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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Schulunterrichts-
gesetz geändert wird - Stellungnahme 

Bezug: do. GZ. 12. 940/102-111/2/92 

Zum ausgesandten Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Schulunterrichtsgesetz geändert wird, hat das Kollegium des 
Landesschulrates für Tirol in seiner Sitzung vom 14. Dezember 
1992 e i n  s t i m  m i g folgende Stellungnahme beschlossen: 

1. Zum Zeitpunkt der Begutachtung der vorliegenden Schulunter
richtsgesetznovelle ist noch nicht bekannt, wie die end
gültige Fassung einer 14. SchOG-Novelle lauten wird. Es ist 
daher unbedingt notwendig, die zum Entwurf einer 14. SchOG
Novelle erarbeiteten Stellungnahme des Landesschulrates für 
Tirol im schulunterrichtsrechtlichen Regelungsteil mit zu
bedenken. Auf die dort gemachten Ausführungen wird daher 
verwiesen, soweit sie nicht zum Verständnis der Einwendungen 
im folgenden wiederholt werden müssen. 

2. Zu § 12 a, Betreuungsteil: 

Im § 8 e des Entwurfes zur 14. SchOG-Novelle wurde für die 
Führung ganztägiger Schulformen vorgesehen, daß für die Führung 
einer Klasse mit verschränkter Abfolge des Unterrichts-
und des Betreuungsteiles erforderlich ist, daß alle Schüler 
einer Klasse am Betreuungsteil während der ganzen Woche teil
nehmen, sowie die Erziehungsberechtigten von zwei Dritteln der 
betroffenen Schülern und zwei Drittel der betroffenen Lehrer 
zustimmen. 

Diese Festlegung einer schulorganisatorischen Entscheidung 
nach dem SchOG greift aber sehr stark in die innere Ordnung 
der Schule ein. Der Landesschulrat für Tirol vermißt daher im 
Entwurf zur SchUG-Novelle die korrespondierenden Bestimmungen 
zum § 8 e SchOG über das die Schulgemeinschaft berührende 
innerschulische Anmeldeverfahren wie Zeitpunkt, Ausschreibung 
der Abstimmung und Abstimmungsmodalitäten. 

Nur wßnn klargestellt ist, wie diese Abstimmung über die ganz
tägige Schulform zu erfolgen hat, kann auch das Anmelde-
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verfahren für ganztägige Schulformen mit verschränkter Abfolge 
des Unterrichts- und Betreuungsteiles zur Gänze durchgedacht 
werden. Deshalb wird darauf verwiesen, daß der Landesschulrat 
für Tirol bereits zu § 8 a SchOG festgestellt hat, daß j edes 
Jahr neu die Abstimmung über die Schulform zu erfolgen hätte 
und der Zeitpunkt der Ab-stimmung genau festgelegt werden 
sollte. 

3. Zu § 12 a Abs. 2: Wenn der Betreuungsteil eine tatsächliche 
Unterstützung der Eltern sein soll, müßte auch eine 
flexiblere Abmeldungsmöglichkeit geschaffen sein - nicht nur 
zum Ende des 1. Semesters. Eine Abmeldung j eweils zum Ende 
eines Monats würde durchaus möglich erscheinen, zu große 
Fluktuationen werden trotz einer flexibleren Regelung 
nicht befürchtet. 

04. In logischer Konsequenz zu oben geäußerter Meinung auf 
flexiblere Handhabung der Abmeldung (evt. auch der An
meldung) sollten flexiblere Regelungen zur Eröffnung und 
Zusammenlegung von Gruppen im Betreuungsteil im Verant
wortungsbereich der einzelnen Schulen vorgesehen sein. 

5 a. Zu § 45 Abs. 7 Punkt 2: Fernbleiben vom Betreuungsteil 
an ganztägigen Schulformen sollte nicht nur über eine Er
laubnis unter Verwendung der Zeit des Betreuungsteiles vom 
Schulleiter oder dem Leiter des Betreuungsteiles möglich 
sein. Auch Eltern sollten es nicht eigenberechtigten 
Schülern ermöglichen können, aus familiaren oder sonstigen 
privaten Gründen ein Fernbleiben vom Betreuungsteil zu ge
statten. Zur Information der Schule ist j edoch eine ent
sprechende Mitteilung an den Schulleiter oder den Leiter 
des Betreuungsteiles durch die Eltern vorzusehen. So sollte 
beispielsweise ein Elternteil, der grundsätzlich berufs
tätig ist, einen freien Tag durchaus mit seinen Kindern 
nützen können, ohne die Schule dafür um Erlaubnis fragen 
zu müssen. Evt. vorgesehene Kosten für die Verpflegung 
können sicherlich trotzdem verrechnet werden. 

b) Der Gesetzestext enthält keinen Hinweis, was bei der Er
laubnis zum Fernbleiben unter "vertretbaren Gründen" zu 
verstehen ist. Mangels Determinierung führt eine solche 
Formulierung zu einer rein subj ektiven Entscheidung des an
gesprochenen Organes. 

c) Die Erlaubnis zum Fernbleiben wird nach dem vorliegenden 
Text "vom Schulleiter oder dem Leiter des Betreuungsteiles" 
erteilt. Die Entscheidung sollte beim Schulleiter liegen, 
der j edoch nach der Formulierung des § 5 6  die Möglich-
keit haben soll, dies dem Leiter des Betreuungsteiles im 
Rahmen der diesem einzeln obliegenden Pflichten zu über
tragen. Auch in der im § 5 6  angesprochenen Dienstanweisung 
des BMUK könnte die Entscheidung über das Fernbleiben dann 
auf den Leiter des Betreuungsteiles übergehen. 

6. Zu § 5 5  a Ab. 2: In Angelegenheiten des Betreuungsteiles 
sollte ein Erzieher mit Stimmrecht und nicht nur mit 
"beratender Stimme" an Lehrerkonferenzen teilnehmen dürfen. 
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7 .  zJ § 63 a Abs. 12: Hier sollte der vom Landesschulrat für 
Tirol bereits zur 14. SchOG-Novelle geäußerte Wunsch einge
baut werden, daß bei der Erlassung schulautomomer Lehrplan
bestimmungen und der Festlegung schulautonomer Eröffnungs
und Teilungszahlen ein mit 2/3-Mehrheit angenommener Be
schluß der Schul-Konferenz vorliegt. Dann kann die vorge
legte Regelung über die Abstimmungsmodalitäten im Schul
forum sinnvoll sein. 

8. Zu § 63 a Abs. 14: Diese Regelung widerspricht wohl dem 
Privatschulgesetz, wonach der Schulerhalter selbst zu be
stimmen hat, nach welchem Lehrplan an seiner Schule unter
richtet wird. Richtig wäre wohl, daß in Angelegenheiten des 
§ 63 a Abs. 2 Ziffer 1 lit. h und i an Privatschulen der 
Schulerhalter (evt. nach Anhörung des Schulforums) ent
scheidet. 

9. Zu § 64 Abs. 11: Es wird auf die Ausführungen im vorange
gangenen Punkt verwiesen. Auch im Schulgemeinschaftsaus
schuß sollte deren Beschluß nur dann möglich sein, wenn in 
den Fällen des Abs. 2 lit j und k ein mit 2/3-Mehrheit zu
stande gekommener Vorschlag der Schulkonferenz vorliegt. 

10. Zu § 64 Abs. 13: Auch hier müßte wie im § 63 a Abs. 14 der 
Schulerhalter einer Privatschule selbst entscheiden. Eine 
Anhörung des SGA könnte wohl eingebaut sein. 

Präsidium des 
Nationalrates 

Der Amtsführende Präsident: 

HR Dr. Fritz PRIOR 

Hofburg, Leopoldinischer Trakt 
1014 Wien 

In 25-facher Ausfertigung zur gefälligen Kenntnisnahme. 

,di!4V F . d. R. d .,!!p!tt: 

Mit freundlichen Grüßen 
Für den Amtsführenden Präsidenten: 

HR Dr. Prior 
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