
Zahl 

wie umstehend 

Betreff 

wie umstehend 

An 

1 . das Amt der 
Landhaus 
7000 Eisenstadt 

Chiemseehof 

(0662) 8042 

Nebenstelle 2285 

2. das Amt der Kärntner Landesregierung 
Arnulfplatz 1 
9020 Klagenfur: 

3. das Amt der NÖ Landeregierung 
Herrengasse 9 
1014 Wien 

4. das Amt der OÖ Landesregierung 
Klosterstraße i 
4020 Linz 

5. das Amt der Steie�ärkischen Landesregierung 
Hofgasse 
8011 Graz 

6. das Amt der Tiroler Landesregierung 
Maria-Theresien-Straße 43 
6020 Innsbruck 

7. das Amt der Vorarlberger Landesregierung 
Landhaus 
6901 Bregenz 

8. das Amt der Wiener Landesregierung 
Lichtenfelsgasse 2 
1082 Wien 

9. die Verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der NÖ Landeregierung 
Schenkenstraße 4 
1010 Wien 

10� das Präsidium des Nationalrates 
" Parlament 

Dr. Karl-Renner-Ring 3 
1017 Wien 

zur gefl. Kenntnis. 

Für die Landesregierung: 
Dr. Hueber 
Landes amts direktor 

Für die R�gkeit 
der AuSfe�� 

Datum 

26. 05. 93 
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AMT DER SALZBURGER LANDESREGIERUNG 
t8l Postfach 527, A-5010 Salzburg [fill(0662)8042-2160 llil633028 DVR: 0078182 

An das 

Bundesministerium für 

unterricht und Kunst 

Minoritenplatz 5 

1014 Wien 

Zahl 

0/1-71/693 -1993 

Betreff 

Chiemseehof 

(0662) 8042 

RebeDstelle 2869 

Fr. Mag. Buchsteiner 

Datum 

24.5.1993 

Entwürfe für Novellen zum Schulpflichtgesetz, Schulorganisations
gesetz (15. SchOG-Novelle), Schulunterrichtsgesetz und Pflicht
schulerhaltungs-Grundsatzgesetz im Zusammenhang mit dem gemein
samen unterricht behinderter und nicht behinderter Kinder; 
Stellungnahme 

Bzg.: 00. Zl. 12.660/6-III/2/93 

Zu den obbezeichneten Novellierungsvorhaben, die in dieser Form 

nicht in das allgemeine Begutachtungsverfahren gegeben wurden, 

gibt das Amt der Salzburger Landesregierung folgende Stellungnahme 

bekannt: 

Al Allgemeines: 

Festgehalten wird, daß seitens des Bundesministeriums für Unter

richt und Kunst nicht beabsichtigt war, die überarbeiteten obbe

zeichneten Entwürfe mit teilweise völlig neuen Inhalten einer 

Begutachtung durch die Länder zu unterziehen. Dem Amt der Salz

burger Landesregierung wurden die letzten Fassungen der obbe

zeichneten Gesetzentwürfe lediglich auf Grund von Protesten der 

Ländervertreter anläßlich einer kurzfristig anberaumten Sitzung zu 

verhandlungen gemäß § 5 des Finanzausgleichsgesetzes 1993 am 23. 

April 1993 übermittelt. Zu dieser Vorgangsweise des Bundes faßte 

Form 50-11.89 • 
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die Landesfinanzreferentenkonferenz am 27.4.1993 folgenden 'e

schluß: 

"1. Die Landesfinanzreferentenkonferenz spricht sich entschieden 

dagegen aus, daß das Bundesministerium für Finanzen zu Ver

handlungen gemäß § 5 des Finanzausgleichsgesetzes 1993 ein

lädt, ohne daß die zur Beratung stehenden Materien vorher auf 

Fachebene behandelt wurden und ohne daß die kostenmäßigen 

Auswirkungen auf die Länder und Gemeinden im Sinne des S 14 

des Bundesfinanzgesetzes dargestellt werden. 

2. Es wird festgehalten, daß gemäß Art. 1 Z. 2 der Vereinba�ung 

gemäß Art. 15a B-VG über Lehrerpersonal aus dem Jahre 1988 

die Stellenplanrichtlinien nur im Einvernehmen mit den Lindern 

geändert werden dürfen und daß daher die auf Grund der 1'. und 

15. Schulorganisationsgesetz-Novelle notwendig werdenden 

Änderungen der sog. "3 ger-Rundschreiben" nur mit zustimmung der 

Länder erfolgen dürfen. Diese Zustimmung kann aber nur dann 

erfolgen, wenn diese Änderungen jeglichen personellen Mehrauf

wand auf Grund dieser schulpolitischen Maßnahmen zur Gän�e 

erfassen." 

B) Im Einzelnen: 

1. Zum Entwurf einer 15. Schulorganisationsgesetz-Novelle: 

a) Allgemeines: 

Die derzeit laufenden Novellierungen im Schulwesen greifen in 

die Strukturen des österreichischen Pflichtschulsystems schwer

wiegend ein, weshalb ein Wirksamwerden der entsprechenden 

Gesetze für das kommende Schuljahr utopisch ist. Dem Landes

gesetzgeber ist es nicht einmal theoretisch möglich, bis 

1.9.1993 die entsprechenden Ausführungsgesetze zu erlassen und 

kundzumachen. Um die Ausführungsgesetze der Länder und vor 

allem die schulorganisatorischen Vorkehrungen in angemessener 

Zeit treffen zu können, wird es für erforderlich erachte�, die 

Neuerungen insgesamt erst mit 1. September 1994 wirksam werden 

zu lassen. 

i! 

I 
,.1 

i I 
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b) Zu den einzelnen Bestimmungen: 

Zu Z. 1: 

Es stehen derzeit nicht einmal genügend ausgebildete Sonder

schullehrer für die derzeit vorhandenen Sonderschulen zur 

Verfügung. Weil bei Kindern mit sonderpädagogischem Förder

bedarf die Bildungsaufgaben der der Behinderung entsprechenden 

Sonderschulart zu berücksichtigen sind, wird ein zusätzlicher, 

derzeit nicht abgedeckbarer Bedarf an Sonderschullehrern 

herbeigeführt. In der Praxis wird das bedeuten, daß ungeprüfte 

Volksschullehrer - auch Volksschullehrer gibt es derzeit zu 

wenig - zum Einsatz gelangen müssen. 

Zu Z. 2: 

Die durch die Judikatur des Verfassungsgerichtshofes entwickel

te Begriffsbestimmung der Schule hat im § 2 des Privatschulge

setzes ihren Niederschlag gefunden. Danach sind Schulen Einrich

tungen, in denen eine Mehrzahl von Schülern gemeinsam nach 

einem festen Lehrplan unterrichtet werden. Die Verwendung 

verschiedener Lehrpläne in einer Volksschule ist daher unzu

lässig. Auch ist die Formulierung derart verschwommen, daß der 

Lehrer nahezu frei entscheiden kann, welchen Lehrplan er 

heranzieht. 

Zu Z. 3 :  

Es ist unklar, was unter "zeitweisem gemeinsamen Unterricht" zu 

verstehen ist. Da es durch die Zusammenlegung von Volksschul

klassen und Sonderschulklassen notwendigerweise zu Teilungen 

kommen wird, entstehen zusätzliche Kosten, die durch den 

Stellenplan nicht gedeckt werden. 

Zu Z. 4: 

Es ist völlig offen gelassen, wann und in welchem Ausmaß ein 

entsprechend ausgebildeter Lehrer zusätzlich notwendig ist. 

Nach den Erläuterungen soll darüber eine Entscheidung in jedem 
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konkreten Einzelfall nach verantwortungsvoller Beurteilu�g der 

pädagogischen Gesamtsituation erfolgen. Dies bedeutet nieht nur 

einen gewaltigen Verwaltungsaufwand, sondern dürfte für 4ie 

Schulverwaltung ein unlösbares Problem sein. Die Regelunf wird 

der Ausführungsgesetzgebung überlassen. Der zusätzliche 'er

sonalbedarf ist unvermeidlich. Gleichzeitig werden aber 4ie 

dafür benötigten Dienstposten nicht zur Verfügung gestellt! 

Ebenfalls ist unklar, wie die Ausbildung dieser Lehrer beschaf

fen sein soll. 

Zu Z. 5; 

Auch hier wird die Lösung des Problems der AusfUhrungsgesetz

gebung überlassen. Diese wird faktisch gezwungen, die Kinder

zahl unter 3 0  zu senken, wenn Kinder mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf unterrichtet werden. Die zu erwartende Klassen

vermehrung findet jedoch derzeit im Stellenplan keine genügende 

Berücksichtigung. Weiters ist festzuhalten, daß die Besttmmung 

des Schulunterrichtsgesetzes "in der Regel soll die Anzahl der 

Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in einer Klasse 

vier Kinder nicht übersteigen" aus systematischer Sicht im 

SchOG aufzunehmen ist. 

Zu Z. 7; 

In den Erläuterungen wird ausgeführt, daß die Regelung bb

treffend die sonderpädagogischen Zentren als Verfassungspe

stimmung nur deshalb vorgesehen ist, um eine Reihe verfassungs

rechtlicher Probleme zu umgehen. Sonderpädagogische Zent�en 

bilden einen Fremdkörper im Rahmen des SchOG, der eine Reihe 

pädagogischer, organisatorischer und finanzieller Fragen offen 

läßt. Die Beratung von Lehrern an anderen Schulen zählt nach 

den bisherigen Rechtsvorschriften nicht zum unmittelbaren 

Aufgabenbereich der Sonderschule, sondern jeweils nach dem 

Inhalt zu den Aufgaben Pädagogischer Institute oder der Schul

behörden des Bundes (Bezirksschulrat). Besonders unklar ist die 

# ! 

I :1 
I 
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Bestimmung des Abs. 4. Einerseits sind Vereinbarungen zwischen 

Bund und Schulerhalter notwendig, andererseits ist der Mehrauf

wand darüber hinaus noch nachzuweisen. 

2. Zum Entwurf eines Bundesgesetzes. mit dem das Schulpflicht

gesetz 1985 geändert wird: 

Zu Z. 1: 

Es ist unklar, wer die Kosten für ein sonderpädagogisches 

Gutachten, das der Bezirksschulrat einzuholen hat, trägt. 

Weiters ist unklar, inwieweit die Gutachten, die die Eltern 

vorlegen können, zu berücksichtigen sind. Die Feststellung 

durch den Bezirksschulrat über den sonderpädagogischen Förder

bedarf eines Kindes erscheint insgesamt derart kompliziert und 

zeitaufwendig, daß es unwahrscheinlich ist, daß hierüber 

rechtzeitig vor Schulbeginn entschieden werden kann. Dies hat 

dann weitreichende schulorganisatorische Schwierigkeiten zur 

Folge (Klassenschülerhöchstzahl, Ort des Schulbesuches, Einsatz 

von Zusatzlehrern). 

Zu Z. 2: 

Die Eltern haben das Wahlrecht, ob sie ihr Kind mit sonderpäda

gogischem Förderbedarf in eine Sonderschule oder eine den 

sonderpädagogischen Förderbedarf erfüllende Volksschule 

schicken wollen. Die Art der Behinderung des Kindes kann die 

Integration in eine Volksschulklasse jedoch sehr erschweren. 

Einer fachlich kompetenten Person (etwa dem Schulpsychologen) 

sollte daher bei der Wahl der Schulart ein Mitspracherecht 

eingeräumt werden. Auch ist zu bedenken, daß die Integration 

von geistig behinderten Kindern hohe Anforderungen an den 

jeweiligen Lehrer stellt. Nach dem Entwurf zum Landeslehrer

dienstrechtsgesetz kann auch kein Volksschullehrer gezwungen 

werden, allein Integrationsunterricht zu erteilen. Daraus kann 

sich unter Umständen ei� Widerspruch zum vorgenannten Eltern

recht ergeben. Zu Schulbeginn wird überdies häufig nicht 
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feststehen, welche Schule für welches Kind geeignet ist. !,Auch 

fehlen Kriterien für die Eignung einer Volksschule für eine 

sonderpädagogische Förderung • .  

Zu Z. 5; 

Der Begriff "angemessener Zeitraum" ist unklar. Auch ist zu 

bedenken, daß unter Entwicklungsfortschritt auch ein Wac'stums

fortschritt zu verstehen ist. 

3. Zum Entwurf eines Bundesgesetzes. mit dem das Schuluntert 

richtsgesetz geändert wird; 

Zu Z. 2 und 3; 

Diese Bestimmungen betreffen die äußere Schulorganisatiob und 

sind daher in das SchOG aufzunehmen. 

Zu Z. 4; 

Die dort angeführten Kurse im Zusammenhang mit der Feststellung 

des sonderpädagogischen Förderbedarfes sind unbekannt. 

Zu Z. 9; 

Die Beurteilung, ob das Aufsteigen in die nächsthöhere sbhul

stufe "für den Schüler insgesamt eine bessere Entwicklungsmög

lichkeit bietet", wird in der Praxis sehr schwierig sein. Auch 

ist nicht sachlich, daß ein Schüler mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf in einer Volksschule allenfalls leichter in die 

nächste Schul stufe aufsteigen kann als ein Schüler in einer 

Sonderschule! 

Zu Z. 12; 

Es müßte dafür Sorge getragen werden, daß bereits im Zei�punkt 

des Ausschlusses durch den Bezirksschulrat eine andere Schule 

bestimmt wird, in die der Schüler aufzunehmen ist. 

i I 
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4. Zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Pflichtschul

erhaltungs-Grundsatzgesetz geändert wird: 

Zu Z. 2: 

§ 13 Ahs. 6 des derzeit geltenden Pflichtschulerhaltungs

Grundsatzgesetzes bestimmt: 

Jeder Schulpflichtige ist in die für ihn nach der Schulart in 

Betracht kommende Schule, deren Schulsprengel er angehört, 

aufzunehmen. Die Aufnahme eines dem Schulsprengel nicht ange

hörigen schulpflichtigen Kindes kann vom gesetzlichen Schuler

halter der um die Aufnahme ersuchten Schule verweigert werden. 

Nunmehr soll eine Zustimmung des Schulerhalters dann nicht mehr 

erforderlich sein, wenn ein Kind mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf anstelle der entsprechenden Sonderschule eine 

außerhalb des eigenen Schulsprengels liegende allgemeine Schule 

besucht, weil an der allgemeinen Schule des eigenen Schulspren

gels eine entsprechende Förderung nicht in gleicher Weise 

erfolgen kann und (oder?) ein der allgemeinen Schulpflicht 

unterliegender Schüler vom Besuch einer Schule ausgeschlossen 

wurde und deswegen eine aUßerhalb des eigenen Schulsprengels 

liegende allgemeinbildende Pflichtschule besucht. Somit werden 

Schulerhalter, die alle Möglichkeiten zur Förderung von Kinder 

mit sonderpädagogischem Förderbedarf bieten, durch Zuweisung 

sprengelfremder Kinder zusätzlich "bestraft" werden. Durch die 

zusätzliche Ausstattung von Volksschulen zur Ermöglichung der 

Integration von Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

werden derzeit nicht abschätzbare Kosten für die Schulerhalter 

(in der Regel ist dies die Gemeinde) anfallen. 

Zu Z. 3: 

Die im Entwurf vorgesehene Möglichkeit der Schaffung von 

eigenen Schulsprengeln (Berechtigungssprengel) für Hauptschulen 

und Hauptschulklassen mit besonderer Berücksichtigung der 

musischen und sportlichen Ausbildung wird bei der Umsetzung im 
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Hinblick auf die Bezahlung des Schulsachaufwandsbeitragea auf 

den Widerstand einzelner Gemeinden stoßen, die derzeit n�ch 

keine solche Schule bzw. Klasse haben. 

Gleichschriften dieser Stellungnahme ergehen u. e. an die Ve�

bindungsstelle der Bundesländer, an die übrigen Ämter der Lan

desregierungen und in 25 Ausfertigungen an das Präsidium dea 

Nationalrates. 

Für die Landesregierung: 

~ 
Dr. Herfrid Hueber 

Landesamtsdirektor 

/ 

I, 

t. 
, 
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