehörde erster Instanz für zulässig erklärt, wenn es für ein
zelne Schulen aus Gründen der Ab- oder Anreise der Schüler zweck 
mäßig ist. Im übrigen sind bereits jetzt gewisse Zwickeltage gemäß 
§ 2 Abs. 4 Z 3 schulfrei, nämlich die einem gemäß Abs. 4 Z 1 oder 2 
schulfreien Freitag unmittelbar folgenden Samstage. Ober diese 
Regelung und die des Entwurfes soll nicht weiter hinau�gegangen 
werden, womit auch im Bereich der Zwickeltage eine endgültige Lösung 
getroffen er�cheint (siehe auch den zweiten Absatz der AusfUhrung zu 
Z 3). 

Zu,Z 3: 

§ ,2 Abs. 5 in seiner derzeit geltenden Fassung ermächtigt die Schul
behörde erster Instanz zur Abhaltung von Wiederholungsprüfungen uä. 
die ersten beiden Tage des Unterrichtsjahres, ferner zur Abhaltung 
von Elternsprechtagen und Lehrerkonferenzen höchstens vier Tage in 
jedem Unterrichtsjahr ganz oder teilweise 

,
durch Verordnung schulfrei 

zu erklären, wenn mit der sonst schulfreien Zeit das Auslangen nicht 
gefunden werden kann. Hiezu soll nunmehr eine weitere Freigabemög
lichkeit, allerdings unter Anrechnung auf die genannten freien Tage, 
treten: Der Samstag vor den Semesterferien im Wege der Schulfreigabe 
durch die Schulbehörde erster Instanz. 

! 
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Mit der AnfDgung eines Halbsatzes an de� derzeitigen zweiten Satz 
des § 2 Abs. 5 wird klargestellt, daß die Freigabe von Zwic eltagen 
im Zusammenhang mit der Freigabe von Tagen aus Anlässen des schuli
schen oder sonstigen öffentlichen Lebens durch die Schulbeh rden 
nicht mehr erfolgen darf. Von der angestrebten Regelung bil et die 
Freigabe eines Tages durch den Schulleiter (i. d.R. sogenann er 
Direktorstag) eine Ausnahme, zumal die Praxis gezeigt hat, aß der
artige Schulfreigaben vielfach für schulische Feiern bzw. g meinsame 
Veranstaltungen der Lehrer genUtzt werden, wofür die Heranz"ehung 
eines Zwickel tages sinnvoll sein kann. 

Zu Z 4: 

Die 4. Schulunterrichtsgesetz- Novelle (BGBl. Nr. 2 1 1/ 1986) v llzog 
eine Ausweitung der Schulpartnerschaft auf Schulen unterhal der 
9. Schulstufe durch die Einrichtung von Klassen- und Schulf re�. § 2 
Abs. 8 des Schulzeitgesetzes 1985 sieht für die Obungsschul n, das 
Bundes-Blindenerziehungsinstitut in Wien und das Bundesinst tut für 
Gehörlosenbildung in Wien die Möglichkeit der Einführung ei er 
5 -Tage-Schule (generelle Schulfreigabe des Samstages) im Ve ord
nungsweg vor. Vor d�r Erlassung dieser Verordnungen ist, so eit sie 
einen Polytechnischen Lehrgang betreffen, der Schulgemeinsc aftsaus
schuß, somit das gesetzlich vorgesehene schulpartnerschaftl che 
Gremium an der betreffenden Schule, zu hören. 

Da nunmehr auch die Volksschulen und die unter diese Bestim ung fal
lenden Sonderschulen gesetzlich vorgesehene sChulpartnersch ftliche 
Gremien aufweisen, sollen fUr diese Organe Anhörungsrechte "n Ent
sprechung jener des Schulgemeinschaftsausschusses in den Ge 
entwurf aufgenommen werden. Hiebei wird auf die generelle Z 
keitsabgrenzung des § 63a Abs. 1 des SChulunterrichtsgesetz s 
zwischen Klassen- und Schulforum verwiesen; ein Klassenforu ist 
immer dann zuständig, wenn von der betreffenden Angelegenheit nur 
diese eine Klasse er faßt ist, wogegen sonst die Zuständigkeit des 
Schulforums besteht. Diese Regelung des SChulunterriChtsgesetzes 
findet auch im Zusammenhang mit dem neuen § 2 Abs. 8 Anwendu g. Da 
die Entscheidungszuständigkeiten der Klassen- und Schulforen im 

• 

§ 63a Abs. 1 Z 1 taxativ aufgezählt sind und Uberdies ein An örungs
recht naturgemäß den Beratungszuständigkeiten zugehörig ist, werden 
diese neuen Anhörungsrechte gemäß § 2 Abs. 8 im Rahmen des § 63a 
Abs. 1 Z 2 zu verwirklichen sein. 

Die bisher in Ermangelung eines gesetzlichen Partnerschaftsg emiums 
in den Volks- und Sonderschulen vorgesehene Befassung des El ern
vereines erscheint im Hinblick auf die Klassen- und Schulfor n ent
behrlich. 
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Zu Z 5 :  

Die hier vorgesehene Ergänzung des § 5 Abs. 1 findet ihre Begründung 
in den Ausführungen zu Z 1 unter lit. c. 

Zu Z 6: 

§ 7 in seiner derzeit geltenden Fassung normiert eine Sondervor
schrift für die Kundmachung von Verordnungen: Wenn sich Verordnungen 
nur auf einzelne Schulen beziehen, so sind sie abw�ichend vdn den 
sonst geltenden Bestimmungen über die Kundmachung solcher Verord
nungen durch Anschlag in der betreffenden Schule kundzumachen. 
Allerdings war diese Regelung bisher auf Verordnungen auf Grund 
einzelner, taxativ aufgezählter Bestimmungen des Schulzeitgesetzes 
beschränkt. Eine Aufzählung einzelner Paragraphen in einer Gesetzes
norm erschwert die Lesbarkeit des Gesetzestextes und erhöht den Grad 
der Novellierungsbedürftigkeit - werden neue Bestimmungen in den Ge
setzestext eingefügt, ziehen sie Folgenovellierungen (Zitierungs
richtigstellungen) nach sich. Die quantitative Belastung einer Ge
setzesnovelle kann und soll vermieden werden. Bereits derzeit wären 
die Verordnungen gemäß § 2 Abs. 9 in den § 7 aufzunehmen. Aus den 
dargelegten legistischen Gründen soll die bisherige Aufzählung der 
Verordnungsgrundlagen im § 7 entfallen und dadurch ein� generelle 
Regelung vorgesehen werden. 

Zu Z 7: 

Diese Entwurfsbestimmung, eine Bundes-Grundsatzbestimmung, SChafft 
.für den Landesausführungsgesetzgeber die Möglichkeit, die Freigabe 

des Samstages vor den Semesterferien zu normieren. Die Wendung "der 
Semesterferien unmittelbar vorangehende Samstag" ist im Hinblick auf 
§ 8 Abs. 4 des Schulzeitgesetzes 1985 erforderlich; die genannte Re
gelung erlaubt dem Landesausführungsgesetzgeber die Freigabe "bis zu 
einer Woche aus Anlaß des Abschlusses des ersten Semesters". Da 
theoretisch die Möglichkeit besteht, die Semesterferien an einem 
anderen Tag als dem Montag beginnen zu lassen bzw. nur einzelne Tage 
für schulfrei zu erklären, muß in der Formulierung des § 8 Abs. 5 
�ierauf RGcksiaht genommen werden. Im Gbrigen wird auf den allgemei
nen Teil der Erläuterungen und die Ausführungen zu Z 3 verwiesen. 

Zu Z 8: 

Das zu Z 7 Ausgeführte gilt auch hier entsprechend; für die Se
mesterferien an Berufsschulen erlaubt die grundsatzgesetzliche Be
stimmung des § 10 Abs. 5 die Freigabe einzelner Tage bis zu einer 
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Woche; die Regelung der Z 8 nimmt im Zusammenhang mit der reigabe 
des Samstages vor den Semesterferien hierauf Bedacht. 

Zu Art. 'I I: 

Als Inkrafttretenstermin ist d�r 1. September 1989 vorgesehen; die
ser Termin ist im Hinblick auf d�e Verschiebung des Normaltermines 
der Semesterferien und die damit zusammenhängende Planung e forder-
lich. Dazu kommt, daß die Ausführungsgesetzgebung der eine 
derartige Terminverschiebung im Sinne des § 7 Z 1 des Schul eit
gesetzes 1985 ebenfalls vorzunehmen hätte. 

1 1 1. Kosten 

Mit einem diesem Entwurf entsprechenden Bundesgesetz sind k ine 
Kosten verbunden. 
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T E X  T G E G E "  U B E R S T EL l U H G 

Gelten d e  FossunH 

1 Z. (1) 

(Z) Da. Schuljahr be.t.ht AU' dem Unt.rrlcht.jahr und den 
Rauptfarlen. Da. Unt.rrlcht.Jahr be.teht AU' avel Se.e.t.rn uad d.n 
S •••• t.rf.rlen. Da. er.t. Se ••• ter bealnnt .It dem Schuljahr und 
.ndet .It d •• lealnn d.r S •••• t.rferten. Die Se.e.terferlen d.uern 
ein. Voche und bea1nnen tn den lunde.lindern Buraenland. "I.d.r
a.terrelch und Vien a • •  r.ten Hontaa 1. Feber. In den Bunde. lindern 
Kirnten. Oberolterrelch. Salabur •• Stel.r.ark. Tlrol und Vorarlber, 
a. avelten Honta, 1. rabar. Oal avelt. Se .elter bealnnt In den 
Bund.aländ.rn Buraenland. "lederü.terrelch und Wien a. avelten 
Kontaa I. reb.r. la dea lund •• lind.rn Kirnten. Oberü.terrelch. 
Salabura. Steier.ark. flrol uad Vorarlbera a. dritten Honta, 1. 
reb.r und .ndet .lt dem le,lnn der Hauptfe rlenl für dl. letate Stufe 

von Schulen, In velchen Relfe-, lefihlaunal- oder Ab,chlußprüfun,en 

vorae.ehen .lnd. endet da. av.lte Se.e.ter jedoch .lt dem T'a vor 
d •• Bealnn der llauaurprüfuna. Die H.uptferlen bealnnen ia den 
lundealindern Buraenland. "lederü.terrelch und Wien .n dem S ••• t.a. 

der früh •• ten • •• 2 S .  Juni und .pite.ten • •• 4. Juli Ileat. ia den 
lunde.lindera lirnten . OberU.terrelch. Salabur •• Steler •• rk. Tlrol 
und Vorarlber, an dem S ••• taa. der früheaten • •• 5. Juli und 
.pitelten. a. 11. Juli lleatl .le enden .lt dem le alnn dei nächlten 
Schuljahre.. 

.. 

Entwurf 

IZ. O) • • •  

(2) Das Sohuljahr b.st.ht aus d •• Unterrlohtsjahr und d.n 

Hauptr.rl.n. Das Unterrlohtsjahr besteht aus zw.l S ••• st.rn und d.n 

Se •• st.rr.rl.n. Das ersta Se •• ater besinnt mit de. Sohuljahr und 

end.t .lt de. Besinn der Semesterrerlen. Die Semesterrerl.n dauern 

eine Woohe und besinnen In den Bundeslindern Bursenland. "led.r-

8aterreloh und Wien a. zvelten Hontas 1. Feber. In den Bundeslindern 

llrnten. Ober8aterr.loh. Salaburs. Steler.ark. Tlrol und Vorarlbers " 

a. drltt.n Hontas 1. Feber; abwelohend hlevon k8nn.n die Landes

sChulrite. rOr die 1. , '1 s.nannten land- und rorstwlrtsohartllohen 

Sohulen der Landeshauptmann. aus err.ntllohe. Interease nach An-

h8runs der Landear.sleruns den Anrans der Se.esterrerien u. eine 

Woohe duroh Verordnuns �pltestens vor Besinn des laienderjahres, das 

den Semesterrerlen vorangeht, verlesen. Das �eite Se.eater besinnt 

an dem den jewefllgen Se.esterrerien rolgenden Hontas und endet mit 

de. Beginn der Hauptrerlen; rOr die letzte Sture von Sohulen, In 

welohen Relre-, SerlhlsunSa- oder AbaohluBprOrungen vorgeaehen sind. 

endet das zweite Semester mit dem Tas vor dem Besinn der Klausur

prOrung. Die Hauptrerlen besinnen 1n den Bundeslindern Burgenland, 

Nleder8aterreioh und Wien an dem Samstas, der rrOhestens am 28. Juni 

und splteatens am _. Juli liegt, in den Bundeallndern KIrnten, Ob ar-

8sterreioh, Salzburs, Steiermark. Tirol und Vorarlbers an dem 

Samstag. der rrUhestens a. 5. Jull und spltestens a. 11. Juli liest; 

• 

I 
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(l). • •  

(4) .. . 

I. 

Geltende Fossunß 

2. die Ta,e vom 24. Deaember bi. ein.chlle81ich 6. Jänner 
(Weihnacht.ferien); überdie. können der 21. Dezember .ovle der 
7. Jänner, venn e. fUr einz�lne Schulen AU' GrUnden der Ab- oder 
Anr.i •• der Schüler zveckmi8i, i.t. von der SChulbehörde .r.ter 
In.tana durch V.rordnuna .chulfr.l erklärt werden; 

(5) Dle Schulbehörde erlter Inatanz kann zur Abh.ltuna von 
Wlederholuna.prUfunaen uä. dle er.ten belden Taae dei Unterrlcht.
Jahre •• ferner zur Abhaltuna von Eltern'precht'aen und Lehrer
konferenaen, höch.ten. vier Taae In Jedem Unterrlcht.J.hr aanz oder 
teilwei.e durch Verordnuna .chulfrel erklären. venn mit der lon.t 
.chulfrelen Zeit da. Au.lanaen nicht aefunden verden kann. Au. 
Anlä •• en dei Ichulilchen oder .onstlaen öffentllchen Leben. können 
weiter. in jedem Unterrlcht.jahr der Schulleiter elnen Taa, die 
Schulbehörde er.ter In.tanz elne. weiteren Ta, und der Bunde.
.ini.ter für Unterrlcht, lun.t und Sport ln be.onderen rällen 
.benfall. einen velteren Ta, durch Verordnuna Ichulfrei erkliren. 
reroer kann der Bunde.mlol.ter für Unterrlcht, Kun.t und Sport zur 
Abhaltuna von Blanuna'- oder Aufnahm.prüfunaen einen velteren T'a 
.chulfrel erklären, .ofern dle. aUI GrUnden der Elnheltllchkelt dei 
PrUfuoa.terminl zveckmi81a t.t. 

( 6 )  • • •  

- 2 -

(1). . . 
(4). .. 

I. 

Entwurf 

2. die TI,e vom 24. Dezember bll elo.chlle81lch 6 .  Jänner (Welh�acht�ferlen): der 23. Dezember • •  ofern er auf elnen Montla fällt; überdie. können der 21. Dezember lovle der 7. Jänner, wenn e. fUr elnzelne Schulen AU' GrUnden der Ab- oder Anrelle d.r Schüler zveckmäala t.t, von der Schulbehörde er.ter Inltana durch Yerordnunl Ichulfrel erklärt werden; 

(5) Dle Schulbehörde erater lnatanz kann zur Abhaltuna von 

WiederholunaspcUfunacn �i. dle eraten belden T'ae dei Unterricht.

jahrea, ferner zur Abhaltuna von Eltern.prechtaaen und Lehrer

konferenzen höch.tenl vier T'Re In Jedem Unterrtcht.J.hr a.nz oder 

tellvel.e durch Verordnuna Ichulfrel erklären, venn mit der .on.t 

Ichulfrelen Zett d •• Aualanaen nlcht aefunden verd�n k.nn. Außerdem 

kann die Schulbehörde er.ter lnstanz den Sam.taa vor den Seme.ter

ferlen unter Anrechnuna auf die nach dem ersten Satz zuli.slaen 

Freiaaben durch Verordnung .pitesten. vor Be,inn dei betreffenden 

Schuljahres frelaeben. Au. Anli.sen de. schullschen oder ,onstl�en 

öffentlichen Leben. können velters ln Jedem Unterrlcht.Jahr der 

Schulleiter einen Tag, dle Schulbehörde erster ln.tanz einen 

velteren Tag und der Bunde.miniater für Unterricht, Kun.t und Sport 

in be.onderen Fällen ebenfall, einen veiteren tag durch V�rordnuna 

achulfrei erkliien; eine Freigabe durch die Schulbehörde au. dem 

Grund, d.B ein Schultag zwischen unterricht.frele tale fillt, Ist 

nicht zuli •• ia. Ferner kann der Bunde.mlni.ter fUr Unterricht, �un.t 

und Sport zur Abh.ltung von Elgnungs- oder Aufn.hmlprUfungen elnen 

weiteren Tag schulfrei erklären, .ofern die. aus GrUnden der 

Einheitlichkeit des PrUfung'termine zveckmißlg tat. 

(6) • • •  

. .. .  
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Geltende Fassung 

(7) • • •  

( 8 )  Für Ubuna" chulen, d •• Bunde'-Blindenerzlehuna.ln.tltut In Wien und d •• Bunde.in.tltut für Cehörlo.enbllduna In Wien k.nn der Bunde.minl.ter für Unterricht, lunst und Sport den S.m.t.a durch Verordnun, ,chulfrel erklären, .ofern die Schule nicht n.ch dem Lehrpl.n der H.upt,chule ,efUhrt vlrd. Die Verordnunl k.nn .lch .uf elnaelne Schulen, Schul.tufen oder ll ••• en er.trecken. Hlebel l.t .uf die Ge,ebenhelten In dem Bunde.l.nd Bed.cht zu nehmen, la 
welchem die betroffene Schule lleat. Vor Erl ••• un, der Verordaunl l.t • •  ovelt .le elaen Pol,technl.chen Lehr,.n, betrifft, der 
IChul,emeln.ch.ft •• u •• chuB, .ovelt .le .ndere Schul.rtea betrifft, der Elteroverela und die Schul- bzu. ll ••• enkonferenz der betroffenea Schule bzv. Kla •• e au hören. Be.teht an der betroffenen Schule kein EIternverein, .0 l.t allen Erzlehuna.berechtiaten der SchUler der betroffenen Schule bzv. Kla •• e In ,eelaneter Porm 
Gelelenhelt aur Stellun,nahme au ,eben. 

(9) • • •  

I 5. (1) FUr Ak.demien, für die nöheren Int�rnat.echulen, fUr 
Schulen, deren Lehrpl.n Pr.ktik. (.uslenommen Ferialpr.ktlk.) 
vor.leht, für die mittleren und höheren Schulen für Berufstätile, 
fUr Lehrg_nae und lur.e .owie für die Bundel-Beruf.schule für 
Uhrm,cher 10 larl.tein in Hiederö.terreich .ind die den 11 2 bi. 4 
ent.prechenden Relelungen durch Verordnunl deI Bunde.mini.ter. für 
Unterricht, Kun.t und Sport zu treffen, vobei vom Inhalt der 
aenannten Beatimmungen nur inlofern .bgewlchen we�den da�f, al. e. 

ck aul die besonderen Erlorde�ntl.e der betre 
Schulart zweckmiBil und unter BeiUck.ichtilunl deI Alte�. der 
IchUler vertretbar 1.t. 

- 1 -

""', 

Entwurf 

(1) 

( 8 )  FUr Ubuna" chulen, d •• Bundee-Bllndeneralehuna.ln.tltut In 

Wien und d •• Bundeeln.tltut für Cehörlolenbllduna In wien k.nn der 
Bundeemini.ter für Unterricht, Kun.t und Sport den S.m.t., durch 

Verordnunl .chulfrel erklären, .ofern die S�hule nicht nach dem 

Lehrpl.n der H.upt.chule aeführt wird. Die �erordnunl k.nn . Ich auf 
einzelne Schulen, Schul.tufen oder KI ••• en er.trecken. Hlebel l.t 

auf die Celebenh�lten In dem Bunde.l.nd Bed.cht zu nehmen, In 

velchem die betroffene Schule liegt. Vor Erl.,.unl der Verordnuna 

l't, .owelt .le einen Polftechnl.chen Lehrgwna betrifft, der 

Schulaemeln,chaft.au" chuB, .owelt . Ie .ndere Schul.rten betrifft, 

da. Schul- b zv. KI •• senforum der betr�ffenen Schule bzv. lla.se zu 

hören. 

(9) 

t 5. (I) • • •  

rür Sonderrelelungen betreffend Seme.te�ferlen im sinne des I 2 .  
Ab • • Z zweiter Satz-.ind die dort lenannten Behörden zUltändig. 

;: 
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Gelten de Fassung 

I 7 .  Wenn lieh die auf Grund dei I 2 Ab • •  5 und 7 ,  dei I ] 
Ab • •  4 und dei I 4 Aba . I zu erle • •  enden Ve rordnungen nur euf 
einzelne Schulen beziehen , eo lind .ie ebweichend von den lon.t 
le i tenden le.ti •• ungen Uber d ie Kund.achung lolcher Verordnungen 
durch Anlchlag in der betreffenden Schule kundzumachen . Sie treten , 
loweit derin nicht anderee betti.mt i.t , m i t  Ableuf dei Ti gel dei 
An.chle,el in der Schule in Kra f t .  Die Erzlehunglberechti,ten der 
SchUler lind in ,eeilneter Wel .e auf die.e Kund�achun, hinzuweilen . 

8 .  

( 5) AuDerde. könnea in Jedem Unterrichtlj.hr eia oder zwei Ta,e 
aue Anläelen dei Ichulilchen oder .on.tlgen - öffentlichen Lebeni , 
In be. oaderen Fillea bil zu zwel veiter e  Tage Ichulfrel erklärt 
verden. 

I 1 0 .  

( 6) AuDerde. können in J edem Unterrichtl jahr ein oder zwei T e ge 
aUI Anlillen dei echuli.chen oder lonltigen öffentlichen Leben. ,  
In belanderen Fillen b l e  zu ' zwei veitere TIge . chulfrei erklärt 
werdea . 

- 4 -

E ntwu r f 

I 7 .  Wenn . Ieh Verordnungen nur auf einzelne Schulen beziehen , 
.0 .ind I l e  abweichend von den .onet ,eltendea le.tlm.un,en Uber die Kundmlchung lolcher Verordnungen durch Anlchll ' in der betreffenden Schule kundzumlehen . Sie tret�n , lowelt darin nicht anderel be .tlmmt I . t, mit Ablauf dei TI,e. dee �n.chllge. In der Schule In Krlft. Die Erziehung sberechtigten der SchUler . ind in leellneter Wel .e auf dle .e Kund.achun, hinzuweilen . 

I 8 .  

( 5 ) AuDerdem können In Jedem Unterricht. Jahr ein oder zwei T e ge 

au s Anlä •• en des Ichulischen oder sonstigen öffentlichen Lebeni , der 

Seme .terferien unmlttelblr vorangehende Sam.tl g  und in be.onderen 

Fällen bll ZU zwei weitere Tage . chulfrel erklärt werden. 

I 10 . 

, , -

( 6) Außerdem könnea In jedem Unterricht . J ahr ein oder zvel Tage 

au. Anlä • •  en deI .chu �l.c�en oder . onetlgen öffentlichen Leb�n., der 

Seme .terferlen unmlttelblr vo� engehende Sam . t e g  und In bee oaderen 

r ällen bl. zu zwei weitere TIge . chulfrel erklärt werden • •  

----:-: .......... . � 

" 
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