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BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT, KUNST UND SPORT 

Sachbearbeiter: Dr. RONOVSKY ~ 
Tel.Nr.: 53120-2364 DW. 

Zl. 13.462/15-111/3/88 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz geändert 
wird; Begutachtungsverfahren 

Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport übermittelt in 
der Anlage 25 Ausfertigungen des Entwurfes, mit dem das 
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz geändert wird. 

Beilagen 

F.d.R.d.A. : 

CfyO-Pu 

Wien, 29. April 1988 

Der Bundesminister: 
Dr. HAWL1CEK 
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E n t w u r f 

Bundesgesetz vom .............. , mit dem das Landeslehrer-
Dienstrechtsgesetz geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I 

Das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz, BGBl.Nr. 302/1984 in der 
Fassung des Bundesgesetzes BGBI~Nr. 641/1987, wird wie folgt ge
ändert: 

1. § 52 Abs. 1 Z 3 lautet: 
"3. fUr den Unterricht in Gegenständen der Fachgruppe 111 (prak

tischer Unterricht) 24,25 Wochenstunden." 

2. § 52 Abs. 3 lautet: 
"(3) Die Lehrverpflichtung nach den Abs. und 2 vermindert sich 

mit der Maßgabe, daß die Gesamtminderung nicht mehr als vier Wochen
stunden beträgt, 

1. fUr die FUhrung der Klassenvorstandsgeschäfte um eine Wochen
stunde, fUr mehr als drei Klassen um zwei Wochenstunden der 
Lehrverpflichtung von 23 Wochenstunden, 

2. fUr den Unterricht in Gegenständen der Fachgruppe I, in denen 
lehrplanmäßig Schularbeite~ zulässig oder vorgeschrieben 
sind, um eine Wochenstunde; wUrden sich dabei mehr als vier 
Anspruchsberechtigungen ergeben, um zwei Wochenstunden der 
Lehrverpflichtung von 23 Wochenstunden, 

3. fUr den Unterricht in Gegenständen der Fachgruppe 11, in 
denen lehrplanmäßig Schularbeiten zulässig sind, um eine 
Wochenstunde; wUrden sich dabei mehr als sechs Anspruchs
berechtigungen ergeben, um zwei Wochenstunden der Lehrver
pflichtung von 23 Wochenstunden, 

4. fUr die Verwaltung 
a) der Sammlung fUr Fachkunde~ 
b) der Sammlung fUr Warenkunde, 
c) der Sammlung fUr Fachzeichnen, 
d) der betriebswirtschaftichen Lehrmittelsammlung, 
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e) der Laboratoriumseinrichtungen, 

f) der Einrichtungen für 
aa) Stenotypie und Phonotypie oder 

bb) Maschinschreiben, 
g) der Einrichtungen für Bürotechnik (Lehrbüro), 
h) der Einrichtungen für Werbetechnik, 

i) der Lehrküche an hauswirtschaftlichen Berufsschulen, 
j) der Turnsaaleinrichtung einschließlich der Sportgeräte, 

k) der Bücherei, 
1) der audiovisuellen Unterrichtsbehelfe, 

sofern diese Sammlungen (Kustodiate) organisationsmäßig 

vorgesehen sind, tatsächlich bestehen und nicht von einem 

anderen Bediensteten besorgt werden, je um eine halbe 

Wochenstunde, insgesamt jedoch höchstens um eine Wochenstunde 
der Lehrverpflichtung von 23 Wochenstunden, 

5. für die Verwaltung einer organisationsmäßig vorgesehenen und 

tatsächlich bestehenden Lehrwerkstätte um eine Wochenstunde 
der Lehrverpflichtung von 24,25 Wochenstunden. 

Bei Lehrern an saisonmäßigen und lehrgangsmäßigen Berufsschulen sind 

die Z 1 bis 3 mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Gesamtzahl der 
Verminderung der Lehrverpflichtung in einem Schuljahr jener eines 

vergleichbaren Lehrers an ganzjährig geführten Berufsschulen 
entspricht. Darüber hinaus vermindert sich die Lehrverpflichtung der 
Lehrer an lehrgangsmäßigen Berufsschulen um 0,25 Wochenst~nden der 

Lehrverpflichtung von 23 Wochenstunden." 

3. Dem § 52 Abs. 12 ist folgender Satz anzufügen: 

"Auf die Ermittlung der Lehrverpflichtung von Berufsschul
lehrern, die ausschließlich oder teilweise in der Fachgruppe 111 

verwendet werden, sind die Rundungsbestimmungen des § 47 nicht an

zuwenden." 

ARTIKEL 11 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. September 1988 in Kraft. 

(2) Mit der Wahrnehmung der dem Bund gemäß Art. 14 Abs. 8 B-VG 

zustehenden Rechte ist der Bundesminister für Unterricht, Kunst und 

Sport betraut. 
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Vor b 1 a t t 

Problem: 
Die Lehrverpflichtung der Be~ufsschullehrer der Fachgruppe 111 ist 

höher als die der Lehrer des praktischen Unterrichts an berufsbil

denden mittleren und höheren Schulen, was zur Folge hat, daß Lehrer 
mit etwa gleichen Anforderungen ungleich entschädigt werden. 

Das Ausmaß der möglichen Gesamtminderung der Lehrverpflichtung für 

Klassenvorstandsgeschäfte, Kustodiate u.ä., die für Berufsschul

lehrer und Hauptschullehrer ungleich normiert ist, erscheint nicht 
gerechtfertigt. 

Die Bestimmung betreffend die Lehrverpflichtung der Lehrer an lehr

gangsmäßigen und saisonmäßigen Berufsschulen hat zu Auslegungs

schwierigkeiten geführt. 

Ziel: 

Angleichung der Lehrverpflichtung der Berufsschullehrer der Fach

gru~pe 111 an die der Werkstättenlehrer im Bundesbereich. 

Angleichung der möglichen Gesamtminderung der Lehrverpflichtung der 

Berufsschullehrer an die der Hauptschullehrer. 

Neuregelung der Lehrverpflichtung der Lehrer an lehrgangsmäßigen und 

saisonmäßigen Berufsschulen. 

Inhalt: 

Reduzierung der Lehrverpflichtung der Lehrer der Fachgruppe 111 auf 

24,25 Wochenstunden. 

Möglichkeit der Gesamtminderung der Lehrverpflichtung der Berufs

schullehrer im Höchstausmaß von vier WOQhenstunden. 

KlarsteIlung bei der Regelung über die Lehrverpflichtung der Lehrer 

an lehrgangsmäßigen und saisonmäßigen Berufsschulen im Sinne der 

Rechtslage vor dem LOG 1984. 

Alternativen: 

Beibehaltung des geltenden Rechtszustandes. 

Kosten: 

Durch die Herabsetzung der Lehrverpflichtung und die Änderung der 

Gesamtminderung der Lehrverpflichtung werden Mehrkosten von etwa 

15,9 Millionen Schilling jährlich erwachsen, wovon der Bund 50 v.H. 

zu tragen hat. 
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E r 1 ä u t e run gen 

I. Allgemeiner Teil: 

Hauptanliegen des vorliegenden Gesetzesentwurfes ist die Angleichung 
der Lehrverpflichtung der Berufsschullehrer der Fachgruppe 111 
(praktischer Unterricht) an die der Werkstättenlehrer im Bundesbe
reich, da aufgrund der gleichen Ausbildung und der gleichen Be
lastung eine Ungleichbehandlung von den. b~troffenen Lehrern als 
nicht gerechtfertigt empfunden wurde. Die Diskrepanz zwischen den 
beiden Lehrergruppen besteht seit dem Jahre 1984, als die Lehrver
pflichtung der Bundeslehrer verbessert worden ist (bei der Schaffung 
des LDG 1984, die vorher verhandelt wurde, wurde eine Besserstellung 
der Berufsschullehrer im Hinblick au~ die damalige Lehrverpflichtung 
der Bundeslehrer abgelehnt). 

Weiters soll die generelle Gesamtminderung der Lehrverpflichtung der 
Berufsschullehrer an die diesbezüglichen Bestimmungen für Haupt
schullehrer angeglichen werden. Hier besteht derze~t für die Berufs
schullehrer eine Benachteiligung gegenüber den Hauptschullehrern. 
Far die Einrechnung verschiedener Tätigkeiten in die Lehrverpflich
tung gibt es für beide Gruppen ein Höchstausmaß, das für die Haupt
schullehrer generell vier Wochenstunden, far die Berufsschullehrer 
vier Wochenstunden jedoch nur bei der Führung von Klassenvorstands
geschäften für mindestens zwei Klassen beträgt. Der Verhandlungsab
schluß für die Berufsschullehrer erfolgte hier ebenfalls vor jenem 
der Hauptschullehrer, wobei zu diesem Zeitpunkt auch die Hauptschul
lehrer noch nicht generell vier Abstrichstunden hatten. 

Schließlich sollen Auslegungsschwierigkeiten, die sich bei einigen 
Gesetzesstellen des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984 ergeben, 
beseitigt werden. 

Der vorliegenden Entwurf wurde nach eingehenden Besprechungen mit 
dem Bundeskanzleramt und dem Bundesministerium für Finanzen sowie 
mit der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst erst~llt. In ihm ist den 
vor allem von gewerkschaftlicher Seite vorgebrachten Wanschen weit
gehend Rechnung getragen worden. 

Ein dem vorliegenden Entwurf entsprechendes Bundesgesetz, das Ange
legenhei~en des Dienstrechtes der Lehrer für öffentliche Pflicht
schulen betrifft, hat seine verfassungsgesetzliche Grundlage in 
Art. 14 Abs. 2 B-VG. 
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11. Besonderer Teil: 

Zu Art. I: 

Zu Z 1: 

Wie bereits im allgemeinen Teil der Erläuterungen ausgeführt wurde, 

soll die Lehrverpflichtung der Berufsschullehrer der Fachgruppe 111 
an die im Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz normierte Lehrver
pflichtung der Werkstättenlehrer angeglichen werden, da die Be

lastung im praktischen Unterricht für beide Gruppen gleich groß 

ist. In der Z 3 des Abs. 1 soll daher die bisherige Lehrverpflich
tung der Lehrer der Fachgruppe 111 von 26,5 auf 24,25 Wochenstunden 

reduziert werden. Gleichzeitig wird jedoch die Abschlagsstunde fUr 
die Vorbereitung und Ausgabe des Arbeitsmaterials in Abs. 3 ge
strichen (siehe die folgende Z 2). 

Zu Z 2: 

Derzeit sieht Abs. 3 vor, daß die Gesamtminderung der Lehrver 

pflichtung drei, im Falle der Führung von Klassenvorstandsgeschäften 

für mindestens zwei Klassen vier Wochenstunden beträgt. Abweichend 
von der bisherigen Regelung soll nunmehr die im Abs. 3 vorgesehene 

mögliche Gesamtminderung der Lehrverpflichtung fUr Lehrer an Berufs
schulen und hauswirtschaftlichen Berufsschulen vier Wochenstunden 

betragen. Das Erfordernis der Führung von Klassenv~rstandsgeschäften 
für mindestens zwei Klassen entfällt, da eine Ungleichbehandlung mit 

den Hauptschullehrern ohne nennenswerte Unterschiede in der Be

lastung hier nicht gerechtfertigt erschiene. 

In der Z 5 des Abs. 3 wurde die notwendige Anpassung an die ver

minderte Lehrverpflichtung der Z 3 des Abs. 1 vorgenommen. 

Die Z 6 des Abs. 3 (Abschlagstunde für die Verwaltung des Arbeits

materials) entfällt im Hinblick auf die vorgesehene Lehrpflichtver

minderung des Abs. 1 Z 3. 

Der vorletzte Satz des Abs. 3 soll klarstellen, daß die "personenbe

zogenen" Abschlagstunden für Klassenvorstandsgeschäfte sowie für 

S~hularbeitsgegenstände auch bei Lehrern an lehrgangsmäßigen und 

saisonmäßigen Berufsschulen für das gesamte SChuljahr vorzusehen 

sind. Dies entspricht der bisher geübten Vorgangsweise. Eine Neufas

sung des Textes in diesem Bereich war notwendig, da bei einer wört

lichen Interpretation des derzeit geltenden Textes eine Benachteili

gung der Berufsschullehrer an lehrgangs- und saisonmäßigen Berufs

schulen gegenüber jenen an ganzjährigen Berufsschulen entstehen 
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konnte. Zwar wurde diese Bestimmung im Sinne der vor 1984 geübten 

Vorgang~weise interpretiert, doch ersche~nt eine Bereinigung des 
Textes im Hinblick auf die juristischen Auslegungsregeln, die der 
Wortinterpretation den Vorzug geben, wünschenswert. 

Zu Z 3: 

Im Abs. 12 wurde die Nichtanwendung der Rundungsbestimmungen des 

§ 47 geregelt, da das Ausmaß der Lehrverpflichtung von 24,25 Wochen
stunden durch die Rundungsbestimmungen keine Änderung erfahren soll. 

Zu Art. 11: 

Dieser enthält die erforderlichen Schlußbestimmungen. 

111. Kosten 

Mit einem dem vorliegenden Entwurf entsprechenden Bundesgesetz wäre 

folgender Mehraufwand für den Bund verbunden: 

1. Die Reduzierung der Lehrverpflichtung der Lehrer der Fachgruppe 

111 auf 24,25 Wochenstunden unter Wegfall der Abschlagsstunde für 

die Vorbereitung und Ausgabe des Arbeitsmaterials bedeutet eine 
Herabsetzung von 1,25 Wochenstunden. Von dieser Maßnahme sind 
rund 1.200 Lehrer betroffen, sodaß sich ein Mehraufwand von ca. 

15,9 Millionen Schilling errechnen läßt. Davon entfallen ca. 7,95 

Millionen Schilling auf den Bund, da dieser aufgrund der Verfas

sungsrechtslage und dem § 3 des Finanzausgleichsgesetzes 1985, 

BGB1.Nr. 544/1984, nur 50 v.H. des Mehrbedarfes an Berufsschul

lehrer zu tragen hat. 

2. Aufgrund der geringen Zahl von Lehrern, die von der Möglichkeit 

einer vierten Abstrichstunde vom Gesamtausmaß der Lehrverpflich

tung betroffen sind, ist hier kein nennenswerter Mehraufwand zu 

erwarten. 
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TEXTGECE~UßERSTELLU~C 

(; e 1 tel' d e Fa 9 ~ 1I n e 

52 (1) 

.. ../ 

). liir den Ulllerricilt in GCI;enS11Ilden der hcheruppe 111 (pralttischer 
UllleHidll) 2(,.5 WochenSlulldclI. . 

(3) Die Lcltrverl'ßichtun/: mch dcn ALs. 1 und 2 vermindert sich mit der 
hl.tßl:lhe. d.ll! dic GelJllttmillderulIl: lIicht mehr als drei WuchellSlulldclI _ 
solern der Lehrer Kbssell\·orsundsceschäfte für milldestens ;twei Khssen 
führt. nicht mehr 31s viu WocltenSlunden - beträgt, 

I. für die Führung der Klassenvorsundsr,escltäfte UIII eine Wochenstunde, 
für mehr als drei KI3Ssen um zwei WochenstunJell Jer Lehrverpßich
tunl: von 23 WochcnslulIJell. 

2. lur dCII Umerridu in Ge!:ensl""lcn der flclten'l'pe I. in denen lehr
pbnm.ßige 5chubrl.eilen zulJssiC oder vorgeschrieben sind, um eine 
WochenSIlllIde; wiirden sich J,Lei mehr 31s vier Ansprucluberedlli
gungen e'l;ebell. um 7.wei Wochenstunden der Lehrverpßicltlung von 
23 Wochellstunden. 

). für den Ulllerricill in Gq;enSilnden der bcltr,rul'l'e 11. in denen lehr
planm'l!is Schubrbeiten zulässig sind. um eine Wocl,e'lSIunde; würden 

. sich d.bei mehr .Is sechs I\nsl'rlleitsLeredllil:'"t!;Cn crl:<hen. um 7.wci 
Wochellslunden der Lehrve'pllidllunl: vun 23 Wodtenstunden. 

4. für die Vcrw.ltllnl: 

.) dcr 5.1111111111111: fiir bel,I",,,"e. 
b) der 51111111111111: fiir Warellku",lc. 
c) der Slntlltlllnj; für I'lcl'7.eid,"cn. 
d) der belriehswi, tscl"ltlid,en Lch, ntittcls3l1lntlunl:. 
cl dcr Labor;llorillntseinricl,tunccn. 
f) der Eiroriellllllll:en liir 

33) Stcnlll)"pie u",'l'hollot)'pie oder 
LI,) Masd,insd,,<i!>en. 

I;) dcr Einricl,ltllt!;ell fiir Iliirorechllik (Lehrbiirol. 
Ir) "er Eillriclttullb,·n hir \VerLe,ee/oni". 
i) "I..·r l.c:Iulliidt\." .111 JI:lu)wi.l.)dl.l(,lidu.'1I Ikru(:\~dlllkn, 
j) ,la Tu, ",.uleimi.!uulIl: eillsd,lidllidl der SI'0fll:el3le, 
k) der ßücl,erci. 
I) der audiuvisuellen Untcrriclrlsbelrcife • 

' .. 

Entwurf 

52 (1) 

]. rar d~n Untc."rlcht In Gegenst30dcn dur F~cllgruppe I!I (pr3k

t!~Ch~r Unterricht) 2Q.25 Wochenstunden." 

2. S 52 Ab •. ) lautet: 

"(3) Dlu Lchrverpfllchlung nach den Abs. 1 und 2 ycroln~~rt ~lch 

~ll der Haßgabt, daß die Ce~amt~lnderung niCht mehr als vier Wochen

stunden b~tr5Et, 
1. für die Führung der Klassenvorstandsgescnärte um eln~ Wochen

stunde, rUr mehr als drei Kla3sen um zwei Wochens~un~en der 
Lehrverpflichtung von 23 Wochenstunden, 

2. rUr d~n Unterricht In Gegen,tänden der Facheruppe I, In denen 
lehrplanmäBlg Schularbeiten zulässig oder vorgescnrieben 
sind, um eine ~ochenstunde; ~ilrden sich dabei mehr a:~ vier 
Anspruchsberechtlgungen ergeben, um z~el Wochenstunce~ der 

Lehrverpflichtung von 23 Wochenstunden, 
3. für den Unterricht In Cegcnständen der Fach~ruppe 11, In 

'denen lehrplan~~&lg Schtllarbclton zul~,s18 sind, ua eine 
Wochenstunde; wOrden sich dabei mehr als sechs Ansprochs
berechtigungen ergeben, uo zwei Wochenstunden der Lehrver

pflichtung von 23 Wochens~unden, 
q. für dl~ Verwaltung 

~) dQr ~"llml"ll~ rUr Fnchkt •• ld j
" 

b) der 5dmmlllll& rUr Wnrollkulld~, 

C) der 
d) der 

c) der 

f) der .. ) 
bb) 

g) der 
h) der 

I) der 

J) der 
k) der 

1) der 

S~.~Jung fQr Fachzeichnen, 
betriebswirtschaftlehen Lehrgittelsammlung, 

L3boratorium~dlnrichtungen, 
Einrichtungen rür 
Stcnotyple und PtlonoLyple oder 
M3,chlnschrelben, 
Einrichtungen fUr onrotechnlk (LchrbUro), 
Einrichtungen für Werbetechnik, 

Lehrküche an hauswirtschafLllchen Berufsschul~n, 

Turnsaaleinrichtung einscnließlich der Sportgeräte, 

Bücherei, 
audiovisuellen Unterrichtsbehelfe, 

t; 
.. 
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Geltende Fassung 

s~lcrn diese S",,,nlulI\~CII (KllStodi:He) Oq;lllisJtiuIISI\\,ßi,; vorr,eschen 
smd, lJIslehl"h be sIe len und ."elu VOll Cillelll lllderen llcd.enstelen 
!lesoq;1 werden, je um eille~ h,lbe Wochenstundc, insJ:eSJIIII jedoch 
höchscCIIs um eine Wochenslu",le der Lehrverpllichlunj; von 23 Wo
chenstunden, 

5. flir die V,·rwJhunr. einer orpllisltionslII:illit: vOII;esehenen und tlIS:ich
lieh beslehendclI Lehrwcrksc:iue UIII eine Woche'lSIunde der Lehrver
pfliclHull1j von 26,5 Wochenstunden, 

6. bei Unterricht in Ger,ensl,,,,len der F,chljruppe 1lI fiir die Verwahung, 
Vorbereituor, (Zurichtun!:) und Ausg,bc des Arbeitsllllteri,ls, sofern 
diese Au(!:,bellnichl VOll einellllnderenlledienstelen zu besorgen sind, 
a) um eine Wochenstunde der Lehrverl'lIiclllunc von 26,S Wochen

stunden, wenn der Lehrer in dieser Fachgru!,pc mit mehr als der h,l
ben Lehrverpflichtung verwemlet wird, 

b) um eine h,lbc Wochenslunde der Lehrverpflichtunc von 26,S Wo
chenstunden, wenn dcr Lehr« in dieser fachgrupl'e lIIit der h,lben 
oder einer berillteren Lehrverpllichtung verwendet wird. 

Darüber hinJus vermindert sich die Lehrverpflidlluog der Lehrer ln lehr
&,n&slIläßigen llerufsschulen um 0,25 Wochenstunden der Lchrverpflich
lUn& von 2l Wochenstunden. 

(12) Für die Errnilllllnt der Lehrverl'flichtullg von Lehrern, ,uf di~ Abs. ) 
letZIer SOlZ anzuwenden iSl, ist die LehrpllichlverJninderunc um 0,25 Wo

chenstu."lcllnJch Anwendunli der ltumhlllbSLcslilllmllll):en des § ·17 beson-
dert (und olme neuerliche Anwendull!: des S 0\7) zu Lerücksieluilien. 

-, 2 -

~., 

Entwurf 

50 fern dle,e 53m~lungen (tustodlntc) organ13ntlon~~5~1& 
vorgesehen sind, tat~~chllch bestr.hen und nlcht von elneo 
~nderen Bedlen~teten be~orgt werden, je um eine halbe 
WOChenstunde, In3~e,~mt jedoch hUch~t~n~ u~ eine Wochen~tunde 
der LehrverpfllchtunA von 23 WOChon~tltn~~n, 

s. tDr die Vcrwaltun~ einer organi~atlon~mfißle vorß~sehenen und 
t3ts3chllch b~'tehenden L~hrwerkstätte um eine WOChenstunde 
der Lehrverpfllchtung von 2~,25 Wochen3tunden. 

Bei Lehrern an ~31sonmS!lRen und lehrgRngsmiißleen Berufsschulen sind 
die Z 1 bis 3 mit der Ha~g3be anzuwenden, daß die Gcsamt:ahl der 
Ver~lnderung der Lehrverpfllchlung in einem SChuljahr jener eines 
vergleiChbaren Lehrers an gan~j5hrlg gefUnrten Derufsschulen ~ 
entspricht. Darüber hinaus vermindert ,lch die Lehrverpflichtung der 
Lenrer an lehrgangsNä~lgen Berursschulen um 0,25 WOChenstunden der 
Lehrverprllchtung von 23 Wochenstunden. 

(12' ••• 

Auf die Ermittlung der Lehrverpflichtung von Derufs3chul
l~hrern. dte ads,chlt~!11ch oder tellwe13e 1n der Fachgrupp~ 111 
verwendet wcr~.n. ~lnd die hundun~'be~tlm~ungcn d~s , ql nleht an-

zuwenden. 

~ 

, ,~ 

'.' ... ;. ~ 
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