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Oberösterreichisches Schulrecht
auf einen Blick
Wie jede Institution, die dem Zusammenleben der Menschen dient, braucht auch die Schule als
Einrichtung zur Vermittlung von Wissen, Können und Werten bzw. von Kenntnissen und Fertigkeiten einer rechtlichen Ordnung.
Die Rechtsordnung des Österreichischen Schulwesens beruht auf einer Reihe von Bundes- und
Landesgesetzen mit den zugehörigen Verordnungen.
Ihnen ist gemein, dass sie auf Grund der im Bildungsbereich vorherrschenden Dynamik einem
laufenden Änderungs- und Adaptierungsprozess unterliegen.
Es ist demnach gerade für jene Personen, die nicht unmittelbar in diese unverzichtbare Weiterentwicklung eingebunden sind, nicht immer leicht, die zur Anwendung kommenden gesetzlichen
Bestimmungen und allenfalls auch zugehörige Erläuterungen aufzufinden.
Mit der Neuauflage dieses Handbuchs steht nun (wiederum) ein Arbeits- und Nachschlagebehelf zur Verfügung, in dem alle landesgesetzlichen Grundlagen – aktualisiert auf den neuesten
Stand – zusammengefasst sind, die die öffentlichen Pflichtschulen in unserem Bundesland betreffen.
Wie bereits die erste Fassung wird auch diese Auflage eine praktische Unterstützung für alle im
Bildungsbereich tätigen Personen, insbesondere für die Schulerhalter, die Schulleiter und die
Organe der Schulverwaltung, sein.

Dr. Josef Pühringer
Landeshauptmann
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Abkürzungsverzeichnis
Abs.

= Absatz

Art.

= Artikel

BGBl.

= Bundesgesetzblatt

B-VG

= Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung 1929

bzw.

= beziehungsweise

dgl.

= dergleichen

i.d.F.

= in der Fassung

i.d.g.F.

= in der geltenden Fassung

LDG 1984

= Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984

LGBl.

= Landesgesetzblatt für Oberösterreich

lit.

= litera(e)

RGBl.

= Reichsgesetzblatt

S.

= Seite

sh.

= siehe

sog.

= sogenannt, -e, -er, -es

usw.

= und so weiter

VBl.d.LSR

= Verordnungsblatt des Landesschulrates

vgl.

= vergleiche

Z.

= Zahl(en), Ziffer(n)

z.B.

= zum Beispiel
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1
OÖ. PFLICHTSCHULORGANISATIONSGESETZ 1992 –
OÖ. POG 1992
LGBl. Nr. 35 in der Fassung LGBl. Nr. 52/2007

Änderungen

Fundstelle

Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 1994

LGBl. Nr.

Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 1997

LGBl. Nr. 64/1997

1/1995

2. Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 1997

LGBl. Nr. 107/1997

Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 1998

LGBl. Nr. 124/1998

Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 1999

LGBl. Nr. 44/1999

Druckfehlerberichtigung

LGBl. Nr. 50/1999

Druckfehlerberichtigung

LGBl. Nr. 79/2000

Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 2002

LGBl. Nr. 30/2002

Oö. Verwaltungsreformgesetz 2002 (Artikel 3)

LGBl. Nr. 84/2002

Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 2005

LGBl. Nr. 102/2005

Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 2006

LGBl. Nr. 80/2006

Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 2007

LGBl. Nr. 52/2007

Einleitung
Das Bundesverfassungsgesetz vom 18. Juli 1962, BGBl. Nr. 215, mit dem das Bundesverfassungsgesetz in der Fassung von 1929 hinsichtlich des Schulwesens abgeändert wird, hat die
Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern auf dem Gebiet des Schulwesens auf eine
neue verfassungsrechtliche Grundlage gestellt.
Gemäß Art. 14 Abs. 3 lit. b und c dieses Bundesverfassungsgesetzes ist Bundessache die Gesetzgebung über die Grundsätze, Landessache die Erlassung von Ausführungsgesetzen und
die Vollziehung in den Angelegenheiten der äußeren Organisation (Aufbau, Organisationsformen, Errichtung, Erhaltung, Auflassung, Sprengel, Klassenschülerzahlen und Unterrichtszeit)
der öffentlichen Pflichtschulen sowie der öffentlichen Schülerheime, die ausschließlich oder vorwiegend für Schüler von Pflichtschulen bestimmt sind.
Die auf dieser verfassungsrechtlichen Grundlage vom Bundesgesetzgeber im Schulorganisationsgesetz, im Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz und im Religionsunterrichtsgesetz getroffenen grundsatzgesetzlichen Regelungen sind nun in diesem Landesgesetz ausgeführt.
Der Vollständigkeit halber ist darauf hinzuweisen, dass die zu den Angelegenheiten der äußeren
Organisation ebenfalls zu zählende Unterrichtszeit in gesonderten Gesetzen – im Schulzeitgesetz (des Bundes) und im Oö. Schulzeitgesetz 1976 – geregelt ist.
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I. HAUPTSTÜCK
Allgemeine Bestimmungen
§1
Öffentliche Pflichtschulen und öffentliche Schülerheime
(1) Öffentliche Pflichtschulen im Sinne dieses Landesgesetzes sind die vom gesetzlichen
Schulerhalter errichteten und erhaltenen Volks-, Haupt- und Sonderschulen, Polytechnischen
Schulen sowie Berufsschulen mit Ausnahme der land- und forstwirtschaftlichen Berufsschulen.
Öffentliche Schülerheime im Sinne dieses Landesgesetzes sind die vom gesetzlichen Heimerhalter errichteten und erhaltenen Schülerheime, die ausschließlich oder vorwiegend für Schüler
öffentlicher Pflichtschulen bestimmt sind.
(2) Dieses Landesgesetz gilt nicht für öffentliche Übungsschulen und öffentliche Übungsschülerheime, die einer öffentlichen Schule zum Zwecke lehrplanmäßig vorgesehener Übungen
eingegliedert sind, sowie öffentliche Schülerheime, die ausschließlich oder vorwiegend für Schüler solcher Übungsschulen bestimmt sind.
(3) Die Bezeichnung einer Schule wird vom gesetzlichen Schulerhalter nach Anhörung des
Bezirksschulrats festgelegt. Sie hat jedenfalls die Schulart zu enthalten. Neben eigennamenähnlichen Zusätzen sind auch Zusätze, die auf allfällige schulautonome Schwerpunkte hinweisen, zulässig. Namensgebungen und Zusätze, die der Aufgabe der österreichischen Schule zuwiderlaufen, unberechtigt gewählt wurden oder nicht (mehr) zutreffen, können von der
Landesregierung untersagt werden.
__________
Zu § 1:
Abs. 1 und 2 umschreiben den Inhalt der Begriffe „öffentliche Pflichtschulen“ und „öffentliche Schülerheime“
im Sinn des § 1 des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes, BGBl. Nr. 163/1955 in der Fassung BGBl. I
Nr. 91/2005.
Abs. 3 führt die grundsätzliche Bestimmung im § 130 Abs. 3 des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr.
242/1962 in der Fassung BGBl. I Nr. 113/2006, aus.
Das Schulorganisationsgesetz definiert in abschließender Weise die gesetzlich vorgesehenen Bezeichnungen der einzelnen Schularten. So für den Bereich der Pflichtschulen: Volksschule, Hauptschule, Sonderschule, Polytechnische Schule und Berufsschule. Durch diese gesetzlich geregelte Bezeichnung, die auf diversen Amtsschriften der Schule und vor allem auch in den Zeugnisurkunden aufscheint, wird die besondere
Aufgabe und das Bildungsziel der betreffenden Schularten zum Ausdruck gebracht.
Eigennamenähnliche Bezeichnungen (Ergänzungen) wie etwa "Adalbert Stifter-Hauptschule" sind ebenfalls
zulässig, wobei festzustellen ist, dass das Hinzufügen von Eigennamen an sich über das pädagogische Profil einer Schule keine Aussage trifft.
Andererseits arbeiten viele Schulen an Schulprogrammen und zeigen immer mehr das Bedürfnis, zusätzlich
zu den gesetzlichen Schulartbezeichnungen Zusätze anzuführen, die in besonderer Weise über das pädagogische Profil (z.B. "Informatikhauptschule", "Sporthauptschule") Aufschluss geben. Mit dieser Regelung
wurde die gesetzliche Grundlage geschaffen, den schulautonomen Schwerpunkt durch Hinzufügen einer
Zusatzbezeichnung zum Ausdruck zu bringen. Eine solche Zusatzbezeichnung kann auch in offiziellen
Schriften und Dokumenten (z.B. Zeugnisformular) angeführt werden, wobei die grundgelegte Schulart(-form)
weiterhin ersichtlich sein muss ("Zusatz").
Da das Hinzufügen von Eigennamen bzw. die Führung einer Zusatzbezeichnung eine Angelegenheit der
Schulerhaltung darstellt, hat darüber der Rechtsträger der betreffenden Schule zu befinden.
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§ 1a
Personenbezogene Bezeichnungen
Personenbezogene Bezeichnungen in diesem Landesgesetz sowie in den auf Grund dieses
Landesgesetzes erlassenen Verordnungen, wie z.B. "Schüler", "Lehrer", umfassen Knaben und
Mädchen bzw. Männer und Frauen gleichermaßen, außer es ist ausdrücklich anderes bestimmt.
__________
Zu § 1a:
In den Rechtsvorschriften sind unsachliche Differenzierungen zwischen Frauen und Männern zu vermeiden.
Formulierungen sind demnach so zu wählen, dass sie Frauen und Männer gleichermaßen betreffen. Durch
diese generelle Regelung ist klargestellt, dass personenbezogene Bezeichnungen jeweils auch in ihrer
weiblichen Form gelten.

§2
Allgemeine Zugänglichkeit der öffentlichen Pflichtschulen;
Koedukation
(1) Die öffentlichen Pflichtschulen sind allgemein ohne Unterschied der Geburt, des Geschlechtes, der Rasse, des Standes, der Klasse, der Sprache und des Bekenntnisses zugänglich. Aus organisatorischen oder lehrplanmäßigen Gründen können jedoch Schulen und Klassen
eingerichtet werden, die nur für Knaben oder nur für Mädchen bestimmt sind, sofern dadurch
keine Minderung der Organisation eintritt.
(2) Die Aufnahme des Schülers in eine öffentliche Pflichtschule darf nur abgelehnt werden,
1. wenn der Schüler die schulrechtlichen Aufnahmsbedingungen nicht erfüllt;
2. wenn der Schüler dem für die Schule vorgesehenen Schulsprengel nicht angehört.
(3) Über die Geschlechtertrennung nach Abs. 1 entscheidet die Landesregierung. Sie hat vor
Festlegung der Geschlechtertrennung den Schulerhalter und hinsichtlich der allgemeinbildenden Pflichtschulen den Bezirksschulrat (Kollegium), hinsichtlich der Berufsschulen den Landesschulrat (Kollegium) zu hören.
_________
Zu § 2:
§ 2 führt die grundsätzliche Bestimmung im § 4 Abs. 4 des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962
in der Fassung BGBl. I Nr. 113/2006 aus.
Eine Auswahl der Schüler nach dem Bekenntnis oder nach der Sprache sowie die Geschlechtertrennung ist
demnach an den vom gesetzlichen Schulerhalter errichteten und erhaltenen Volks-, Haupt- und Sonderschulen, Polytechnischen Schulen sowie Berufsschulen nicht zulässig.
Der zweite Satz des Abs. 1 sieht jedoch eine Ausnahmebestimmung vom geltenden Regelfall der koedukativen Unterrichtsführung vor. Organisatorische Gründe für eine Geschlechtertrennung sind beispielsweise
gegeben, wenn die koedukative Führung aus schulräumlichen Gründen nicht möglich wäre. Ein lehrplanmäßiger Grund für die Geschlechtertrennung ist z.B. gegeben, wenn im Lehrplan der Unterricht speziell für
Knaben und Mädchen vorgeschrieben ist (sh. auch § 3 dieses Gesetzes). Unter Minderung der Organisation ist z.B. das Zusammenfassen von mehreren Schulstufen in einer Klasse an einer Volksschule zu verstehen.
Für die Aufnahme in eine öffentliche Pflichtschule sind im Übrigen die schulrechtlichen Aufnahmsbedingungen im Schulorganisationsgesetz, im Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 76 in der Fassung BGBl. I Nr.
113/2006, und im Schulunterrichtsgesetz, BGBl. Nr. 472/1986 in der Fassung BGBl. I Nr. 113/2006, maßgebend. Bezüglich der Aufnahme eines Schülers in eine Schule, deren Sprengel er nicht angehört (Sprengelfremder Schulbesuch) siehe insbesondere auch § 47 dieses Gesetzes.
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§3
Führung des Unterrichtsgegenstandes Bewegung und Sport
(1) Der Unterricht in Bewegung und Sport ist ab der fünften Schulstufe getrennt nach Geschlechtern zu erteilen. Bei nach Geschlechtern getrennter Unterrichtserteilung können auch
Schüler mehrerer Klassen zusammengefasst werden, soweit hiedurch die festgelegte Klassenschülerhöchstzahl nicht überschritten wird.
(2) Im Freigegenstand und in der unverbindlichen Übung Bewegung und Sport sowie in den
sportlichen Schwerpunkten in der Sonderform der Hauptschule (besondere Berücksichtigung
der sportlichen Ausbildung) darf der Unterricht auch ohne Trennung nach Geschlechtern erteilt
werden, sofern diese Unterrichtsveranstaltungen auf Sportarten beschränkt sind, bei denen vom
Standpunkt der unterschiedlichen Leistungsfähigkeit und der koedukativen Führung kein Einwand besteht; unter den gleichen Voraussetzungen kann der Unterricht im Pflichtgegenstand
Bewegung und Sport ohne Trennung nach Geschlechtern erteilt werden, wenn bei Trennung
nach Geschlechtern wegen zu geringer Schülerzahl nicht für alle Schüler der lehrplanmäßige
Unterricht im Pflichtgegenstand Bewegung und Sport erteilt werden könnte. Ferner kann der
Unterricht in Bewegung und Sport ohne Trennung nach Geschlechtern erteilt werden, wenn der
Unterricht gleichzeitig durch mehrere Lehrer (im Falle des Unterrichtes für mehrere Klassen
oder Schülergruppen) erfolgt und wenn dies aus inhaltlichen Gründen (z.B. Tanz, Schwimmen,
Freizeitsportarten) zweckmäßig ist.
__________
Zu § 3:
Die Bestimmungen über die Führung des Unterrichtsgegenstandes Leibesübungen sind in Ausführung zu
den grundsatzgesetzlichen Vorgaben im § 8b Abs. 3 des Schulorganisationsgesetzes ergangen, die im
Zuge der 14. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 323/1993, neu erlassen wurden.
Im Zuge der Novelle zum Schulorganisationsgesetz, BGBl. I Nr. 91/2005, wurde die Bezeichnung des Unterrichtsgegenstands "Leibesübungen" durch die Bezeichnung "Bewegung und Sport" ersetzt. Dieser Umbenennung wurde in ausführungsgesetzlicher Hinsicht im Zuge der Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 2006, LGBl. Nr. 80, Rechnung getragen.

§ 3a
Führung ganztägiger Schulformen
(1) Ganztägige Schulformen sind in einen Unterrichtsteil und einen Betreuungsteil gegliedert.
Diese können nach Maßgabe der personellen und örtlichen (räumlichen) Möglichkeiten in getrennter oder verschränkter Abfolge geführt werden.
(2) Für die Führung einer Klasse mit verschränkter Abfolge des Unterrichts- und des Betreuungsteiles ist erforderlich, dass
1. alle Schüler einer Klasse am Betreuungsteil während der ganzen Woche angemeldet sind
und
2. die Erziehungsberechtigten von mindestens zwei Dritteln der betroffenen Schüler und mindestens zwei Drittel der betroffenen Lehrer zustimmen;
in allen übrigen Fällen sind der Unterrichts- und Betreuungsteil getrennt zu führen.
(3) Bei getrennter Abfolge dürfen die Schüler für den Betreuungsteil in klassen-, schulstufenoder schulübergreifende Gruppen zusammengefasst werden; der Betreuungsteil darf auch an
einzelnen Nachmittagen einer Woche in Anspruch genommen werden.
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(4) Die Bewilligung nach § 37 Abs. 3 verpflichtet den gesetzlichen Schulerhalter zur Führung
der Pflichtschule als ganztägige Schule, sofern für die Tagesbetreuung mindestens 15 Schüler
zu Beginn eines Schuljahres angemeldet sind und die personellen Voraussetzungen (Lehrer
oder Erzieher) hiefür gegeben sind. Sinkt die Zahl der teilnehmenden Schüler während des
Schuljahres auf unter 15, darf die ganztägige Führung beibehalten bleiben, sofern die Zahl der
teilnehmenden Schüler zehn nicht unterschreitet und die personellen Voraussetzungen (Lehrer
oder Erzieher) weiterhin gegeben sind.
(5) Sind zu Beginn eines Schuljahres für die Tagesbetreuung weniger als 15 aber mindestens
zehn Schüler am vorgesehenen Standort gemeldet, kann die Pflichtschule in diesem Schuljahr
als ganztägige Schule geführt werden, sofern die personellen Voraussetzungen (Lehrer oder Erzieher) hiefür gegeben sind.
(6) Sinkt die Zahl der an der Tagesbetreuung teilnehmenden Schüler während des Schuljahres auf weniger als zehn Schüler, ist die Tagesbetreuung jedenfalls für dieses Schuljahr einzustellen.
__________
Zu § 3a:
Mit der Novelle zum Schulorganisationsgesetz, BGBl. I Nr. 91/2005, wurde die grundsatzgesetzliche Bestimmung des § 8d Abs. 3 dahingehend geändert, "dass die Festlegung der Standorte ganztägiger Schulformen auf Grund der Vorschriften über die Schulerhaltung zu erfolgen hat, wobei auf die Zahl der Anmeldungen von Schülern zur Tagesbetreuung abzustellen ist, die Schulerhalter zu befassen sind und –
unbeschadet des § 8a Abs. 3 sowie unter Bedachtnahme auf die räumlichen Voraussetzungen und auf andere regionale Betreuungsangebote – eine klassen-, schulstufen- oder schulübergreifende Tagesbetreuung
jedenfalls ab 15 angemeldeten Schülern zu führen ist".
Diese Inhalte haben zu einer umfassenden Änderung der bisherigen ausführungsgesetzlichen Umsetzung
der Führung ganztägiger Schulformen geführt. Der bisherige § 37 dieses Gesetzes, der die Bewilligung zur
Bestimmung einer öffentlichen Pflichtschule als ganztägige Schule geregelt hat, wurde neu gefasst und
§ 3a, der die Führung einer öffentlichen Pflichtschule als ganztägige Schule regelt, wurde ergänzt bzw. geändert.
Dadurch blieb das bisherige System der Trennung zwischen der (einmaligen) Bewilligung für die Bestimmung einer öffentlichen Pflichtschule als ganztägige Schule und der tatsächlichen Führung einer einmal bewilligten Schule als ganztägige Schule erhalten. So wie bisher erfolgt die Bestimmung einer Pflichtschule als
ganztägige Schule unbefristet, während es von der tatsächlich angemeldeten Schülerzahl abhängt, ob bzw.
in welchen Schuljahren die Bewilligung in Anspruch genommen und die Schule ganztägig geführt werden
kann.
Im Sinn des § 11 des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes, BGBl. Nr. 163/1955 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 91/2005, musste die bisher geltende Zuständigkeit zur Bestimmung und Aufhebung der Bestimmung einer Schule als ganztägige Schule einschließlich der damit verbundenen Anhörungen unverändert beibehalten bleiben (§ 37 Abs. 1 erster Satz und Abs. 4). Es ist nun aber der gesetzliche
Schulerhalter unter Bedachtnahme auf andere Betreuungsangebote verpflichtet, eine ganztägige Führung
seiner Schule zu beantragen, wenn für eine Tagesbetreuung mindestens 15 Schüler am vorgesehenen
Standort angemeldet sind. Liegen für das Schuljahr, in dem die Schule erstmals auch eine Nachmittagsbetreuung anbieten sollte, keine 15 Anmeldungen (auch nicht klassen-, schulstufen- oder schulübergreifend)
vor, besteht keine Verpflichtung zur Antragstellung (§ 37 Abs. 1 letzter Satz). Die Bewilligung zur Bestimmung einer öffentlichen Pflichtschule als ganztägige Schule setzt nämlich voraus, dass mindestens 15 Anmeldungen für die Tagesbetreuung vorliegen; weiters müssen die örtlichen (räumlichen) Möglichkeiten für
zumindest eine Gruppe von 15 Kindern gegeben sein (§ 37 Abs. 3), weil nur in diesem Fall die grundsätzliche Verpflichtung des Schulerhalters zur Antragstellung greift.
Ganztägige Schulformen sind in einen Unterrichtsteil und einen Betreuungsteil gegliedert. Diese können in
getrennter oder verschränkter Abfolge geführt werden: Bei getrennter Abfolge stellen der Unterrichts- und
der Betreuungsteil von einander getrennte "Blöcke" dar; bei verschränkter Abfolge hingegen liegen – über
den Schultag verteilt – zwischen Unterrichtseinheiten auch Betreuungseinheiten. Daher müssen bei verschränkter Abfolge alle Schüler einer Klasse am Betreuungsteil während der gesamten Woche angemeldet
sein, während bei getrennter Abfolge die Schüler den Betreuungsteil je nach Anmeldung auch an einzelnen
Tagen einer Woche in Anspruch nehmen können. Bisher durften die Schüler bei getrennter Abfolge im Be-
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treuungsteil nur in klassenübergreifende Gruppen zusammengefasst werden. Um die Organisation der Tagesbetreuung zu erleichtern, ist nun auch eine schulstufen- oder schulübergreifende Gruppenbildung (innerhalb der selben Schule oder der selben Schulart) zusätzlich möglich (Abs. 3 erster Halbsatz). Eine
"schulartübergreifende" Gruppenbildung ist aber auch in Zukunft nicht zulässig, weil diese Form der Betreuung als "Hort" im Sinn des Oö. Kinderbetreuungsgesetzes zu qualifizieren ist.
Eine einmal erteilte Bewilligung zur Führung einer ganztägigen Schulform muss der gesetzliche Schulerhalter immer dann in Anspruch nehmen, wenn zum Beginn eines Schuljahres mindestens 15 Schüler (auch
klassen-, schulstufen- oder schulübergreifend) für eine Tagesbetreuung angemeldet sind (Abs. 4). Bei weniger als 15 Anmeldungen für ein Schuljahr kann an einer bereits bewilligten ganztägigen Schule eine Tagesbetreuung angeboten werden, wenn mindestens zehn Kinder angemeldet sind und die personellen Voraussetzungen (Lehrer oder Erzieher) gegeben sind (Abs. 5). Damit soll einerseits dem Interesse der
Erziehungsberechtigten an einer vorhersehbaren Betreuungsdauer für ihre Kinder Rechnung getragen und
andererseits eine Untergrenze für eine Weiterführung eingezogen werden. Wird im Lauf des Schuljahres die
Mindestzahl von 15 Kindern unterschritten, kann die Tagesbetreuung fortgesetzt werden. Sinkt die Kinderzahl aber unter zehn, ist die Tagesbetreuung einzustellen (Abs. 6).
Die Bewilligung nach § 37 bleibt aufrecht und kann im folgenden Schuljahr (bei entsprechenden Kinderzahlen) wieder "konsumiert" werden.
In diesem Zusammenhang wird auf § 12a Abs. 2 des Schulunterrichtsgesetzes hingewiesen, wonach eine
Abmeldung vom Betreuungsteil grundsätzlich nur bei Vorliegen besonders berücksichtigungswürdiger Gründe, ansonsten nur zum Ende des 1. Semesters erfolgen kann. Für das folgende Schuljahr ist – bei getrennter Führung des Betreuungsteils – eine neuerliche Anmeldung erforderlich (§ 12a Abs. 1 lit. c des Schulunterrichtsgesetzes).
Die inhaltliche Ausrichtung des Betreuungsteils richtet sich nach den Vorgaben des Schulunterrichtsgesetzes bzw. der Lehrpläne für die einzelnen Schularten. Demnach sollen die Kinder im Freizeitbereich des Betreuungsteils zusätzlich Möglichkeiten zur Entfaltung ihrer Kreativität erhalten und ohne Leistungs- und Konkurrenzdruck zu einem sinnvollen Freizeitverhalten (z.B. spielerische und sportliche Aktivitäten) geführt
werden.

§4
Gesetzlicher Schulerhalter und gesetzlicher Heimerhalter
(1) Gesetzlicher Schulerhalter einer öffentlichen Volks-, Haupt- oder Sonderschule, einer öffentlichen Polytechnischen Schule sowie einer öffentlichen Klasse, eines öffentlichen Kurses
oder einer öffentlichen Heilstättenschule gemäß § 17 Abs. 4 ist die Gemeinde, in deren Gebiet
die Schule (die Klasse, der Kurs) ihren Sitz hat (Schulsitzgemeinde).
(2) Gesetzlicher Schulerhalter einer Sonderschule, deren Schulsprengel sich auf das ganze
Landesgebiet erstreckt, sowie einer öffentlichen Berufsschule ist das Land.
(3) Gesetzlicher Heimerhalter eines öffentlichen Schülerheimes ist der gesetzliche Schulerhalter jener Schule, für deren Schüler das Schülerheim ausschließlich oder vorwiegend bestimmt ist.
(4) Dem gesetzlichen Schulerhalter obliegt
1. die Errichtung, Erhaltung und Auflassung der öffentlichen Pflichtschulen,
2. die Bestimmung und Aufhebung der Bestimmung einer öffentlichen Volks-, Haupt- oder Sonderschule oder einer Polytechnischen Schule als ganztägige Schule,
3. die Übernahme der Kosten für Maßnahmen gemäß Z. 1 und 2, unbeschadet der in diesem
Landesgesetz vorgesehenen Beitragsleistungen,
4. die Einhebung der Beiträge gemäß § 5 Abs. 2 für den Freizeitbereich ganztägiger Schulformen sowie
5. die allfällige Bestellung eines Leiters des Betreuungsteils und
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6. die allfällige Beistellung der erforderlichen Erzieher für den Betreuungsteil ganztägiger
Schulformen.
(5) Dem gesetzlichen Heimerhalter obliegt
1. die Errichtung, Erhaltung und Auflassung der öffentlichen Schülerheime,
2. die Übernahme der Kosten hiefür, unbeschadet der in diesem Landesgesetz vorgesehenen
Beitragsleistungen, sowie
3. die Einhebung der Beiträge gemäß § 5 Abs. 2 für öffentliche Schülerheime und
4. die Beistellung der erforderlichen Erzieher.
(6) Die Beistellung der für die öffentlichen Pflichtschulen erforderlichen Lehrer obliegt dem
Land. Hiedurch werden Regelungen auf dem Gebiet der Tragung des Personalaufwands und
besoldungsrechtliche Vorschriften nicht berührt.
__________
Zu § 4:
§ 4 Abs. 1 bis 3 bestimmt, welcher Gebietskörperschaft (Land/Gemeinde) die Erhaltung einer öffentlichen
allgemein bildenden oder berufsbildenden Pflichtschule obliegt bzw. wer gesetzlicher Erhalter eines öffentlichen Schülerheimes ist.
In den Abs. 4 und 5 werden die mit der Schul- und Heimerhaltung verbundenen Pflichten dokumentiert.
Nach Abs. 6 obliegt dem Land die Beistellung der für die öffentlichen Pflichtschulen erforderlichen Lehrerinnen und Lehrer. Nur für den Fall, dass für den Betreuungsteil ganztägig geführter Schulen nicht genügend
Lehrerinnen und Lehrer zur Verfügung stehen, sind Erzieherinnen und Erzieher vom Schulerhalter beizustellen (Abs. 4 Z. 6). Das heißt, nur wenn sich nicht genügend Lehrerinnen und Lehrer für die Tätigkeit bzw.
Mitwirkung im Bereich der individuellen Lernzeit und/oder im Freizeitbereich des Betreuungsteils bereit erklären, obliegt die Beistellung von Erzieherinnen und Erziehern dem Schulerhalter. Der Begriff "Erzieher"
umfasst nicht nur an Bildungsanstalten für Erzieher ausgebildete Personen, sondern es können auch andere, für die Beaufsichtigung der Schüler geeignete Personen herangezogen werden (vgl. die Erläuterungen
zur Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 1994, mit der die Tagesbetreuung in Oberösterreich eingeführt wurde). Werden Lehrer im Rahmen ihrer beruflichen Funktion vom Land für den Freizeitbereich des
Betreuungsteils beigestellt, bleiben sie im Dienstverhältnis zum Land. Der Schulerhalter hat nach § 48
Abs. 5 die entsprechenden Kosten dem Land zu ersetzen. Werden sonstige geeignete Personen (wie z.B.
Nachwuchstrainer oder Lehrer außerhalb ihres Dienstverhältnisses) als "Erzieher" eingesetzt, entsteht ein
Dienstverhältnis zur Gemeinde.

§5
Unentgeltlichkeit des Schulbesuches; Schülerheimbeiträge
(1) Der Besuch der öffentlichen Pflichtschulen ist unbeschadet sonstiger Rechtsvorschriften
für alle Schüler unentgeltlich.
(2) Von der Unentgeltlichkeit gemäß Abs. 1 sind Beiträge für die Unterbringung, Verpflegung
und Betreuung in öffentlichen Schülerheimen sowie im Freizeitbereich ganztägiger Schulformen
ausgenommen. Die Beiträge dürfen höchstens kostendeckend sein und haben auf die finanzielle Leistungsfähigkeit der Unterhaltspflichtigen der Schüler Bedacht zu nehmen. Bei ganztägigen
Schulformen ist eine Durchschnittsberechnung für alle Schulen derselben Art eines Schulerhalters zulässig.
(3) Für den Betreuungsteil an allgemeinbildenden Pflichtschulen können Lern- und Arbeitsmittelbeiträge eingehoben werden.
(4) Die Beiträge gemäß Abs. 2 und 3 sind von jenen Personen zu leisten, die für den Unterhalt des Schülers aufzukommen haben. Die Beiträge sind privatrechtlicher Natur.
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__________
Zu § 5:
Die Unentgeltlichkeit bezieht sich nur auf die Schüler bzw. deren Unterhaltsverpflichtete.
Die Schulgeldfreiheit gilt auch beim Besuch sprengelfremder öffentlicher Pflichtschulen (sh. § 47).
Die Abs. 2 bis 4 entsprechen hinsichtlich der ganztägigen Schulformen den Bestimmungen des § 14 Abs. 2
bis 4 des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes.
Der Aufwand für den Freizeitbereich ist zwar grundsätzlich vom gesetzlichen Schulerhalter zu tragen, Vorschreibungen zur Abdeckung durch Beiträge der Schüler bzw. Unterhaltspflichtigen sind jedoch möglich.
Korrespondierende Bestimmungen finden sich auch unter § 50 Z. 10 und 11.
Der Begriff „kostendeckend“ im Abs. 2 bezieht sich auf die Gesamtaufwendungen des Schulerhalters für Unterbringung, Verpflegung und Betreuung im Freizeitbereich ganztägiger Schulformen derselben Schulart.

§6
Verfahrensbestimmungen; Wirkungsbereich der Gemeinden
(1) In den behördlichen Verfahren, die sich in Vollziehung dieses Landesgesetzes ergeben,
kommt den gesetzlichen Schulerhaltern sowie den zu einem Schulsprengel gehörenden oder in
sonstiger Weise an einer Schule beteiligten Gebietskörperschaften Parteistellung im Sinne des
Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 zu.
(2) Die in diesem Landesgesetz geregelten Aufgaben der Gemeinden mit Ausnahme der Bewilligung des sprengelfremden Schulbesuchs gemäß § 47 (soweit der Bürgermeister zuständige Behörde ist) und der Vorschreibung von Schulerhaltungsbeiträgen gemäß § 51, § 53 und
§ 54 sind solche des eigenen Wirkungsbereiches. Dazu gehören im besonderen auch die Aufgaben, die einer Gemeinde als gesetzlichem Schulerhalter oder als gesetzlichem Heimerhalter
zukommen.
(3) Die in diesem Landesgesetz vorgesehenen Anhörungsrechte sind binnen vier Wochen
nach Einlangen der Aufforderung auszuüben. Erfolgt während dieser Frist keine Äußerung, so
kann Zustimmung angenommen werden.
__________
Zu § 6:
Abs. 1 entspricht dem § 15 des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes.
Abs. 2 ordnet grundsätzlich alle in diesem Gesetz geregelten Aufgaben der Gemeinde dem eigenen Wirkungsbereich zu. Die Aufgabe der Vorschreibung von Schulerhaltungsbeiträgen nach den §§ 51, 53 und 54
musste jedoch dem übertragenen Wirkungsbereich der Gemeinde zugeordnet werden. Dies hat sich zwingend aus dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs vom 22. Juni 1979, G 113,114/78, Slg. 8591, ergeben.
In analoger Vorgangsweise wurde auch die Bewilligung des sprengelfremden Schulbesuchs („Einzelumschulung“) nach § 47 – soweit der Bürgermeister zuständige Behörde ist – als Aufgabe des übertragenen
Wirkungsbereiches angelegt.
Abs. 3 trägt einer beschleunigten und damit bürgerfreundlichen Verwaltungspraxis Rechnung. Die nach diesem Gesetz vorgesehenen Anhörungsrechte sind mit dieser Regelung in zeitlicher Hinsicht vorhersehbar
bzw. abschätzbar; nur so kann die Verwaltung ihrem Auftrag zu raschem Tätigwerden entsprechen.

§7
Zuständigkeit des Schulleiters
(1) Jene schulorganisatorischen Maßnahmen nach diesem Landesgesetz, die nur für den Bereich einer Schule wirksam werden sollen und die nicht in die Zuständigkeit anderer Organe fallen, sind vom jeweiligen Schulleiter zu treffen; dieser ist hiebei an die Weisungen der Bezirksverwaltungsbehörde gebunden.
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(2) Finanzielle Zuwendungen Dritter an eine Schule oder ein Schülerheim, die nicht für die
Unterbringung, Verpflegung und Betreuung in öffentlichen Schülerheimen und im Freizeitbereich
ganztägiger Schulformen (§ 5 Abs. 2) oder als Lern- und Arbeitsmittelbeiträge (§ 5 Abs. 3) erbracht werden, sind durch den Leiter der Schule oder des Schülerheims zweckgebunden im
Sinn einer allfälligen besonderen Widmung, ansonsten im Einvernehmen mit dem Schulerhalter
für andere Zwecke der Schule oder des Schülerheims zu verwenden. Die Höhe der erhaltenen
Zuwendungen Dritter und deren widmungsgemäße Verwendung sind dem Schulerhalter (Heimerhalter) jährlich bekannt zu geben.
__________
Zu § 7:
Jene schulorganisatorischen Maßnahmen bzw. Entscheidungen, für die das Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz 1992 selbst eine Zuständigkeit nicht ausdrücklich normiert, rechtfertigen es bzw. lassen es regelmäßig zweckmäßig scheinen, diese Angelegenheiten dem mit den lokalen Gegebenheiten bestens vertrauten
Schulleiter zu überantworten.
Dem Schulleiter kommt aber eine Zuständigkeit dann nicht zu, wenn die zu treffende Maßnahme über den
örtlichen und sachlichen Bereich einer Schule hinausgeht (z.B. Zusammenfassung von Schülern mehrerer
Klassen zweier Schulen in einzelnen Unterrichtsgegenständen). Zuständig für solche Entscheidungen bleibt
die Bezirksverwaltungsbehörde. Bei den dem Schulleiter zukommenden Entscheidungen hat dieser allfällige
Weisungen der Bezirksverwaltungsbehörde zu befolgen.
Abs. 2 ermöglicht – analog zu § 128b des Schulorganisationsgesetzes – den Leitern von öffentlichen Pflichtschulen und diesen angeschlossenen Schülerheimen, bestimmte Zuwendungen von Dritten selbständig für
Schulzwecke zu verwenden. Der Schulleiter hat dem Schulerhalter (Heimerhalter) einmal im Jahr bekannt
zu geben, in welcher Höhe er derartige Zuwendungen erhalten und wie er sie verwendet hat. Die Verwendung von Zuwendungen, die an keine besondere Widmung gebunden sind, hat im Einvernehmen mit dem
Schulerhalter zu erfolgen. Anzumerken ist, dass es sich dabei um Zuwendungen handeln muss, die von
einem Dritten (also nicht vom Schulerhalter) auf Grund eines einseitigen Rechtsgeschäfts gewährt werden.
Zuwendungen, mit denen sich die Schule zu bestimmten Handlungen oder Unterlassungen verpflichtet, sind
davon nicht umfasst, weil derartige Zuwendungen ein Rechtsgeschäft erfordern, zu dessen Abschluss die
Schule – mangels Rechtspersönlichkeit als unselbständige Einrichtung des Schulerhalters – nicht befugt ist.
Will eine „Schule“ dennoch derartige Verpflichtungen eingehen, steht ihr die Schaffung einer Einrichtung mit
eigener Rechtspersönlichkeit im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit (§ 7a) offen.
Die Zuwendungen gemäß § 5 Abs. 2 und 3 sind deshalb von dieser Regelung ausgenommen, weil sie nicht
an die „Schule“, sondern an den Schulerhalter gehen.

§ 7a
Teilrechtsfähigkeit
(1) An den öffentlichen Pflichtschulen können im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit geschaffen werden. Diese Einrichtungen haben eine Bezeichnung zu führen, der die eigene Rechtspersönlichkeit zu entnehmen ist und die einen Hinweis auf die Schule zu enthalten hat, an der sie eingerichtet ist.
(2) Die Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit wird durch zwei ehrenamtlich tätige Geschäftsführer geleitet und gemeinsam nach außen vertreten. Ein Geschäftsführer ist der Schulleiter.
Der andere Geschäftsführer ist vom Schulforum oder vom Schulgemeinschaftsausschuss aus
dem Kreis seiner Mitglieder zu wählen; er muss insbesondere im Hinblick auf die Aufgaben
gemäß Abs. 5 Z. 1 bis 5 zur Ausübung dieser Funktion geeignet sein.
(3) Der Schulleiter hat nach Herstellung des Einvernehmens mit dem Schulerhalter, insbesondere auch im Hinblick auf die gewählten Geschäftsführer, beim Landesschulrat die Kundmachung der beabsichtigten Gründung bzw. Auflassung einer Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit
im Verordnungsblatt zu beantragen.
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(4) Wenn hinsichtlich der Geschäftsführer keine die Eignung in Frage stellenden Umstände
vorliegen und wenn eine Beeinträchtigung des Unterrichtsbetriebs voraussichtlich nicht zu erwarten ist, hat der Landesschulrat im jeweiligen Verordnungsblatt kundzumachen:
1. die Schule, an der eine Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit besteht,
2. die Bezeichnung der Einrichtung,
3. die Namen der Geschäftsführer und
4. den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Rechtspersönlichkeit, der nicht vor dem Tag der
Kundmachung liegen darf.
Eine Auflassung der Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit oder die Änderung eines Geschäftsführers oder der Bezeichnung ist in gleicher Weise vom Landesschulrat kundzumachen.
(5) Die Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit sind berechtigt, ausschließlich folgende in Z. 1
bis 5 genannte Tätigkeiten im eigenen Namen durchzuführen:
1. Erwerb von Vermögen und Rechten durch unentgeltliche Rechtsgeschäfte,
2. Durchführung von Lehrveranstaltungen, die nicht schulische Veranstaltungen im Rahmen
des öffentlichen Bildungsauftrags sind,
3. Durchführung von sonstigen nicht unter Z. 2 fallenden Veranstaltungen, die mit der Aufgabe
der betreffenden Schule vereinbar sind, sowie deren Organisation und Abwicklung für Dritte,
4. Abschluss von Verträgen über die Durchführung von Arbeiten, die mit der Aufgabe der betreffenden Schule vereinbar sind, und
5. Verwendung des durch Rechtsgeschäfte gemäß Z. 1 und 4 oder aus Veranstaltungen gemäß
Z. 2 und 3 erworbenen Vermögens und erworbener Rechte für die Erfüllung der Aufgaben der
betreffenden Schule oder für Zwecke gemäß Z. 2 bis 4.
Tätigkeiten gemäß Z. 1 bis 5 dürfen nur dann durchgeführt werden, wenn dadurch die Erfüllung
der Aufgaben der österreichischen Schule gemäß § 2 des Schulorganisationsgesetzes, BGBl.
Nr. 242/1962, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 132/1998, sowie die Erfüllung des Lehrplans nicht beeinträchtigt werden und es sich nicht um die Erteilung von Nachhilfeunterricht handelt. Die Durchführung von Veranstaltungen und der Abschluss von Verträgen
gemäß Z. 2 bis 4 bedürfen einer gesonderten vorherigen Zustimmung des Schulerhalters; sie
sind dem Bezirksschulrat, bei Berufsschulen dem Landesschulrat zur Kenntnis zu bringen.
(6) Auf Dienst- und Werkverträge, die im Rahmen des Abs. 1 abgeschlossen werden, findet
das auf die Art der Tätigkeit jeweils zutreffende Gesetz Anwendung. Ein Dienstverhältnis zum
Schulerhalter oder zu einer anderen oberösterreichischen Gebietskörperschaft wird nicht begründet.
(7) Im Rahmen der Tätigkeiten der Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit ist nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit sowie weiters nach den Grundsätzen eines ordentlichen Kaufmanns zu gebaren. Die für Minder- oder Vollkaufleute geltenden
Vorschriften des Handelsgesetzbuchs, RGBl. S. 219/1897, zuletzt geändert durch des Bundesgesetz BGBl. I Nr. 158/1998, über die Rechnungslegung sind sinngemäß anzuwenden. Dem
Schulerhalter ist bis spätestens 1. September eines jeden Jahres ein Jahresabschluss über das
vorangegangene Schuljahr vorzulegen und jederzeit Einsicht in die Gebarungsunterlagen zu gewähren sowie Auskünfte zu erteilen.
(8) Erbringt der Schulerhalter im Rahmen der Tätigkeiten gemäß Abs. 5 Leistungen, ist hiefür
ein Entgelt zu leisten, welches zweckgebunden für die Bedeckung der durch die Leistung des
Schulerhalters entstandenen Mehrausgaben zu verwenden ist.
(9) Im Fall der Auflassung einer Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit geht ihr Vermögen auf
den Schulerhalter über. Der Schulerhalter hat als Träger von Privatrechten Verpflichtungen aus
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noch offenen Verbindlichkeiten der Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit bis zur Höhe des übernommenen Vermögens zu erfüllen.
__________
Zu § 7a:
In Anlehnung an die Bestimmungen für die Schulen des Bundes wurde auch den öffentlichen Pflichtschulen
die Möglichkeiten autonomen, d. h. eigenberechtigten, aber auch eigenverantwortlichen Handelns durch Zuerkennung der Teilrechtsfähigkeit für bestimmte Aktivitäten (Abs. 5 Z. 1 bis 5) eröffnet. Diese teilrechtsfähigen Aktivitäten finden ihre Grenze aber darin, dass durch sie die den Schulen zugewiesene staatliche Aufgabenerfüllung nicht beeinträchtigt werden darf; die Ressourcen der Schule können also nur nach Maßgabe
ihrer Verfügbarkeit herangezogen werden. Teilrechtsfähigkeit bedeutet weiters Handeln im eigenen Namen,
auf eigene Rechnung und eigene Verantwortung, ohne Haftung des gesetzlichen Schulerhalters oder sonstiger Gebietskörperschaften für die im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit eingegangenen Verpflichtungen. Die
beiden Geschäftsführer haften dabei solidarisch.
Die Gebrauchnahme von Möglichkeiten der Teilrechtsfähigkeit kann sich je nach den Bedürfnissen einer
Schule und den Initiativen ihrer Organe in Art und Umfang unterschiedlich entwickeln. Deshalb hat sich die
gesetzliche Regelung auch auf das Notwendigste beschränkt und wurde im Übrigen offen gehalten.
Den Schulerhalter trifft für Verbindlichkeiten, die im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit entstehen, keine Haftung, da es sich bei der im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit geschaffenen Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit um eine eigene, vom Schulerhalter unabhängige Rechtspersönlichkeit (juristische Person) handelt, die
Dritten gegenüber im eigenen Namen auftritt und auf eigene Rechnung handelt. Aus haftungsrechtlicher
Sicht ist diese Einrichtung jedem anderen Privatrechtssubjekt gleichgestellt; sie haftet mit ihrem Vermögen,
eine deliktische Haftung bleibt unberührt. Jedenfalls kann das Amtshaftungsgesetz für Schäden, die im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit entstehen, nicht zur Anwendung kommen.
Im einzelnen:
Abs. 1 stellt einleitend die rechtliche Situation dar: Es ist die unselbständige Anstalt „Pflichtschule“, der zur
Durchführung bestimmter in Abs. 5 Z. 1 bis 5 genannter Aktivitäten Rechtspersönlichkeit eingeräumt wird.
Zur Bewältigung der genannten Aktivitäten ist die „Schule“ voll rechtsfähig. Um nun die Schule im Rahmen
der Hoheitsvollziehung von Schule im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit begrifflich scharf zu trennen, sieht
Abs. 1 für den Fall, dass eine Schule von den eingeräumten Möglichkeiten der Teilrechtsfähigkeit Gebrauch
machen will, vor, dass im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit vorerst „Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit“
zu schaffen sind [diese Einrichtungen sind vom Rechtsträger (Schulerhalter) verschiedene Rechtssubjekte].
Der zweite Satz des Abs. 1 soll der im Geschäftsleben erforderlichen Transparenz dienen: Durch die Führung einer eigenen Bezeichnung, aus der die Rechtspersönlichkeit ersichtlich sein muss, soll für Außenstehende erkennbar sein, dass sie nicht der Schule als unselbständigen Anstalt, sondern einem Privatrechtssubjekt gegenüberstehen.
Abs. 2 sieht vor, dass die im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit geschaffene Einrichtung von einer „kollegialen
Führung“ geleitet und nach außen vertreten wird. Im Interesse des Zusammenwirkens der Schule (als unselbständiger Anstalt) und der Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit an derselben Schule übt der Schulleiter
auch die Funktion eines Geschäftsführers aus. Der andere Geschäftsführer ist aus dem Kreis der weiteren
Mitglieder des Schulforums oder des Schulgemeinschaftsausschusses zu wählen. Im Hinblick auf die Aufgaben als Geschäftsführer muss es sich dabei jedenfalls um eine voll geschäftsfähige Person handeln. In
der Regel kommt daher neben dem Schulleiter ein Elternvertreter oder ein weiteres Mitglied des Lehrerkollegiums der Schule als Geschäftsführer in Betracht.
Abs. 3 und 4 verfolgen ebenso wie die Abs. 1 und 2 die Erzielung einer größtmöglichen Transparenz nach
außen. Die inhaltlich beschränkte Rechtspersönlichkeit entsteht nicht ex lege, sondern erst mit dem Zeitpunkt, den der Landesschulrat im Rahmen der Kundmachung (Abs. 4) festlegt bzw. frühestens zum Zeitpunkt der Kundmachung im Verordnungsblatt des Landesschulrates.
Dieser Kundmachung hat folgendes Verfahren vorauszugehen:
Der Schulleiter hat hinsichtlich der beabsichtigten erstmaligen Inanspruchnahme der Teilrechtsfähigkeit das
Einvernehmen mit dem Schulerhalter herzustellen. Liegt dieses Einvernehmen vor, kann die beabsichtigte
Gründung der Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit dem Landesschulrat bekanntgegeben und die Kundmachung gemäß Abs. 4 im Verordnungsblatt beantragt werden.
Der Landesschulrat hat insbesondere zu prüfen, ob bei Aufnahme von Aktivitäten im Bereich der Teilrechtsfähigkeit die Erfüllung der Aufgaben der Schule, insbesondere die Erfüllung des Lehrplans, gewährleistet
bleibt. Gegebenenfalls hat der Landesschulrat die Kundmachung im Verordnungsblatt zu veranlassen oder
zu unterlassen.
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Die Kundmachung im Verordnungsblatt hat zunächst die Schule zu bezeichnen, an der im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit eine Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit errichtet wird. Sie hat weiters die Namen der Geschäftsführer zu enthalten und den Zeitpunkt, ab dem die Einrichtung rechtsverbindlich Akte setzen darf.
Dieser Zeitpunkt darf nicht vor dem Verlautbarungszeitpunkt liegen; ein rückwirkendes Wirksamwerden ist
im Hinblick auf das Erfordernis nach Transparenz unzulässig. Auch die Auflassung der Einrichtung sowie
Änderungen der Bezeichnung oder der Geschäftsführer sind im Verordnungsblatt kundzumachen.
Insgesamt verfolgt die Kundmachung im Verordnungsblatt den Zweck, dass die Existenz derjenigen Schulen, die von der Teilrechtsfähigkeit Gebrauch gemacht haben, jederzeit nachvollzogen werden kann.
Abs. 5 schränkt den im Namen der Teilrechtsfähigkeit zulässigen Tätigkeitsbereich im Hinblick auf das Naheverhältnis zur Schule ein. Durch das Wort „ausschließlich“ wird der taxative Charakter der Aufzählung in
den Z. 1 bis 5 unterstrichen, womit auch klargestellt ist, dass für andere als in Z. 1 bis 5 genannte Tätigkeiten keine Rechtsfähigkeit erwirkt werden kann.
Abs. 5 Z. 1 ermöglicht den Erwerb von Vermögen und Rechten ausschließlich aus unentgeltlichen Rechtsgeschäften. Entgeltliche Rechtsgeschäfte sind unter die Z. 2 bis 5 zu subsumieren. Die besondere Erwähnung der unentgeltlichen Rechtsgeschäfte ist dadurch begründet, als jede Aktivität gemäß Z. 2 bis 5 nur im
Rahmen des „Deckungsfonds“ (Z. 5) erfolgen darf, so dass jedes erstmalige Aktivwerden eines gewissen
Startkapitals bedarf.
Abs. 5 Z. 2 ermöglicht nur das Anbieten und Führen von Lehrveranstaltungen, die nicht schulische Veranstaltungen im Rahmen des öffentlichen Bildungsauftrags der Schule sind. Es ist daher nicht zulässig, Unterrichtsangebote gegen Entgelt anzubieten und zu führen, die lehrplanmäßig – auch im unverbindlichen Bereich (Freigegenstände, unverbindliche Übungen) – vorgesehen sind. Dabei soll nicht auf die Bezeichnung
einer Veranstaltung, sondern ausschließlich auf inhaltliche Kriterien abgestellt werden. Als Nachweis für den
Besuch einer von der Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit angebotenen Ausbildung kann von dieser aber
auch ein Zeugnis (Nachweis, Besuchsbestätigung) vergeben werden, das freilich nicht die Wirkungen eines
öffentlichen Zeugnisses entfalten kann.
Abs. 5 Z. 3 und 4 nennen sonstige Veranstaltungen, die nicht Lehrveranstaltungen sind und Verträge über
die Durchführung von Arbeiten. Gemeint sind etwa Informationsveranstaltungen, Kulturveranstaltungen,
Festveranstaltungen oder Verträge über die Erstellung eines Werks, eines Gutachtens oder eines Prüfberichts usw. Durch die Auflage, dass diese Veranstaltungen bzw. Verträge mit den Aufgaben der betreffenden
Schule vereinbar sein müssen, soll verhindert werden, dass sich die – zur Schule in einem Naheverhältnis
stehende – Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit auf fremdes Terrain begibt, wo die Schule bzw. die Schüler
keinen Nutzen davon ziehen können. Gerade die Z. 3 und 4 intendieren eine Nutznießung der Schüler im
Rahmen des Unterrichts.
Zu den Z. 2 bis 4 ist weiters zu bemerken, dass für den Abschluss von Verträgen eine gesonderte Zustimmung des Schulerhalters erforderlich ist. Diese Zustimmung ist jedenfalls vor Vertragsabschluss seitens der
Geschäftsführer einzuholen. Diese Verträge sind der zuständigen Schulaufsichtsbehörde zur Kenntnis zu
bringen, damit sie – wenn nötig – im Rahmen ihres Aufsichtsrechts tätig werden kann.
Abs. 5 Z. 5 beschränkt das im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit einsetzbare Vermögen auf zuvor Erworbenes
und vertraglich Sichergestelltes. Diese Bestimmung verfolgt den Zweck, dass nicht über den „Deckungsfonds“ (Vermögen, Rechte und Forderungen) hinaus gewirtschaftet wird und stellt somit (auch im Hinblick
auf die haftungsrechtliche Situation) eine Schutzbestimmung dar. Insbesondere ermöglicht Z. 5 expressis
verbis die Verwendung von erworbenem Vermögen und von Rechten auch für die Erfüllung der Aufgaben
der öffentlichen Schule, was jedoch im Belieben der Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit steht und somit
auch keine Entbindung des Schulerhalters von seinen Verpflichtungen zum Inhalt haben kann.
Wie bereits ausgeführt, stellt die Sicherstellung der Erfüllung der staatlichen Aufgaben der betreffenden
Schule die absolute Grenze dessen dar, was im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit (auch unter Verwendung
von Ressourcen der Schule) durchgeführt werden darf. Klargestellt wird weiters, dass Nachhilfeunterricht
nicht im Rahmen der Teilrechtsfähigkeit erteilt werden darf. In diesem Lichte ist der durch die Z. 1 bis 5 abgesteckte Rahmen weiter eingeschränkt zu sehen.
Abs. 6 spricht die verschiedenen gesetzlichen Vorschriften an, die Arbeits- bzw. Dienstverhältnisse regeln,
wie insbesondere z.B. das Angestelltengesetz. Unabhängig davon finden, ohne dass es einer besonderen
Erwähnung bedarf, alle übrigen auf die konkrete Situation zutreffenden Rechtsvorschriften Anwendung, die
allgemein für natürliche und juristische Personen gelten. Der letzte Satz des Abs. 6 stellt klar, dass durch
den Abschluss von Dienstverträgen kein Dienstverhältnis zum Schulerhalter oder zu einer Gebietskörperschaft begründet wird.
Abs. 7 enthält Vorschriften über die Gebarung. Die jährliche Übermittlung des Jahresabschlusses an den
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Schulerhalter sowie die jederzeitige Gewährung von Einsicht in die Gebarungsunterlagen stehen mit Abs. 9
im Zusammenhang.
Die Inanspruchnahme der vom Schulerhalter zur Verfügung gestellten Mitteln (sachliches Substrat) sowie
von Bediensteten (personelles Substrat) stellen Leistungen dar, die nach Abs. 8 grundsätzlich durch die teilrechtsfähige Einrichtung aus ihrem Vermögen (Deckungsfonds, Abs. 5 Z. 5) abzugelten sind. Zur Nutzung
der Räumlichkeiten ist insbesondere auch auf § 59 Abs. 1 hinzuweisen, der in seiner Gültigkeit unberührt
bleibt.
Abs. 9 behandelt die Auflassung der Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit. Folgende Möglichkeiten scheinen
denkbar:
- Konkurs (dieser Fall dürfte im Hinblick auf den Deckungsfonds gemäß Abs. 5 Z. 5 sowie auch im Hinblick
auf die Wahrnehmung der Aufsichtsrechte nicht eintreten),
- Einstellung der Tätigkeiten nach Erfüllung sämtlicher Verpflichtungen,
- Auflassung der Schule durch den Schulerhalter.

II. HAUPTSTÜCK
Aufbau, Organisationsform, Lehrer und Klassenschülerzahlen
der öffentlichen Pflichtschulen
a) Volksschulen
§8
Aufbau
(1) Die Volksschule umfasst
1. jedenfalls die Grundschule, bestehend aus
a) der Grundstufe I und
b) der Grundstufe II, sowie
2. bei Bedarf die Oberstufe.
(2) Die Grundstufe I umfasst bei Bedarf die Vorschulstufe und jedenfalls die 1. und 2. Schulstufe.
(3) Die Grundstufe II umfasst die 3. und 4. Schulstufe.
(4) Die Oberstufe umfasst die 5. bis 8. Schulstufe.
(5) Soweit es die Schülerzahl zulässt, hat den Schulstufen – ausgenommen bei gemeinsamer Führung der Grundstufe I – jeweils eine Klasse zu entsprechen. Bei zu geringer Schülerzahl können mehrere Schulstufen in einer Klasse zusammengefasst werden. Solche Klassen
sind in Abteilungen zu gliedern, wobei eine Abteilung eine oder mehrere – in der Regel aufeinander folgende – Schulstufen zu umfassen hat.
(6) Zur Ermöglichung des zeitweisen gemeinsamen Unterrichts von nicht behinderten Kindern und Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf können zeitweise Volksschulklassen
und Sonderschulklassen auch gemeinsam geführt werden.
(7) Volksschulen können auch als ganztägige Volksschulen geführt werden.
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__________
Zu § 8:
In Anlehnung an die grundsätzlichen Vorgaben im Bundesgesetz BGBl. I Nr. 132/1998, mit dem das Schulorganisationsgesetz abgeändert wurde, ist im § 8 eine übersichtliche (Neu-)Strukturierung der Volksschule
erfolgt, wobei die im Lehrplan verankerten Abschnittsbezeichnungen „Grundstufe I“ und „Grundstufe II“ Eingang in dieses Landesgesetz gefunden haben. Der wesentliche Unterschied zu der bis dahin geltenden
Rechtslage besteht darin, dass die Vorschulstufe nun der Grundstufe I zugehört, so dass diese Grundstufe
drei Schulstufen umfasst.
Die Bestimmung des Abs. 6 trägt der bildungspolitischen Zielsetzung der Integration bei bereits vorhandenen Sonderschulklassen Rechnung, ohne dass die jeweilige Organisationsform der verschiedenen Schularten insgesamt aufgelöst werden muss. Dadurch wird die Vielfalt der Möglichkeiten sonderpädagogischer
Förderung und sozialen Lernens entsprechend den Erfahrungen mit dem Schulversuchsmodell der kooperativen Klasse beibehalten. Die Zusammenlegung einer Volksschulklasse und einer Sonderschulklasse
kann jedoch eine zu große Zahl von Schülern ergeben, sodass eine Teilung – unabhängig davon, ob es sich
um Kinder mit oder ohne sonderpädagogischem Förderbedarf handelt – aus organisatorischen und pädagogischen Notwendigkeiten erforderlich sein kann (sh. dazu auch § 10 Abs. 1 und § 11 Abs. 3).
Abs. 7 ermöglicht die Führung ganztägiger Schulformen an Volksschulen. Die Entscheidung, ob eine Volksschule als ganztägige Schule geführt werden soll, obliegt nach § 4 Abs. 4 dem gesetzlichen Schulerhalter.

§9
Organisationsformen
(1) Volksschulen sind
1. nur mit der Grundschule oder
2. mit Grundschule und Oberstufe zu führen.
(2) Die Grundschule ist in der Grundstufe I
1. mit einem getrennten Angebot von Vorschulstufe (bei Bedarf) sowie 1. und 2. Schulstufe oder
2. mit einem gemeinsamen Angebot von Schulstufen der Grundstufe I
zu führen.
(3) Über die Organisationsform gemäß Abs. 1 und 2 entscheidet die Bezirksverwaltungsbehörde nach Anhörung des Schulforums, des gesetzlichen Schulerhalters und des Bezirksschulrats (Kollegium). Dabei ist insbesondere auf die Schülerzahlen, auf die personellen Voraussetzungen (Lehrerplanstellen) und auf die gegebenen örtlichen (räumlichen) Möglichkeiten und
Erfordernisse Bedacht zu nehmen.
__________
Zu § 9:
In Anlehnung an die grundsätzlichen Vorgaben im Bundesgesetz BGBl. I Nr. 132/1998, mit dem das Schulorganisationsgesetz abgeändert wurde, ist im Zuge der Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 1999,
LGBl. Nr. 44, auch eine Neufassung des § 9 erfolgt.
Die Vorschulstufe ist nunmehr Bestandteil der Grundstufe I; Zurückstellungen vom Schulbesuch sind nach
dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 134/1998, mit dem das Schulpflichtgesetz 1985 abgeändert wurde, nicht
weiter möglich.
Abs. 2 nennt die organisationsrechtlichen Möglichkeiten zur Gestaltung der Grundstufe I und bildet somit
den Kern der Umsetzung der bislang dazu angebotenen Schulversuche. Im Hinblick darauf, dass schulversuchsweise auch eine gemeinsame Führung von nur der Vorschulstufe und der 1. Schulstufe erprobt wurde,
soll auch im Regelschulwesen die gemeinsame Führung auch nur einzelner aufeinander folgender Schulstufen der Grundstufe I möglich sein, wenn auch im Regelfall bei gemeinsamer Führung alle drei Stufen der
Grundstufe I den neuen Schuleingangsbereich bilden. Grundsätzlich bieten sich aber vier Varianten an: getrennte Führung (Vorschule/1.Schulstufe/2. Schulstufe), gemeinsame Führung aller drei Stufen, gemeinsame Führung Vorschulstufe/1. Schulstufe oder gemeinsame Führung 1. und 2. Schulstufe.
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Abs. 3 blieb im Wesentlichen unverändert gegenüber der bis dahin gegebenen Rechtslage (bisher Abs. 2).
Auf Grund der grundsatzgesetzlichen Vorgaben konnte das Verfahren zur Festsetzung der Organisationsformen vereinfacht werden. Eine Befassung des Kollegiums des Landesschulrates ist nun nicht weiter erforderlich. Statt dessen haben im Sinn einer an den Bedürfnissen des Standorts orientierten Vorgangsweise
die an den einzelnen Schulen eingerichteten Schulforen ein Mitwirkungsrecht (Anhörung) erhalten. Die Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörde ist die Folge ihrer Zuständigkeit zur Festsetzung der Sprengel
allfälliger Vorschulklassen. Bei der Festlegung der Organisationsform hat die Bezirksverwaltungsbehörde
nicht nur die Schülerzahl zum Zeitpunkt der „Schülereinschreibung“, sondern auch ihre Entwicklung zu berücksichtigen. Es ist daher zulässig, „vorsorglich“ die getrennte Führung einer Vorschulstufe (bei Bedarf)
festzulegen, wenn auf Grund von Erfahrungswerten damit gerechnet werden kann, dass die Zahl der Vorschüler zehn erreichen wird.

§ 10
Lehrer
(1) Der Unterricht in jeder Volksschulklasse ist – abgesehen von einzelnen Unterrichtsgegenständen und einzelnen Unterrichtsstunden – durch einen Klassenlehrer zu erteilen. Für noch
nicht schulreife Kinder bei gemeinsamer Führung von Schulstufen der Grundstufe I, für Kinder
mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie für Kinder mit nicht deutscher Muttersprache, die
die Unterrichtssprache nicht ausreichend beherrschen, ist auf Antrag des Klassenlehrers im
Rahmen des genehmigten Stellenplans ein entsprechend ausgebildeter Lehrer voll- oder teilbeschäftigt zusätzlich einzusetzen. Dabei ist auf die Gesamtzahl und die Zusammensetzung der
Schüler in der Klasse und die sich daraus ergebenden pädagogischen Erfordernisse, insbesondere auf die Zahl der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf sowie die Art und das Ausmaß ihrer Behinderung, Bedacht zu nehmen.
(2) Für jede Volksschule sind ein Leiter, für jede Volksschulklasse ein Klassenlehrer und die
erforderlichen Lehrer für einzelne Gegenstände zu bestellen.
(2a) An ganztägigen Schulformen kann für die Leitung des Betreuungsteils ein Lehrer oder
Erzieher bestellt werden. Für die gegenstandsbezogene Lernzeit sind die erforderlichen Lehrer
und für die individuelle Lernzeit und die Freizeit die erforderlichen Lehrer oder Erzieher zu bestellen.
(3) Hiedurch werden die Vorschriften des Lehrerdienstrechtes, bei Religionslehrern auch jene
des Religionsunterrichtsrechtes, nicht berührt.
__________
Zu § 10:
Die Anwesenheit von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zieht nicht automatisch den Einsatz
zusätzlicher Lehrer nach sich. Primär ist es Aufgabe des Klassenlehrers, nach dem didaktischen Grundsatz
der Individualisierung und Differenzierung einem allfälligen sonderpädagogischen Förderbedarf zu entsprechen. Rein medizinisch als hochgradig einzustufende Behinderungen können unter Umständen pädagogisch weitgehend folgenlos bleiben und auch für den Lehrer keinerlei Erschwernis der Unterrichtsarbeit
nach sich ziehen. Neben Art und Ausmaß der Behinderung werden daher auch die Schülerzahl und die
Schülerzusammensetzung einer Klasse sowie die pädagogischen Fähigkeiten des Lehrers für einen zusätzlichen Lehrereinsatz zu berücksichtigen sein. Mit der Wendung „entsprechend ausgebildeter Lehrer“ soll
darauf hingewiesen werden, dass der zusätzliche Lehrereinsatz an das Vorliegen von besonderen Erziehungsbedürfnissen geknüpft ist, deren Bewältigung von einem Lehrer mit Normausbildung nicht erwartet
werden kann. Dadurch soll einer bloß quantitativen Arbeitsteilung entgegengetreten und einem Qualitätsverlust in der sonderpädagogischen Förderung vorgebeugt werden. Auch die seinerzeitigen Schulversuche
zur Integration von Kindern mit nicht deutscher Muttersprache haben ergeben, dass in diesem Zusammenhang der Einsatz eines zusätzlichen, entsprechend ausgebildeten Lehrers zweckmäßig sein kann.
Über die Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 1999, LGBl. Nr. 44, wurde die gemeinsame Führung
von Schulstufen der Grundstufe I hinsichtlich des Lehrereinsatzes dem gemeinsamen Unterricht von Schülern mit Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf und Kindern mit nicht deutscher Muttersprache
gleichgestellt.
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Die Abs. 2, 2a und 3 entsprechen den grundsatzgesetzlichen Bestimmungen des § 13 Abs. 2, 2a und 3 des
Schulorganisationsgesetzes.
Abs. 2a wurde über die 15. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 512/1993, eingefügt. Danach soll
die gegenstandsbezogene Lernzeit im Hinblick auf die enge Verknüpfung mit bestimmten Unterrichtsgegenständen – wie dies beispielsweise auch beim Förderunterricht der Fall ist – durch Lehrer betreut werden. Die
individuelle Lernzeit beinhaltet dagegen die individuelle Lernarbeit des Schülers. Im Gegensatz zur gegenstandsbezogenen Lernzeit können für die individuelle Lernzeit Lehrer oder Erzieher bestellt werden. Gleiches gilt auch für den Freizeitbereich. Für die Bereitstellung der erforderlichen Erzieher hat der gesetzliche
Schulerhalter zu sorgen (sh. § 48 Abs. 5).
Der Personalaufwand für den Freizeitbereich ist, sofern dieser nicht durch Beiträge (sh. § 50 Z. 10) abgedeckt wird, vom Schulerhalter zu tragen.

§ 11
Klassenschülerzahl
(1) Die Zahl der Schüler in einer Volksschulklasse – ausgenommen die Vorschulklasse – darf
30, in einer ein- oder zweiklassigen Volksschule 28 nicht übersteigen und zehn nicht unterschreiten; sofern hievon aus besonderen organisatorischen oder pädagogischen Gründen oder
zur Erhaltung von Schulstandorten ein Abweichen erforderlich ist, entscheidet hierüber die Bezirksverwaltungsbehörde nach Anhörung des Schulerhalters, des Bezirksschulrates und des
Landesschulrates.
(2) Die Zahl der Schüler in einer Vorschulklasse darf zehn nicht unterschreiten und 20 nicht
überschreiten. Eine einmal eingerichtete Vorschulklasse kann, auch wenn die Schülerzahl während des Schuljahrs unter zehn sinkt, weitergeführt werden, sofern die personellen Voraussetzungen (Lehrerplanstellen) hiefür gegeben sind.
(3) Die Teilung von Klassen ist grundsätzlich nur zulässig, wenn die Klassenschülerhöchstzahl überschritten würde; dabei ist auf eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Schüler auf
die einzelnen Klassen der Schule Bedacht zu nehmen. Die Teilung von Klassen ist bei Vorliegen
besonderer pädagogischer Erfordernisse, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Integration von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, ausnahmsweise auch dann zulässig, wenn
1. dadurch die Klassenschülerzahl zehn nicht unterschritten wird,
2. die personellen Voraussetzungen (Lehrerplanstellen) gegeben sind und
3. die örtlichen (räumlichen) Möglichkeiten dies zulassen.
__________
Zu § 11:
§ 11 führt den § 14 des Schulorganisationsgesetzes aus.
Seit dem 1. September 1983 beträgt die Klassenschülerhöchstzahl in der Volksschule – die Vorschulklasse
ausgenommen – 30; nur in ein- oder zweiklassigen Volksschulen darf die Klassenschülerzahl 28 nicht überschreiten.
Der Begriff „organisatorisch“ im Abs. 1 ist in der Bedeutung „äußere Organisation der öffentlichen Pflichtschulen“ (Art. 14 Abs. 3 lit. b B-VG) zu verstehen. Die Zuständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörden ist
durch die angestrebte Dezentralisierung, die ein besonders intensives und rasches Zusammenwirken mit
dem Bezirksschulrat erfordert, begründet. Die Anhörung des Schulerhalters, des Bezirksschulrates und des
Landesschulrates ist grundsatzgesetzlich vorgegeben.
Auf Grund der Neuorganisation des Schuleingangsbereichs mit der Novelle zum Schulorganisationsgesetz,
BGBl. I Nr. 132/1998, insbesondere aber im Hinblick darauf, dass eine getrennte bzw. gesonderte Führung
der Vorschulstufe von den übrigen Schulstufen der Grundstufe I nur als Klassen möglich sein soll, hatten die
bis zum 1. September 1999 geltenden Bestimmungen über die Bildung und die Führung von Vorschulgruppen zu entfallen. Die Bestimmungen über die Zahl der Schüler zur Führung und zur Teilung einer Vorschulklasse wurden beibehalten und entsprechen den grundsatzgesetzlichen Vorgaben.
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Da für das Erreichen der Mindestschülerzahl auf keinen bestimmten Zeitpunkt abgestellt wird, ist die Einrichtung einer getrennten Vorschulklasse (Vorschulstufe) auch während des Schuljahres gemäß § 9 Abs. 3
möglich.
§ 11 Abs. 2 letzter Satz ermöglicht im Sinn einer flexiblen Regelung und zur Vermeidung eines mehrmaligen
Wechsels des Klassenverbands die Fortführung einmal eingerichteter Vorschulklassen im Interesse der Kinder.
Schülerzahl und Schülerzusammensetzung stehen in einem Wechselverhältnis zum Lehrereinsatz. Insbesondere die Erfahrungen aus den Schulversuchen haben gezeigt, dass eine erfolgreiche Unterrichtsarbeit
keinesfalls von der zwingenden Vorgabe bestimmter Höchst- oder Verhältniszahlen abhängt.
Im Rahmen der grundsatzgesetzlichen Vorgaben wurde daher mit der Regelung im Abs. 3 ermöglicht, dass
bei Vorliegen besonderer pädagogischer Erfordernisse eine Teilung (vor allem im Zusammenhang mit der
Integration von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf) von Klassen selbst bei einem Nichterreichen der Klassenschülerhöchstzahl ausnahmsweise zulässig ist, wenn die personellen Voraussetzungen
(Lehrerdienstposten) sowie die örtlichen (räumlichen) Möglichkeiten gegeben sind und dadurch die Klassenschülermindestzahl nicht unterschritten wird. Es müssen also alle drei Voraussetzungen gegeben sein.
Die Entscheidung darüber obliegt in Anlehnung an die Bestimmungen des § 7 Abs. 1 dieses Gesetzes bzw.
des § 9 des Schulunterrichtsgesetzes dem Schulleiter.
„Besondere pädagogische Erfordernisse“ liegen dann vor, wenn auf Grund der Schülerstruktur mit herkömmlichen pädagogischen Mitteln der Unterrichtserfolg im üblichen Ausmaß nicht gewährleistet werden
kann und eine niedrigere Schülerzahl das einzige taugliche Mittel sein könnte, um diesen Erfolg sicherzustellen.

§ 11a
Führung von alternativen Pflichtgegenständen, Freigegenständen, unverbindlichen Übungen
und eines Förderunterrichtes sowie Teilung des Unterrichtes bei einzelnen Unterrichtsgegenständen in Schülergruppen
(1) Das Schulforum hat unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Sicherheit und der
Pädagogik sowie im Rahmen der gegebenen personellen Voraussetzungen (Lehrerplanstellen)
und der örtlichen (räumlichen) Möglichkeiten zu bestimmen,
1. bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen ein alternativer Pflichtgegenstand zu führen ist,
2. bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen ein Freigegenstand oder eine unverbindliche
Übung zu führen und beim Unterschreiten welcher Mindestzahl von teilnehmenden Schülern
ein solcher Unterrichtsgegenstand ab dem Ende des laufenden Beurteilungsabschnittes nicht
mehr weiterzuführen ist,
3. bei welcher Mindestzahl von Schülern ein Förderunterricht abzuhalten ist,
4. unter welchen Voraussetzungen bestimmte Unterrichtsgegenstände in Schülergruppen zu
teilen sind und
5. bei welcher Mindestzahl von zum Betreuungsteil angemeldeten Schülern an ganztägigen
Schulformen Gruppen zu bilden sind.
(2) Sofern die Zahl der Schüler einer Klasse die für die Führung von unverbindlichen Übungen oder eines Förderunterrichts erforderliche Mindestzahl nicht erreicht, können Schüler mehrerer Klassen einer oder mehrerer Schulen zur Erreichung der Mindestzahl zusammengefasst
werden.
__________
Zu § 11a:
Die Regelungen zur Schulautonomie bildeten einen wesentlichen Schwerpunkt der Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 1994, LGBl. Nr. 1/1995. In Anlehnung an die grundsatzgesetzliche Vorgabe des § 8a
Abs. 3 des Schulorganisationsgesetzes wurden dem Schulforum die Entscheidungen über Mindestzahlen
und den Unterricht in Schülergruppen übertragen. Da dem Schulforum neben dem Schulleiter und den Klas-
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senlehrern (-vorständen) auch alle Klassenelternvertreter angehören (§ 63a Abs. 8 des Schulunterrichtsgesetzes), sind also auch die Erziehungsberechtigten der Schüler in die schulautonomen Entscheidungen eingebunden. Diese schulautonomen Festlegungen haben sich im Rahmen der zur Verfügung stehenden Lehrerdienstposten und im Rahmen der gegebenen örtlichen (schulräumlichen) Möglichkeiten zu bewegen.
Entsprechend dem im § 11a gewählten System für die Führung von alternativen Pflichtgegenständen, Freigegenständen, unverbindlichen Übungen und eines Förderunterrichts sowie die Teilung des Unterrichts bei
einzelnen Unterrichtsgegenständen in Schülergruppen wurde auch die Bestimmung, bei welcher Mindestzahl von zum Betreuungsteil angemeldeten Schülern an ganztägigen Schulformen Gruppen zu bilden sind,
dem Schulforum übertragen.
Im Zuge der Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBl. I Nr. 77/2001, wurde § 8a Abs. 3 des Schulorganisationsgesetzes dahingehend abgeändert bzw. ergänzt, als es der Ausführungsgesetzesgebung ermöglicht
wurde, zur Führung von Unterrichtsveranstaltungen Schüler mehrerer Klassen einer oder mehrerer Schulen
zusammenzufassen, um die hiefür erforderliche Mindestzahl zu erreichen.
Durch eine entsprechende Ergänzung des § 11a – Abs. 2 wurde angefügt – im Zuge der Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 2002, LGBl. Nr. 30, wurde diese Möglichkeit an den oberösterreichischen Volksschulen eröffnet.
Als Unterrichtsveranstaltungen gelten im Sinn des § 8 des Schulorganisationsgesetzes unverbindliche
Übungen und der Förderunterricht.

§ 11b
Sprachförderkurse für außerordentliche Schüler
(1) Für Schüler, die wegen mangelnder Kenntnis der Unterrichtssprache als außerordentliche
Schüler aufgenommen wurden, können in den Schuljahren 2006/2007 und 2007/2008 in der
Vorschulstufe sowie in den ersten vier Schulstufen Sprachförderkurse eingerichtet werden. Ihre
Einrichtung obliegt dem Schulleiter im Einvernehmen mit dem Bezirksschulrat.
(2) Die Sprachförderkurse dauern höchstens ein Unterrichtsjahr und können jedenfalls ab
acht in Betracht kommenden Schülern angeboten werden, sofern die personellen Voraussetzungen (Lehrerplanstellen) gegeben sind. Eine klassen-, schulstufen- oder schulübergreifende
Führung der Sprachförderkurse ist zulässig.
__________
Zu § 11b:
Im Zuge des zweiten Schulrechtspakets 2005, BGBl. I Nr. 20/2006, wurden ins Schulorganisationsgesetz
(des Bundes) besondere Regelungen zur Einrichtung und Führung von Sprachförderkursen an Volksschulen aufgenommen. Im Rahmen dieser Sprachförderkurse hat die Volksschule gemäß § 9 Abs. 4 des Schulorganisationsgesetzes die Aufgabe, Schülern, die gemäß § 4 Abs. 2 lit. a des Schulunterrichtsgesetzes
wegen mangelnder Kenntnis der Unterrichtssprache als außerordentliche Schüler aufgenommen wurden,
jene Sprachkenntnisse zu vermitteln, die sie befähigen, dem Unterricht der betreffenden Schulstufe zu folgen. In den Sprachförderkursen findet im Ausmaß von elf Wochenstunden anstelle von Pflichtgegenständen
der Lehrplan-Zusatz "Deutsch für Schülerinnen und Schüler mit nicht deutscher Muttersprache" Anwendung
(§ 10 Abs. 5 Schulorganisationsgesetz).
Diese schulische Integrationsmaßnahme soll in der Vorschulstufe und in den ersten vier Schulstufen in der
Volksschule ab einer Gruppe von acht wegen mangelnder Kenntnis der Unterrichtssprache außerordentlich
aufgenommenen Schulkindern angeboten werden, sofern die dienstpostenplanmäßigen Voraussetzungen
(Lehrerplanstellen) gegeben sind. Eine klassen-, schulstufen- oder schulübergreifende Führung ist zulässig.
Das Angebot der Sprachförderkurse ist im Sinn der grundsatzgesetzlichen Vorgaben vorerst auf die Schuljahre 2006/2007 und 2007/2008 ausgerichtet. Nach den Ausführungen des Bundes in den Erläuterungen
zum zweiten Schulrechtspaket 2005 soll dann eine entsprechende Evaluation erfolgen.
Die Aufnahme dieser Sprachförderkurse in das Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz 1992 ist in ausführungsgesetzlicher Umsetzung des § 14a des Schulorganisationsgesetzes erfolgt.
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b) Hauptschulen
§ 12
Aufbau
(1) Die Hauptschule umfasst vier Schulstufen (fünfte bis achte Schulstufe).
(2) Die Schüler der Hauptschule sind ohne Berücksichtigung ihrer Leistungsfähigkeit in Klassen zusammenzufassen. Jeder Schulstufe hat eine Klasse zu entsprechen.
(3) Die Schüler jeder Schulstufe sind in den Pflichtgegenständen Deutsch, Mathematik und
Lebende Fremdsprache entsprechend der Einstufung in Leistungsgruppen nach Möglichkeit in
Schülergruppen (§ 15a Z. 5) zusammenzufassen. Die Zusammenfassung in Schülergruppen
kann bei einem gemeinsamen Unterricht von Schülern mit und Schülern ohne sonderpädagogischem Förderbedarf entfallen.
(3a) Um den zeitweisen gemeinsamen Unterricht von nicht behinderten Schülern und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf zu ermöglichen, können zeitweise Hauptschulklassen und Sonderschulklassen auch gemeinsam geführt werden.
(4) Hauptschulen können auch als ganztägige Hauptschulen geführt werden.
__________
Zu § 12:
§ 12 führt § 18 des Schulorganisationsgesetzes aus.
Seit 1. September 1985 kennt die Hauptschule keinen 2. Klassenzug mehr. Dafür wird der Unterricht in den
Pflichtgegenständen Deutsch, Mathematik und Lebende Fremdsprachen in Leistungsgruppen, denen nach
Möglichkeit Schülergruppen zu entsprechen haben, erteilt.
Unter dem Begriff „Leistungsgruppe“ ist eine rein qualitative Einstufung bzw. Zusammenfassung von Schülern, jedoch ohne äußere Gliederung zu verstehen. Hingegen charakterisiert den Begriff „Schülergruppe“
eine äußere Differenzierung.
Im Rahmen von Schulversuchen wurde deutlich, dass bei einem gemeinsamen Unterricht von Schülern mit
und Schülern ohne sonderpädagogischem Förderbedarf im Leistungsgruppenunterricht vielfach auf eine äußere Differenzierung (Bildung von Schülergruppen) verzichtet werden kann, weil die verminderte Schülerzahl und der zusätzliche Lehrereinsatz wie auch die für einen integrativen Unterricht erforderlichen Lernformen einen Unterricht in sog. „Binnendifferenzierung“ ermöglichen. In allfälligen Parallelklassen können
weiterhin Schülergruppen geführt werden, wobei hinsichtlich ihrer Anzahl die personellen (dienstpostenplanmäßigen) und örtlichen (schulräumlichen) Voraussetzungen (siehe § 15a) zu bedenken sind.
Mit Abs. 3a wurden – schulstufenaufsteigend ab 1. September 1997 – die Schulversuche zur integrativen
Betreuung behinderter Kinder in das Regelschulwesen übertragen.
Abs. 4 ermöglicht die Führung ganztägiger Schulformen an Hauptschulen. Die Entscheidung darüber, ob
eine Hauptschule als ganztägige Schule geführt werden soll, obliegt nach § 4 Abs. 4 dem gesetzlichen
Schulerhalter.

§ 13
Sonderformen der Hauptschule
(1) Als Sonderformen können Hauptschulen oder einzelne ihrer Klassen unter besonderer
Berücksichtigung der musischen oder der sportlichen Ausbildung geführt werden.
(2) Über die Führung der Sonderformen gemäß Abs. 1 entscheidet die Landesregierung nach
Anhörung des gesetzlichen Schulerhalters, des Bezirksschulrates (Kollegium) und des Landesschulrates (Kollegium). Bei der Entscheidung ist insbesondere auf die personellen Voraussetzungen (Lehrerplanstellen) und auf die gegebenen örtlichen (räumlichen) Möglichkeiten Bedacht zu nehmen.
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__________
Zu § 13:
In Ausführung von § 19 des Schulorganisationsgesetzes wurde erstmals über die 5. Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle, LGBl. Nr. 38/1976, die Führung von Hauptschulen oder einzelner ihrer Klassen unter
besonderer Berücksichtigung der musischen oder der sportlichen Ausbildung im sog. „Regelschulwesen“
möglich. Diese Umsetzung ist aufgrund der positiven Ergebnisse, die im Rahmen von Schulversuchen gesammelt wurden, erfolgt.
Da sich Abs. 2 in der Praxis der Vollziehung jedoch als zu wenig bestimmt erwiesen hat, wurde im Zuge der
Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 1994, LGBl. Nr. 1/1995, klargestellt, welche Erfordernisse (Voraussetzungen) die über die Führung von Sonderformen befindende Behörde im besonderen zu prüfen hat
und worin ihre Entscheidung begründet sein muss.

§ 14
Lehrer
(1) Der Unterricht in den Hauptschulklassen ist durch Fachlehrer zu erteilen. Für den Unterricht von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf sind im Rahmen des genehmigten
Stellenplanes entsprechend ausgebildete Lehrer zusätzlich einzusetzen; für einzelne Unterrichtsgegenstände dürfen mit ihrer Zustimmung auch Lehrer eingesetzt werden, die keine besondere Ausbildung zur sonderpädagogischen Förderung besitzen.
(2) Für jede Hauptschule sind ein Leiter und die erforderlichen weiteren Lehrer zu bestellen.
(2a) An ganztägigen Schulformen kann ein Lehrer oder Erzieher als Leiter des Betreuungsteils bestellt werden. Für die gegenstandsbezogene Lernzeit sind die erforderlichen Lehrer und
für die individuelle Lernzeit und die Freizeit die erforderlichen Lehrer oder Erzieher zu bestellen.
(3) Hiedurch werden die Vorschriften des Lehrerdienstrechtes, bei Religionslehrern auch jene
des Religionsunterrichtsrechtes, nicht berührt.
__________
Zu § 14:
§ 14 Abs. 1 wurde im Zuge der 2. Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 1997, LGBl. Nr. 107, neu gefasst und führt § 20 Abs. 1 des Schulorganisationsgesetzes aus.
Der Unterricht von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfordert eine entsprechende Ausbildung, die bei Sonderschullehrern als gegeben angesehen werden kann.
Bei einzelnen Unterrichtsgegenständen kann je nach Art und Ausmaß des sonderpädagogischen Förderbedarfes auch ein Fachlehrer als zweiter Lehrer eingesetzt werden. Dadurch kann auch mehr Flexibilität beim
Lehrereinsatz erreicht werden.
Die Abs. 2, 2a und 3 entsprechen den grundsatzgesetzlichen Bestimmungen des § 20 Abs. 2 und 3 des
Schulorganisationsgesetzes.
Abs. 2a wurde aufgrund der 15. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 512/1993, eingefügt. Auf die
näheren Ausführungen zu § 10 Abs. 2a wird verwiesen.

§ 15
Klassenschülerzahl
(1) Die Zahl der Schüler in einer Hauptschulklasse darf 30 nicht übersteigen und soll 20 nicht
unterschreiten; sofern hievon aus besonderen organisatorischen oder pädagogischen Gründen
oder zur Erhaltung von Schulstandorten ein Abweichen erforderlich ist, entscheidet hierüber die
Bezirksverwaltungsbehörde nach Anhörung des Schulerhalters, des Bezirksschulrates und des
Landesschulrates.
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(2) Bei der für die Teilung von Klassen festzustellenden Schülerzahl zählt jeder integrativ zu
unterrichtende Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf doppelt, wenn
1. die personellen Voraussetzungen (Lehrerplanstellen) gegeben sind und
2. die örtlichen (räumlichen) Möglichkeiten dies zulassen.
(3) Die Teilung von Klassen ist grundsätzlich nur zulässig, wenn die Klassenschülerhöchstzahl überschritten würde; dabei ist auf eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Schüler auf
die einzelnen Klassen der Schule Bedacht zu nehmen. Die Teilung von Klassen ist bei Vorliegen
besonderer pädagogischer Erfordernisse ausnahmsweise auch dann zulässig, wenn
1. dadurch die Klassenschülerzahl 20 nicht unterschritten wird,
2. die personellen Voraussetzungen (Lehrerplanstellen) gegeben sind und
3. die örtlichen (räumlichen) Möglichkeiten dies zulassen.
(4) Sofern in Klassen ein integrativer Unterricht von Schülern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf erfolgt, sind mindestens fünf Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf je Klasse anzustreben.
__________
Zu § 15:
Abs. 1 führt zum Teil die grundsätzlichen Bestimmungen des § 21 des Schulorganisationsgesetzes aus, die
im Zuge der Novelle BGBl. Nr. 766/1996 neu gefasst wurden.
Abs. 2 regelt ebenfalls im Rahmen der grundsatzgesetzlichen Vorgaben des § 21 des Schulorganisationsgesetzes die Berechnung der für die Einteilung der Schüler einer Schulstufe in Klassen erforderlichen Schülerzahl. Dabei wird grundsätzlich festgelegt, dass ein integrativ zu betreuender Schüler mit festgestelltem
sonderpädagogischem Förderbedarf doppelt zählt. Da jedoch Schülerzahl und Schülerzusammensetzung in
einem Wechselverhältnis zum Lehrereinsatz stehen, gilt diese Doppelzählung nur dann, wenn genügend erforderliche Lehrerplanstellen und auch die örtlichen (schulräumlichen) Möglichkeiten dafür gegeben sind. Es
müssen also beide Voraussetzungen gegeben sein, um die Doppelzählung anwenden zu können.
Unberührt davon bleibt Abs. 3. Demnach ist es weiterhin möglich, bei Vorliegen besonderer pädagogischer
Erfordernisse Klassen selbst bei einem Nichterreichen der Klassenschülerhöchstzahl ausnahmsweise zu
teilen, wenn die personellen Voraussetzungen (Lehrerdienstposten) sowie die örtlichen (räumlichen) Möglichkeiten gegeben sind und dadurch die Klassenschülerzahl 20 nicht unterschritten wird.
„Besondere pädagogische Erfordernisse“ liegen dann vor, wenn auf Grund der Schülerstruktur mit herkömmlichen pädagogischen Mitteln der Unterrichtserfolg im üblichen Ausmaß nicht gewährleistet werden
kann und eine niedrigere Schülerzahl das einzige taugliche Mittel sein könnte, um diesen Erfolg sicherzustellen.
Im Hinblick auf die Übernahme des gemeinsamen Unterrichts von Kindern mit und ohne sonderpädagogischem Förderbedarf auf der fünften bis achten Schulstufe der Hauptschule in das Regelschulwesen und auf
die Regelung im Abs. 2 sind somit die festgelegten Klassenschülerhöchstzahlen, aber auch die Mindestschülerzahlen als rechnerische Größe zu sehen.
So werden die danach für die Führung von drei Hauptschulklassen erforderlichen mindestens 60 Schüler
nicht zwingend auch 60 Kinder sein müssen [z.B. 50 Schüler ohne sonderpädagogischem Förderbedarf und
5 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf (50 + 5 mal 2)]. Die Anordnung des Abs. 3, die Schüler in
möglichst gleich große Einheiten aufzuteilen, ist demnach auch rechnerisch und nicht nach Personen anzuwenden. Es ist somit durchaus zulässig, zwei Klassen zu je 20 Schüler ohne sonderpädagogischem Förderbedarf und eine Integrationsklasse (10 Schüler ohne und 5 Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf) zu führen. In jedem Fall wird sich aber der zusätzliche Lehrereinsatz weiterhin am genehmigten
Stellenplan (Dienstpostenplan) zu orientieren haben, den es jedenfalls einzuhalten gilt.
Abs. 4 enthält den Auftrag an die Bezirksschulinspektoren, gemeinsam mit dem Sonderpädagogischen Zentrum eine Konzentration der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf anzustreben. Die Einzelintegration sowie die Stützlehrerklassen sollen nach Möglichkeit eher die Ausnahme bilden. Da es dadurch
zwangsläufig zu „Einzelumschulungen“ kommt, war es auch erforderlich, den zwingenden Versagungsgrund
des § 47 Abs. 4 Z. 2 für diese Fälle außer Kraft zu setzen. Dieses Regelungssystem ist jedoch nicht zwingend, weil eine Einzelumschulung nur über Antrag der Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten des
Schülers mit sonderpädagogischem Förderbedarf möglich ist. Es kommt daher auf die besondere Zusammenarbeit zwischen Eltern, Schulaufsichtsbehörde, Sonderpädagogischem Zentrum und Schulerhalter an,
wie die Integration von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf erfolgt.
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§ 15a
Führung von alternativen Pflichtgegenständen, Freigegenständen, unverbindlichen Übungen
und eines Förderunterrichtes sowie Teilung des Unterrichtes bei einzelnen Unterrichtsgegenständen in Schülergruppen
(1) Das Schulforum hat unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Sicherheit und der
Pädagogik sowie im Rahmen der gegebenen personellen Voraussetzungen (Lehrerplanstellen)
und der örtlichen (räumlichen) Möglichkeiten zu bestimmen,
1. bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen ein alternativer Pflichtgegenstand zu führen ist,
2. bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen ein Freigegenstand oder eine unverbindliche
Übung zu führen und beim Unterschreiten welcher Mindestzahl von teilnehmenden Schülern
ein solcher Unterrichtsgegenstand ab dem Ende des laufenden Beurteilungsabschnittes nicht
mehr weiterzuführen ist,
3. bei welcher Mindestzahl von Schülern ein Förderunterricht abzuhalten ist,
4. unter welchen Voraussetzungen bestimmte Unterrichtsgegenstände in Schülergruppen zu
teilen sind,
5. unter welchen Voraussetzungen in den leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen Schülergruppen im Hinblick auf die Leistungsgruppen zu führen sind und
6. bei welcher Mindestzahl von zum Betreuungsteil angemeldeten Schülern an ganztägigen
Schulformen Gruppen zu bilden sind.
(2) Sofern die Zahl der Schüler einer Klasse die für die Führung von unverbindlichen Übungen oder eines Förderunterrichts erforderliche Mindestzahl nicht erreicht, können Schüler mehrerer Klassen einer oder mehrerer Schulen zur Erreichung der Mindestzahl zusammengefasst
werden.
__________
Zu § 15a:
Diese Bestimmungen entsprechen sinngemäß den einschlägigen Regelungen für die Volksschule. Auf die
Ausführungen zu § 11a wird daher verwiesen.
Darüber hinaus hat das Schulforum zu bestimmen, unter welchen Voraussetzungen in den leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen Schülergruppen im Hinblick auf die Leistungsgruppen zu führen sind. Auch
hiebei ist das Schulforum an die gegebenen personellen Voraussetzungen (Lehrerdienstposten) und an die
örtlichen (räumlichen) Möglichkeiten gebunden.
Nach § 15 Abs. 2 des Schulorganisationsgesetzes sind die Schüler in den Pflichtgegenständen Deutsch, Lebende Fremdsprache und Mathematik durch die Einrichtung von Leistungsgruppen zu fördern. Das Schulorganisationsgesetz verwendet zur besseren Unterscheidung der Leistungsdifferenzierung nach den Lehrplaninhalten und Anforderungen (die der Kompetenzregelung des Art. 14 Abs. 1 B-VG zuzuordnen ist) von
den Fragen der äußeren Schulorganisation (Schülerzahl einer Schülergruppe bei Teilung der Klasseneinheit, welche eine Angelegenheit der äußeren Organisation im Sinne des Art. 14 Abs. 3 lit. b B-VG darstellt)
für die Differenzierung nach dem Niveau den Begriff „Leistungsgruppe“ und für die äußere Differenzierung
den Begriff „Schülergruppe“.
Der letzte Satz dieser Gesetzesstelle ("In der Regel sind drei, mindestens jedoch zwei Leistungsgruppen zu
führen.") ist irreführend, da der Lehrplan jedenfalls drei Leistungsgruppen vorzusehen hat (siehe auch § 16
Abs. 2 des Schulorganisationsgesetzes) und die Führung von Leistungsgruppen von der Anzahl der zu bildenden Schülergruppen unabhängig ist. Sollten keine Schülergruppen eingerichtet werden, ist der leistungsdifferenzierte Unterricht nur im gesamten Klassenverband mit „innerer Differenzierung“ durchzuführen.
Die Schüler haben nach den §§ 31b und 31c des Schulunterrichtsgesetzes einen Anspruch auf Einstufung
bzw. Umstufung in jene der drei Leistungsgruppen, die ihrer Leistungs- und Lernfähigkeit am ehesten entspricht.
Im Zuge der Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBl. I Nr. 77/2001, wurde § 8a Abs. 3 des Schulorganisationsgesetzes dahingehend abgeändert bzw. ergänzt, als es der Ausführungsgesetzgebung ermöglicht
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wurde, zur Führung von Unterrichtsveranstaltungen Schüler mehrerer Klassen einer oder mehrerer Schulen
zusammenzufassen, um die hiefür erforderliche Mindestzahl zu erreichen.
Durch entsprechende Ergänzung des § 15a – Abs. 2 wurde angefügt – im Zuge der Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 2002, LGBl. Nr. 30, wurde diese Möglichkeit an den oberösterreichischen Hauptschulen eröffnet.
Als Unterrichtsveranstaltungen gelten im Sinn des § 8 des Schulorganisationsgesetzes unverbindliche
Übungen und der Förderunterricht.

c) Sonderschulen
§ 16
Aufbau
(1) Die Sonderschule umfasst acht, im Fall der Einbeziehung der Polytechnischen Schule
oder eines Berufsvorbereitungsjahrs neun Schulstufen.
(2) Die Einteilung der Klassen richtet sich nach dem Alter und der Bildungsfähigkeit der Schüler. In den Unterrichtsgegenständen Deutsch und Mathematik ist die Teilnahme am Unterricht
der nächst niedrigeren oder nächst höheren Schulstufe zu ermöglichen, wenn dadurch der individuellen Lernsituation der Schüler besser entsprochen werden kann.
(3) Für Sonderschulen, die nach dem Lehrplan der Volksschule, der Hauptschule oder der
Polytechnischen Schule geführt werden, finden die §§ 8, 12 und 20 insoweit sinngemäß Anwendung, als dies die Aufgabe der Sonderschule zulässt.
(4) Sonderschulen können auch als ganztägige Sonderschulen geführt werden.
__________
Zu § 16:
§ 16 führt die grundsätzlichen Bestimmungen des § 24 des Schulorganisationsgesetzes aus, die im Zuge
der Novelle BGBl. I Nr. 132/1998 neu gefasst wurden. Danach kann die Sonderschule in einer 9. Schulstufe auch in Form eines Berufsvorbereitungsjahres geführt werden und soll dadurch Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf ein zusätzliches Bildungsangebot zur Verbesserung der Chancen auf dem Arbeitsmarkt geboten werden. Ferner könnte das Berufsvorbereitungsjahr für jene Schüler, die die Schule
nach dem 9. Jahr der allgemeinen Schulpflicht weiter besuchen wollen, als Vorbereitung für den Übertritt in
die Polytechnische Schule dienen, sofern sie durch die besondere Förderung hiefür geeignet sind. Es soll
daher die Sonderschule nach den ausstattungsmäßigen Gegebenheiten in einer 9. Schulstufe berufsvorbereitende Inhalte vermitteln.
Unberührt bleiben die Möglichkeiten des Besuchs der Polytechnischen Schule im 9. und 10. Jahr der allgemeinen Schulpflicht gemäß den §§ 18 und 19 des Schulpflichtgesetzes 1985 in Verbindung mit der Verordnung BGBl. Nr. 199/1966 über die Erfüllung des 9. Schuljahres der allgemeinen Schulpflicht durch sonderschulbedürftige Kinder.
Diese Ausführungen gelten nicht für Sonderschulen, die nach dem Lehrplan der Volksschule, der Hauptschule oder der Polytechnischen Schule geführt werden.

§ 17
Organisationsformen
(1) Sonderschulen sind je nach den örtlichen Erfordernissen zu führen
1. als selbständige Schulen oder
2. als Sonderschulklassen, die einer Volks- oder Hauptschule oder einer Polytechnischen Schule oder einer Sonderschule anderer Art angeschlossen sind; in diesem Fall ist bei ganztägi-
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gen Schulformen im Betreuungsteil eine integrative Gruppenbildung anzustreben; außerdem
können in einer Sonderschulklasse Abteilungen eingerichtet werden, die verschiedenen Sonderschularten entsprechen.
Auf Sonderschulen, die nach dem Lehrplan der Volksschule geführt werden, findet § 9 Abs. 2
und 3 sinngemäß Anwendung.
(2) Folgende Arten von Sonderschulen kommen in Betracht:
1. Allgemeine Sonderschule (für leistungsbehinderte oder lernschwache Kinder);
2. Sonderschule für körperbehinderte Kinder;
3. Sonderschule für sprachgestörte Kinder;
4. Sonderschule für schwerhörige Kinder;
5. Sonderschule für Gehörlose (Institut für Gehörlosenbildung);
6. Sonderschule für sehbehinderte Kinder;
7. Sonderschule für blinde Kinder (Blindeninstitut);
8. Sondererziehungsschule (für erziehungsschwierige Kinder);
9. Sonderschule für schwerstbehinderte Kinder.
(3) Die im Abs. 2 unter Z. 2 bis 8 angeführten Sonderschulen tragen unter Bedachtnahme auf
den Lehrplan, nach dem sie geführt werden, die Bezeichnung "Volksschule", "Hauptschule" bzw.
"Polytechnische Schule", in den Fällen der Z. 2 bis 7 unter Beifügung der Art der Behinderung;
dies gilt sinngemäß für derartige Sonderschulklassen.
(4) In Krankenanstalten und ähnlichen Einrichtungen können für schulpflichtige Kinder nach
Maßgabe der gesundheitlichen Voraussetzungen Klassen bzw. ein kursmäßiger Unterricht nach
dem Lehrplan der Volksschule, der Hauptschule, der Polytechnischen Schule oder einer Sonderschule eingerichtet werden. Unter der Voraussetzung einer entsprechenden Anzahl solcher
Klassen und Kurse können auch "Heilstättenschulen" eingerichtet werden.
(5) Den im Abs. 2 angeführten Arten von Sonderschulen können Klassen für mehrfach behinderte Kinder angeschlossen werden. Unter der Voraussetzung einer entsprechenden Anzahl
solcher Klassen können auch Sonderschulen für mehrfach behinderte Kinder geführt werden.
(6) An Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie an Polytechnischen Schulen können therapeutische und funktionelle Übungen in Form von Kursen durchgeführt werden. Ferner können
für Schüler an Volks- und Hauptschulen, bezüglich deren ein Verfahren gemäß § 8 des Schulpflichtgesetzes 1985 eingeleitet wurde, Kurse zur Überprüfung des sonderpädagogischen Förderbedarfes durchgeführt werden.
(7) Über die Organisationsform gemäß Abs. 1 bis 6 entscheidet die Landesregierung nach
Anhörung des gesetzlichen Schulerhalters, des Bezirksschulrates (Kollegium) und des Landesschulrates (Kollegium).
__________
Zu § 17:
Die Abs. 1 bis 6 entsprechen den grundsatzgesetzlichen Bestimmungen des § 25 des Schulorganisationsgesetzes.
Abs. 1 letzter Satz entspricht dem bisherigen § 16 Abs. 2 und wurde im Zuge der Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 1999, LGBl. Nr. 44, systematisch richtig im § 17 eingeordnet. Aus inhaltlicher Sicht wird
dabei dem Umstand Rechnung getragen, dass ab dem Schuljahr 1999/2000 an Volksschulen keine Vorschulgruppen sondern nur mehr Vorschulklassen (bei getrennter Führung der Grundstufe I) geführt werden.
Bei den die Sonderschule betreffenden Bestimmungen für die ganztägigen Schulformen ist darauf Bedacht
zu nehmen, dass die Sonderschulen sowohl als selbständige Schulen als auch als Sonderschulklassen, die
einer anderen allgemeinbildenden Schule angeschlossen sind, geführt werden (können). Zur Förderung der
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Integration behinderter Kinder kommt gerade im Betreuungsteil der Bildung von Gruppen mit behinderten
und nicht behinderten Schülern besondere Bedeutung zu.
Die grundsatzgesetzliche Regelung des § 25 Abs. 6 des Schulorganisationsgesetzes wurde im Zuge der
Novelle BGBl. Nr. 766/1996 neu gefasst; über die 2. Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 1997,
LGBl. Nr. 107, ist die korrespondierende ausführungsgesetzliche Umsetzung erfolgt. Besondere inhaltliche
Änderungen gegenüber der bis dahin geltenden Rechtslage waren damit nicht verbunden.

§ 18
Lehrer
§ 10 und § 14 sind unter Bedachtnahme auf die Organisationsform der Sonderschule sinngemäß anzuwenden.
__________
Zu § 18:
§ 18 entspricht den grundsatzgesetzlichen Bestimmungen des § 26 des Schulorganisationsgesetzes. Entsprechend der Art der Behinderung und demnach des Lehrplanes erfolgt die Unterrichtserteilung nach dem
Klassenlehrersystem oder nach dem Fachlehrersystem.

§ 19
Klassenschülerzahl
(1) Die Zahl der Schüler in einer Klasse
1. einer Sonderschule für blinde Kinder, einer Sonderschule für Gehörlose und einer Sonderschule für schwerstbehinderte Kinder darf acht,
2. einer Sonderschule für sehbehinderte Kinder, einer Sonderschule für schwerhörige Kinder
und einer Heilstättenschule darf zehn,
3. einer sonstigen Sonderschule darf 15, sofern in dieser Klasse aber Schüler mehrerer Schulstufen gemeinsam unterrichtet werden, zwölf
nicht übersteigen. Befindet sich in einer Klasse einer Sonderschule der unter Z. 3 fallenden
Arten eine Abteilung für mehrfach behinderte Kinder oder eine Abteilung für schwerstbehinderte
Kinder, denen der Besuch einer Sonderschule für mehrfach behinderte bzw. schwerstbehinderte Kinder auf einem ihnen zumutbaren Schulweg nicht möglich ist, so vermindern sich die unter
Z. 3 festgesetzten Klassenschülerhöchstzahlen jeweils um die Zahl dieser Schüler, höchstens
jedoch auf die nach Z. 1 bzw. nach Abs. 2 ansonsten geltenden Klassenschülerhöchstzahlen.
(2) Die Schülerzahl in Klassen für mehrfach behinderte Kinder richtet sich je nach den vorliegenden Behinderungen der Schüler nach Abs. 1 mit der Maßgabe, dass sie jedenfalls zehn
nicht übersteigen darf.
(3) Die Zahl der Schüler in einer Vorschulklasse an einer Sonderschule für blinde Kinder und
an einer Sonderschule für Gehörlose darf sechs, an einer anderen Sonderschule acht nicht unterschreiten und die jeweilige Zahl gemäß Abs. 1 nicht übersteigen.
__________
Zu § 19:
Über § 19 werden die grundsatzgesetzlichen Vorgaben des § 27 des Schulorganisationsgesetzes ausführungsgesetzlich umgesetzt.
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§ 19a
Führung von alternativen Pflichtgegenständen, Freigegenständen, unverbindlichen Übungen
und eines Förderunterrichtes sowie Teilung des Unterrichtes bei einzelnen Unterrichtsgegenständen in Schülergruppen
(1) Das Schulforum bzw. der Schulgemeinschaftsausschuss bei Sonderschulen, die nach
dem Lehrplan der Polytechnischen Schule geführt werden, hat unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Sicherheit und der Pädagogik sowie im Rahmen der gegebenen personellen
Voraussetzungen (Lehrerplanstellen) und der örtlichen (räumlichen) Möglichkeiten zu bestimmen,
1. bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen ein alternativer Pflichtgegenstand zu führen ist,
2. bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen ein Freigegenstand oder eine unverbindliche
Übung zu führen und beim Unterschreiten welcher Mindestzahl von teilnehmenden Schülern
ein solcher Unterrichtsgegenstand ab dem Ende des laufenden Beurteilungsabschnittes nicht
mehr weiterzuführen ist,
3. bei welcher Mindestzahl von Schülern ein Förderunterricht abzuhalten ist,
4. unter welchen Voraussetzungen bestimmte Unterrichtsgegenstände in Schülergruppen zu
teilen sind,
5. unter welchen Voraussetzungen in den leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen Schülergruppen im Hinblick auf die Leistungsgruppen zu führen sind und
6. bei welcher Mindestzahl von zum Betreuungsteil angemeldeten Schülern an ganztägigen
Schulformen Gruppen zu bilden sind.
(2) Sofern die Zahl der Schüler einer Klasse die für die Führung von unverbindlichen Übungen oder eines Förderunterrichts erforderliche Mindestzahl nicht erreicht, können Schüler mehrerer Klassen einer oder mehrerer Schulen zur Erreichung der Mindestzahl zusammengefasst
werden.
__________
Zu § 19a:
Diese Bestimmungen entsprechen sinngemäß den einschlägigen Regelungen für die Volksschule und für
die Hauptschule. Auf die Ausführungen zu § 11a und zu § 15a wird daher verwiesen.
Bei Sonderschulen bzw. Sonderschulklassen, die nach dem Lehrplan der Polytechnischen Schule geführt
werden, ist die Entscheidung über die Führung von alternativen Pflichtgegenständen, Freigegenständen,
unverbindlichen Übungen und eines Förderunterrichts sowie die Teilung des Unterrichts bei einzelnen Unterrichtsgegenständen in Schülergruppen dem Schulgemeinschaftsausschuss (§ 64 des Schulunterrichtsgesetzes) übertragen.

d) Polytechnische Schulen
§ 20
Aufbau
(1) Die Polytechnische Schule umfasst ein Schuljahr (neunte Schulstufe).
(2) Die Schüler der Polytechnischen Schule sind unter Bedachtnahme auf eine für die Unterrichtsführung erforderliche Mindestschülerzahl in Klassen zusammenzufassen.
(3) Die Schüler mehrerer Klassen sind in den Pflichtgegenständen Deutsch, Lebende Fremdsprache und Mathematik entsprechend der Einstufung in Leistungsgruppen nach Möglichkeit in
Schülergruppen (§ 23a Z. 5) zusammenzufassen.
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(4) Polytechnische Schulen können auch als ganztägige Polytechnische Schulen geführt
werden.
__________
Zu § 20:
§ 20 entspricht den grundsatzgesetzlichen Bestimmungen des § 30 des Schulorganisationsgesetzes. Abs. 4
ermöglicht die Führung der Polytechnischen Schulen auch als ganztägige Schulformen (Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 1994, LGBl. Nr. 1/1995); die Entscheidung darüber obliegt gemäß § 4 Abs. 4
dem gesetzlichen Schulerhalter.

§ 21
Organisationsformen
(1) Die Polytechnische Schule ist als selbständige Schule zu führen. Ist die Schülerzahl für
die Führung als selbständige Schule zu gering, so kann die Polytechnische Schule in organisatorischem Zusammenhang mit einer sonstigen allgemeinbildenden Pflichtschule geführt werden.
(2) Über die Organisationsform gemäß Abs. 1 entscheidet die Landesregierung nach Anhörung des gesetzlichen Schulerhalters, des Bezirksschulrates (Kollegium) und des Landesschulrates (Kollegium).
__________
Zu § 21:
Im Zuge der Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 1994, LGBl. Nr. 1/1995, wurde Abs. 1 abgeändert
und wird nun der grundsatzgesetzlichen Bestimmung des § 31 des Schulorganisationsgesetzes umfassend
Rechnung getragen. Dadurch haben sich für die Errichtung von Polytechnischen Schulen als selbständige
Schulen keine anderen Voraussetzungen ergeben. Diese Neufassung hatte vielmehr auch zum Ziel, dass
sich § 21 Abs. 1 und § 32 in ihrem Regelungsumfang ergänzen, nicht jedoch überschneiden.

§ 22
Lehrer
(1) Der Unterricht in den Klassen der Polytechnischen Schule ist durch Fachlehrer zu erteilen.
(2) Für die Polytechnischen Schulen sind die erforderlichen Lehrer zu bestellen. Für Polytechnische Schulen, die als selbständige Schule geführt werden, ist überdies ein Leiter zu bestellen.
(2a) An ganztägigen Schulformen kann ein Lehrer oder Erzieher als Leiter des Betreuungsteils bestellt werden. Für die gegenstandsbezogene Lernzeit sind die erforderlichen Lehrer und
für die individuelle Lernzeit und die Freizeit die erforderlichen Lehrer oder Erzieher zu bestellen.
(3) Hiedurch werden die Vorschriften des Lehrerdienstrechtes, bei Religionslehrern auch jene
des Religionsunterrichtsrechtes, nicht berührt.
__________
Zu § 22:
§ 22 entspricht den grundsatzgesetzlichen Bestimmungen des § 32 des Schulorganisationsgesetzes.
Abs. 2a wurde aufgrund der 15. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 512/1993, eingefügt. Auf die
näheren Ausführungen zu § 10 Abs. 2a wird verwiesen.
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§ 23
Klassenschülerzahl
(1) Die Zahl der Schüler in einer Klasse der Polytechnischen Schule darf 30 nicht übersteigen
und soll 20 nicht unterschreiten; sofern hievon aus besonderen organisatorischen oder pädagogischen Gründen oder zur Erhaltung von Schulstandorten ein Abweichen erforderlich ist, entscheidet hierüber die Bezirksverwaltungsbehörde nach Anhörung des Schulerhalters, des Bezirksschulrates und des Landesschulrates. Für Polytechnische Schulen, die einer Sonderschule
angeschlossen sind, gelten die im § 19 genannten Klassenschülerzahlen entsprechend der Behinderungsart.
(2) Die Teilung von Klassen ist grundsätzlich nur zulässig, wenn die Klassenschülerhöchstzahl überschritten würde; dabei ist auf eine möglichst gleichmäßige Verteilung der Schüler auf
die einzelnen Klassen Bedacht zu nehmen. Die Teilung von Klassen ist bei Vorliegen besonderer pädagogischer Erfordernisse ausnahmsweise auch dann zulässig, wenn
1. dadurch die Klassenschülerzahl 20 nicht unterschritten wird,
2. die personellen Voraussetzungen (Lehrerplanstellen) gegeben sind und
3. die örtlichen (räumlichen) Möglichkeiten dies zulassen.
__________
Zu § 23:
Diese Bestimmungen sind in Ausführung der grundsatzgesetzlichen Vorgaben im § 33 des Schulorganisationsgesetzes ergangen und entsprechen sinngemäß den einschlägigen Regelungen für die Hauptschule (sh.
§ 15 Abs. 1 und 3). Daher entspricht auch die Teilungszahl „20“ im Abs. 2 Z. 1 der Mindestschülerzahl: 60
Schüler können demnach entweder auf zwei Klassen (zu je 30 Schüler) oder auf drei Klassen (zu je 20
Schüler) aufgeteilt werden; die konkrete Aufteilung hat sich an den personellen und örtlichen Voraussetzungen an der Schule zu orientieren. Im Regelfall jedoch erfolgt eine Teilung erst bei 31, 61, 91 ..... Schülern.

§ 23a
Führung von alternativen Pflichtgegenständen, Freigegenständen, unverbindlichen Übungen
und eines Förderunterrichtes sowie Teilung des Unterrichtes bei einzelnen Unterrichtsgegenständen in Schülergruppen
(1) Der Schulgemeinschaftsausschuss hat unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse der Sicherheit und der Pädagogik sowie im Rahmen der gegebenen personellen Voraussetzungen
(Lehrerplanstellen) und der örtlichen (räumlichen) Möglichkeiten zu bestimmen,
1. bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen ein alternativer Pflichtgegenstand zu führen ist,
2. bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen ein Freigegenstand oder eine unverbindliche
Übung zu führen und beim Unterschreiten welcher Mindestzahl von teilnehmenden Schülern
ein solcher Unterrichtsgegenstand ab dem Ende des laufenden Beurteilungsabschnittes nicht
mehr weiterzuführen ist,
3. bei welcher Mindestzahl von Schülern ein Förderunterricht abzuhalten ist,
4. unter welchen Voraussetzungen bestimmte Unterrichtsgegenstände in Schülergruppen zu
teilen sind,
5. unter welchen Voraussetzungen in den leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen Schülergruppen im Hinblick auf die Leistungsgruppen zu führen sind und
6. bei welcher Mindestzahl von zum Betreuungsteil angemeldeten Schülern an ganztägigen
Schulformen Gruppen zu bilden sind.
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(2) Sofern die Zahl der Schüler einer Klasse die für die Führung von unverbindlichen Übungen oder eines Förderunterrichts erforderliche Mindestzahl nicht erreicht, können Schüler mehrerer Klassen einer oder mehrerer Schulen zur Erreichung der Mindestzahl zusammengefasst
werden.
__________
Zu § 23a:
Diese Bestimmungen entsprechen sinngemäß den einschlägigen Regelungen für die Volksschule und für
die Hauptschule. Auf die Ausführungen zu § 11a und zu § 15a wird daher verwiesen.
Im Gegensatz dazu obliegt allerdings die Entscheidung über die Führung von alternativen Pflichtgegenständen, Freigegenständen, unverbindlichen Übungen und eines Förderunterrichts sowie die Teilung des Unterrichts bei einzelnen Unterrichtsgegenständen in Schülergruppen dem Schulgemeinschaftsausschuss (§ 64
des Schulunterrichtsgesetzes).
Nach § 30 Abs. 3 des Schulorganisationsgesetzes und § 20 Abs. 3 dieses Gesetzes sind die Schüler mehrerer Klassen in den Pflichtgegenständen Deutsch, Lebende Fremdsprache und Mathematik entsprechend
der Einstufung in Leistungsgruppen nach Möglichkeit in Schülergruppen zusammenzufassen. Eine Schülergruppenbildung ist demnach nur für jene Fälle vorzusehen, in denen Leistungsgruppen auch tatsächlich geführt werden. Nach § 28 Abs. 2 des Schulorganisationsgesetzes, der im Zuge der Schulorganisationsgesetz-Novelle BGBl. Nr. 766/1996 neu erlassen wurde, ist die Führung von Leistungsgruppen nicht
verpflichtend. Danach können Schüler in den Pflichtgegenständen Deutsch, Lebende Fremdsprache und
Mathematik durch Differenzierungsmaßnahmen (Leistungsgruppen, Interessensgruppen) sowie durch einen
nach Wahl des Schülers erweiterten Unterricht im technischen Bereich oder wirtschaftlich/sozial/kommunikativen Bereich oder in einem sonstigen den Interessen der Schüler und der Wirtschaftsstruktur der Region
entsprechenden Bereich in besonderer Weise gefördert werden.

e) Berufsbildende Pflichtschulen (Berufsschulen)
§ 24
Aufbau
(1) Die Berufsschulen umfassen so viele Schulstufen (Schuljahre), wie es der Dauer des
Lehrverhältnisses (Ausbildungsverhältnisses) entspricht, wobei jeder Schulstufe – soweit es die
Schülerzahl zulässt – eine Klasse zu entsprechen hat.
(2) § 8 Abs. 5 ist sinngemäß anzuwenden.
__________
Zu § 24:
§ 24 entspricht den grundsatzgesetzlichen Bestimmungen des § 48 des Schulorganisationsgesetzes, die im
Zuge der 5. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 323/1975, neu erlassen wurden. Nach der bis
dahin geltenden Fassung des Abs. 1 hatte jeder Schulstufe eine Klasse zu entsprechen. Wenn jedoch nur
eine geringe Zahl von Schülern bestimmte Lehrberufe erlernt, ist es nicht möglich, für jede Schulstufe eine
eigene Klasse zu bilden. In diesen Fällen ist die Einrichtung von fachlichen Klassen für diese Lehrberufe nur
dann möglich, wenn mehrere Schulstufen in einer Klasse unterrichtet werden, wie dies auch in kleineren
(wenig gegliederten) Volksschulen der Fall ist. Die ausführungsgesetzliche (landesgesetzliche) Umsetzung,
wonach für jede Schulstufe nur dann eine Klasse zu bilden ist, wenn dies die Schülerzahl zulässt, ist über
die 5. Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle, LGBl. Nr. 38/1976, erfolgt.

§ 25
Organisationsformen
(1) Berufsschulen sind als Berufsschulen für einen oder mehrere Lehrberufe zu führen.
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(2) Die Berufsschulen sind – bei gleichem Unterrichtsausmaß – zu führen:
1. als ganzjährige Berufsschulen mit mindestens einem vollen Schultag oder mindestens zwei
halben Schultagen in der Woche; der einen Tag in der Woche überschreitende Unterricht
kann zur Gänze oder teilweise auch blockmäßig geführt werden; oder
2. als lehrgangsmäßige Berufsschulen mit einem in jeder Schulstufe mindestens acht – in Schulstufen, die einem halben Jahr des Lehrverhältnisses entsprechen, mindestens vier – Wochen
dauernden Unterricht; die dem halben Jahr des Lehrverhältnisses entsprechende Unterrichtszeit kann auch auf die vorhergehenden Schulstufen aufgeteilt werden; oder
3. als saisonmäßige Berufsschulen mit einem auf eine bestimmte Jahreszeit zusammengezogenen Unterricht.
(3) Bei einer Unterbrechung des Lehrganges an einer lehrgangsmäßigen Berufsschule aus
Anlass von Ferien ist die volle Gesamtdauer des lehrplanmäßig vorgesehenen Unterrichtes anzustreben; keinesfalls darf die im Lehrplan vorgesehene Zahl der Unterrichtsstunden für die jeweilige Schulstufe um mehr als ein Zehntel unterschritten werden.
(4) Über die Organisationsform gemäß Abs. 1 und 2 entscheidet die Landesregierung nach
Anhörung des gesetzlichen Schulerhalters und des Landesschulrates (Kollegium).
__________
Zu § 25:
Diese Bestimmungen sind in Ausführung zu den grundsatzgesetzlichen Vorgaben im § 49 des Schulorganisationsgesetzes ergangen. Durch die 12. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 467/1990, wurde im
§ 49 Abs. 2 lit. b des Schulorganisationsgesetzes die Möglichkeit für eine flexiblere Gestaltung der lehrgangsmäßigen Berufsschule geschaffen, wobei jedoch eine Anpassung des Abs. 4 des genannten Paragraphen unterblieben ist. Dies wurde durch die Z. 17 der 14. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBl. Nr.
323/1993, bereinigt. Eine entsprechende Abänderung bzw. Ergänzung des § 25 Abs. 3 wurde dadurch möglich und ist über die Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 1994, LGBl. Nr. 1/1995, erfolgt.

§ 26
Lehrer
(1) Der Unterricht in den Berufsschulklassen ist durch Fachlehrer zu erteilen.
(2) Für jede Berufsschule sind ein Leiter, nach Maßgabe der dienstrechtlichen Vorschriften
auch ein Stellvertreter des Leiters, sowie die erforderlichen weiteren Lehrer zu bestellen.
(3) Hiedurch werden die Vorschriften des Lehrerdienstrechtes, bei Religionslehrern auch jene
des Religionsunterrichtsrechtes, nicht berührt.
__________
Zu § 26:
§ 26 entspricht den grundsatzgesetzlichen Bestimmungen des § 50 des Schulorganisationsgesetzes. Im
Gegensatz zum „Klassenlehrersystem“ an Volksschulen erfolgt der Unterricht auch an der Berufsschule (vgl.
Hauptschule, Polytechnische Schule) nach dem sog. „Fachlehrersystem“. Danach unterrichtet grundsätzlich
ein Lehrer nur einen oder mehrere fachliche Unterrichtsgegenstände.

§ 27
Klassenschülerzahl
(1) Die Zahl der Schüler in einer Berufsschulklasse darf 30 nicht übersteigen und soll 20 nicht
unterschreiten; sofern hievon aus besonderen organisatorischen oder pädagogischen Gründen
(z.B. zur Aufnahme von Berufsschulpflichtigen) ein Abweichen erforderlich ist, entscheidet hierüber die Landesregierung nach Anhörung des Schulerhalters und des Landesschulrates.
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(2) Die Teilung von Klassen ist grundsätzlich nur zulässig, wenn die Klassenschülerhöchstzahl überschritten würde. Die Teilung von Klassen ist bei Vorliegen besonderer pädagogischer
Erfordernisse ausnahmsweise auch dann zulässig, wenn
1. dadurch die Klassenschülerzahl 20 nicht unterschritten wird,
2. die personellen Voraussetzungen (Lehrerplanstellen) gegeben sind und
3. die örtlichen (räumlichen) Möglichkeiten dies zulassen.
__________
Zu § 27:
Diese Bestimmungen sind in Ausführung der grundsatzgesetzlichen Vorgaben im § 51 des Schulorganisationsgesetzes ergangen und entsprechen sinngemäß den einschlägigen Regelungen für die Hauptschule
(sh. § 15) und für die Polytechnische Schule (sh. § 23).

§ 27a
Führung von Freigegenständen, unverbindlichen Übungen und eines Förderunterrichtes sowie
Teilung des Unterrichtes bei einzelnen Unterrichtsgegenständen in Schülergruppen
(1) Der Schulgemeinschaftsausschuss hat unter Bedachtnahme auf die Erfordernisse der
Sicherheit und der Pädagogik sowie im Rahmen der gegebenen personellen Voraussetzungen
(Lehrerplanstellen) und der örtlichen (räumlichen) Möglichkeiten zu bestimmen,
1. bei welcher Mindestzahl von Anmeldungen ein Freigegenstand oder eine unverbindliche
Übung zu führen und beim Unterschreiten welcher Mindestzahl von teilnehmenden Schülern
ein solcher Unterrichtsgegenstand ab dem Ende des laufenden Beurteilungsabschnittes nicht
mehr weiterzuführen ist,
2. bei welcher Mindestzahl von Schülern ein Förderunterricht abzuhalten ist,
3. bei welcher Mindestzahl von Schülern der Unterricht in Unterrichtsgegenständen, wie Textverarbeitung, Laborübungen, Informatik, Fachrechnen und Fachzeichnen sowie in den sprachlichen und praktischen Unterrichtsgegenständen statt für die gesamte Klasse in Schülergruppen zu erteilen ist und
4. unter welchen Voraussetzungen in den leistungsdifferenzierten Pflichtgegenständen Schülergruppen im Hinblick auf die Leistungsgruppen zu führen sind.
(2) Bei der Führung von Freigegenständen (Abs. 1 Z. 1) und beim Unterricht in Schülergruppen (Abs. 1 Z. 3) ist bei Bedarf die Möglichkeit zur Vorbereitung auf die Berufsreifeprüfung anzubieten.
(3) Sofern die Zahl der Schüler einer Klasse die für die Führung von unverbindlichen Übungen oder eines Förderunterrichts erforderliche Mindestzahl nicht erreicht, können Schüler mehrerer Klassen einer oder mehrerer Schulen zur Erreichung der Mindestzahl zusammengefasst
werden.
__________
Zu § 27a:
Diese Bestimmungen entsprechen sinngemäß den einschlägigen Regelungen für die Volksschule und für
die Hauptschule. Auf die Ausführungen zu § 11a und zu § 15a wird daher verwiesen.
Im Gegensatz dazu obliegt allerdings die Entscheidung über die Führung von Freigegenständen, unverbindlichen Übungen und eines Förderunterrichts sowie die Teilung des Unterrichts bei einzelnen Unterrichtsgegenständen in Schülergruppen dem Schulgemeinschaftsausschuss (§ 64 des Schulunterrichtsgesetzes). Die Führung von alternativen Pflichtgegenständen sowie die Führung ganztägiger Schulformen
findet im Bereich der Berufsschule schon allein aufgrund ihrer Art und Aufgabe, in einem berufsbegleitenden
fachlich einschlägigen Unterricht den berufsschulpflichtigen Personen die grundlegenden theoretischen
Kenntnisse zu vermitteln, ihre betriebliche Ausbildung zu fördern und zu ergänzen sowie ihre Allgemeinbildung zu erweitern, nicht statt.
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Im Gegensatz zur Hauptschule und zur Polytechnischen Schule sind in der Berufsschule statt drei nur zwei
Leistungsgruppen in den differenziert zu führenden Pflichtgegenständen vorgesehen. Hievon hat eine Leistungsgruppe die zur Erfüllung der Aufgabe der Berufsschule notwendigen Erfordernisse und die andere ein
erweitertes oder vertieftes Bildungsangebot zu vermitteln (sh. § 47 Abs. 3 des Schulorganisationsgesetzes).
Überdies dürfen in der Berufsschule Leistungsgruppen nur eingerichtet werden, wenn die Bildung eigener
Schülergruppen möglich ist; an der Berufsschule ist sohin die Führung der Leistungsgruppen in der Form
der „inneren Differenzierung“ nicht zulässig (sh. § 46 Abs. 2 des Schulorganisationsgesetzes).
Abs. 2 wurde im Zuge der Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 1998, LGBl. Nr. 124, angefügt. Damit
wurden an den berufsbildenden Pflichtschulen gleich den berufsbildenden mittleren Schulen Fördermöglichkeiten sowie zusätzliche Angebote im Freigegenstandsbereich geschaffen, die den Zugang zur Berufsreifeprüfung erleichtern. Durch die Verweise auf Abs. 1 Z. 1 und 3 wird klargestellt, dass diese Förderung nur
unter Bedachtnahme auf die gegebene Schüler-, Raum- und Lehrersituation angeboten werden kann. Wie
auch aus den Erläuterungen zur korrespondierenden Norm im Schulorganisationsgesetz (§ 51 Abs. 2 letzter
Satz in der Fassung der Novelle BGBl. I Nr. 20/1998) hervorgeht, ist also zu berücksichtigen, dass nicht
immer die erforderliche Zahl von Schülern an einem Berufsschultag (bei ganzjährigen Berufsschulen) bzw.
in einem Berufsschullehrgang (bei lehrgangsmäßigen Berufsschulen) für Gruppenbildungen vorhanden sein
wird. Die Differenzierungsmaßnahmen im Unterricht können daher sowohl im Rahmen einer inneren Differenzierung ohne Gruppenbildung als auch bei Errichtung von Schülergruppen auf Grund des Abs. 1 Z. 3 erfolgen. Im Hinblick auf die gebotene Kostenneutralität, die es bei diesem Angebot einzuhalten gilt (auch aus
den Erläuterungen des Bundes zur bezughabenden Schulorganisationsgesetz-Novelle BGBl. I Nr. 20/1998
geht unmissverständlich hervor, dass daraus kein zusätzlicher Aufwand erwachsen darf), ist durch Ausnützung der bestehenden Möglichkeiten jedenfalls das Auslangen zu finden.

III. HAUPTSTÜCK
Errichtung und Auflassung der öffentlichen Pflichtschulen
und der öffentlichen Schülerheime
§ 28
Errichtung
(1) Unter Errichtung einer öffentlichen Pflichtschule im Sinne dieses Landesgesetzes ist ihre
Gründung und die Festsetzung ihrer örtlichen Lage zu verstehen.
(2) Öffentliche Pflichtschulen sind nach Maßgabe der §§ 29 bis 33 überall dort zu errichten,
wo unter Bedachtnahme auf die Anzahl der Schulpflichtigen und einen diesen zumutbaren
Schulweg der Bedarf hiefür gegeben ist. Bei der Ermittlung des Bedarfes ist auch auf das Bestehen von privaten Pflichtschulen, denen nach den hiefür bestehenden Gesetzen das Öffentlichkeitsrecht verliehen wurde, Bedacht zu nehmen.
(2a) Eine Gemeinde kann eine öffentliche Volksschule oder eine öffentliche Hauptschule errichten, wenn
1. in ihrem Gemeindegebiet oder sonst in einem geschlossenen Gebiet nach einem fünfjährigen
Durchschnitt gerechnet mindestens 100 volksschulpflichtige Kinder oder mindestens 120
hauptschulfähige Kinder wohnen,
2. die Schulsitzgemeinden der öffentlichen Schulen, deren Sprengel diese Kinder zugehören,
der Errichtung zustimmen,
3. die Errichtung der Schule an den bestehenden Schulen zu keinen räumlichen Überkapazitäten führt und
4. die personellen Voraussetzungen (Lehrerplanstellen) für die zu errichtende Schule gegeben
sind.
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(3) In jenen Fällen, in denen nach Abs. 2 mehrere Gemeinden als gesetzliche Schulerhalter
einer zu errichtenden öffentlichen Pflichtschule in Betracht kämen und die Gemeinden sich über
die örtliche Lage der Schule nicht einigen können, entscheidet die Landesregierung nach Anhören des Landesschulrates und des Bezirksschulrates unter Bedachtnahme auf Zweckmäßigkeit
und Billigkeit, welche Gemeinde die öffentliche Pflichtschule zu errichten hat.
__________
Zu § 28:
Im § 28 wird in Ausführung des § 10 erster Satz des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes der Begriff
der „Errichtung“ einer Schule definiert. Unter „Errichtung“ einer Schule ist nur der Rechtsakt ihrer Gründung
und die Festsetzung ihrer örtlichen Lage, nicht aber im Sinn des allgemeinen Sprachgebrauchs das Bauen
eines Schulgebäudes zu verstehen. Der Bau eines Schulgebäudes fällt bereits unter den Begriff „Erhaltung“.
Voraussetzung für die Errichtung von Pflichtschulen ist ein entsprechender Bedarf, wobei auf das Vorhandensein einer bestimmten Anzahl von Schulpflichtigen und die Zumutbarkeit des Schulweges Bedacht zu
nehmen ist. Bei der Ermittlung des Bedarfes ist auch das Bestehen von gleichartigen, mit Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Privatschulen zu berücksichtigen.
Mit der Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 1998, LGBl. Nr. 124, wurde Abs. 2a (neu) eingefügt,
wenngleich die bis dahin bestehende Systematik (§ 28 im Verein mit §§ 29 und 30) im Bereich der öffentlichen Volks- und Hauptschulen bereits zu einer „Vollversorgung“ geführt hat. Die Praxis hat nämlich gezeigt,
dass ansteigende Geburtenraten und die Erschließung neuer Siedlungsgebiete im Sprengel einer Volksoder Hauptschule zu räumlichen Engpässen führen können. In diesem Zusammenhang stellt sich hin und
wieder die Frage, ob umfangreiche Zubauten beim Gebäudebestand getroffen oder an anderer zentraler
Stelle eine Schule neu errichtet werden sollte. Die bis dahin bestehende Rechtslage (Unzumutbarkeit des
Schulweges als Bewilligungsvoraussetzung) und daneben die Bestimmung, dass die Schulsprengel lückenlos aneinander grenzen müssen, hat dazu geführt, dass auch in den Fällen, in denen die Neuerrichtung
einer Volksschule oder Hauptschule sinnvoll war, eine Bewilligungsvoraussetzung kaum erfüllt werden
konnte, weil der Schulweg in die bestehende Schule nicht unzumutbar war.
Über diese Ergänzung im § 28 wurde die Errichtung von neuen Schulen ermöglicht, ohne die bestehenden
Schulstandorte zu gefährden.
Nun können Volks- und Hauptschulen – die allgemein geltende Mindestschülerzahl vorausgesetzt – auch
dann errichtet werden, wenn alle beteiligten gesetzlichen Schulerhalter damit einverstanden sind und die Errichtung der Schule an den bereits bestehenden Schulen der selben Art zu keinen räumlichen Überkapazitäten führt. Das einvernehmliche Vorgehen aller Schulsitzgemeinden scheint deshalb gerechtfertigt, weil die
Schulsitzgemeinden der bestehenden Schulen schon bei deren Errichtung auf eine langfristige Auslastung
ihrer Schulen nach den sprengelmäßigen Gegebenheiten geachtet haben. Bei der Errichtung einer neuen
Schule ist natürlich auch zu beachten, dass die dafür erforderlichen Lehrerplanstellen tatsächlich vorhanden
sind.
Mit der Errichtung einer neuen Schule ist zwingend auch eine Sprengeländerung verbunden. Auf Grund des
gegebenen (und auch gesetzlich geforderten) lückenlosen Sprengelnetzes ist der für die neue Schule festzusetzende Sprengel aus dem bestehenden Gefüge herauszulösen.

§ 29
Errichtung der öffentlichen Volksschulen
Eine öffentliche Volksschule hat dort zu bestehen, wo in einer Gemeinde oder sonst in einem
geschlossenen Gebiet, nach einem fünfjährigen Durchschnitt gerechnet, mindestens 100 volksschulpflichtige Kinder wohnen, die sonst zur Erreichung der nächsten öffentlichen Volksschule
einen nicht zumutbaren Schulweg zurücklegen müssten.
__________
Zu § 29:
Diese Bestimmungen sind in Ausführung des § 2 des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes ergangen.
Danach sind die gesetzlichen Schulerhalter durch die Landesausführungsgesetzgebung zu verpflichten,
eine solche Schule bei Vorliegen der angegebenen Bedingungen zu errichten. Der Gesetzesauftrag „hat zu
bestehen“ schließt die Verpflichtung zur Errichtung und zur Erhaltung in sich.
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§ 30
Errichtung der öffentlichen Hauptschulen
(1) Öffentliche Hauptschulen haben unter Bedachtnahme darauf, dass möglichst alle, jedenfalls aber die in dicht besiedelten oder verkehrsbegünstigten Gebieten wohnenden hauptschulfähigen Kinder eine Hauptschule besuchen können, dort zu bestehen, wo in einer Gemeinde
oder sonst in einem geschlossenen Gebiet, nach einem fünfjährigen Durchschnitt gerechnet,
mindestens 120 hauptschulfähige Kinder wohnen, welche sonst zur Erreichung der nächsten öffentlichen Hauptschule einen nicht zumutbaren Schulweg zurücklegen müssten.
(2) Zur Förderung der Leistungsfähigkeit im Skisport können überdies öffentliche Hauptschulen (Skihauptschulen) dort errichtet werden, wo an einem bereits bestehenden Hauptschulstandort auf jeder Schulstufe eigene Klassen nach dem Lehrplan der Hauptschule unter besonderer Berücksichtigung der skisportlichen Ausbildung geführt werden, deren Sprengel auf Grund
ihrer überregionalen Bedeutung das gesamte Landesgebiet umfasst.
__________
Zu § 30:
Abs. 1 führt die grundsatzgesetzlichen Bestimmungen des § 3 des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes aus.
Abs. 2 wurde über die Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 1997, LGBl. Nr. 64, angefügt und ermöglicht die Errichtung einer Skihauptschule an einem bereits bestehenden Hauptschulstandort, wo auf
jeder Schulstufe zumindest eine eigene Klasse nach dem Lehrplan der Hauptschule unter besonderer Berücksichtigung der skisportlichen Ausbildung geführt wird und der Sprengel dieser Klassen auf Grund ihrer
überregionalen Bedeutung das gesamte Landesgebiet umfasst.

§ 31
Errichtung der öffentlichen Sonderschulen
(1) Öffentliche Sonderschulen haben, erforderlichenfalls unter Angliederung eines Schülerheimes, dort zu bestehen, wo in einer Gemeinde oder sonst in einem größeren Gebiet, nach
einem fünfjährigen Durchschnitt gerechnet, mindestens 50 Kinder mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf wohnen, die
1. nicht an einer allgemeinen Schule unterrichtet werden und
2. zur nächsten ihrer Behinderung entsprechenden öffentlichen Sonderschule einen nicht zumutbaren Schulweg zurücklegen müssten.
(2) Kommen mehr Schüler, als es der Hälfte der nach § 19 Abs. 1 vorgesehenen Klassenschülerhöchstzahlen für die betreffende Behinderungsart entspricht, für den Besuch einer öffentlichen Sonderschule in Betracht, sind jedoch die Voraussetzungen für das Bestehen einer
öffentlichen Sonderschule (Abs. 1) nicht gegeben, so sind Sonderschulklassen zu errichten und
einer öffentlichen Volks- oder Hauptschule oder einer Polytechnischen Schule oder einer Sonderschule anderer Art anzuschließen.
(3) Für angeschlossene Sonderschulklassen (Abs. 2) sind die für die öffentlichen Pflichtschulen geltenden Bestimmungen dieses Landesgesetzes sinngemäß anzuwenden. Solche Sonderschulklassen gelten als Bestandteil der Schule, der sie angeschlossen sind.
__________
Zu § 31:
Diese Bestimmungen sind in Ausführung des § 4 des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes, der mit
Bundesgesetz BGBl. Nr. 515/1993 neu erlassen wurde, ergangen. Musste bis dahin bzw. bis zum Inkrafttreten der damit verbundenen ausführungsgesetzlichen Abänderungen, die im Zuge der Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 1994, LGBl. Nr. 1/1995, erfolgt sind, Vorsorge getroffen werden, dass möglichst alle
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sonderschulbedürftigen Kinder in eine entsprechende Sonderschule (Sonderschulklasse) aufgenommen
werden konnten, so ist nunmehr der Bedarf insofern eingeschränkt, als jene Kinder, die eine allgemeine
Schule besuchen, bei der Bereitstellung von Sonderschulen (Sonderschulklassen) nicht mehr zu berücksichtigen sind.

§ 32
Errichtung der öffentlichen Polytechnischen Schulen
(1) Öffentliche Polytechnische Schulen haben als selbständige Schulen jeweils dort zu bestehen, wo in einer Gemeinde oder sonst in einem größeren Gebiet, nach einem fünfjährigen
Durchschnitt gerechnet, so viele Kinder für ihren Besuch in Betracht kommen, dass mindestens
drei Klassen gebildet werden können. Dabei ist darauf Bedacht zu nehmen, dass alle schulpflichtigen Kinder im neunten Jahr ihrer allgemeinen Schulpflicht, soweit sie diese nicht anderweitig erfüllen, die Polytechnische Schule bei einem ihnen zumutbaren Schulweg besuchen
können.
(2) Sind die Voraussetzungen für die Errichtung einer öffentlichen Polytechnischen Schule als
selbständige Schule (Abs. 1) nicht gegeben, so kann eine Polytechnische Schule auch in organisatorischem Zusammenhang mit einer öffentlichen Volks-, Haupt- oder Sonderschule errichtet
werden, wenn für ihren Besuch so viele Kinder in Betracht kommen, dass mindestens zwei
Klassen gebildet werden können und die Möglichkeit einer entsprechenden Kooperation, so insbesondere im Hinblick auf die Vermittlung bestimmter Lehrplaninhalte, mit anderen Polytechnischen Schulen besteht; die sonstigen Voraussetzungen des Abs. 1 gelten sinngemäß. § 4
Abs. 1 wird durch diese Bestimmung nicht berührt.
__________
Zu § 32:
§ 32 ist in Ausführung zu § 4a des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes ergangen. Im Zuge der Oö.
Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 1999, LGBl. Nr. 44, ist diese Bestimmung wesentlich abgeändert
worden. Waren bis dahin 100 bzw. 75 Kinder – im fünfjährigen Durchschnitt gerechnet – für die Errichtung
einer selbständigen öffentlichen Polytechnischen Schule erforderlich, so wurde eine „Verselbständigung“
entscheidend erleichtert. Erschwert wurde dagegen die Errichtung als angeschlossene Schule (Abs. 2).
Waren bis dahin 20 Schüler – in fünfjährigem Durchschnitt gerechnet – notwendige Voraussetzung, so müssen nun so viele Kinder für den Besuch in Betracht kommen, dass zumindest zwei Klassen gebildet werden
können.

§ 33
Errichtung der öffentlichen Berufsschulen
(1) Öffentliche Berufsschulen haben unter Bedachtnahme auf eine für die Schulführung erforderliche Mindestschülerzahl in solcher Zahl und an solchen Orten zu bestehen, dass alle der
Berufsschulpflicht unterliegenden Personen eine ihrem Lehrberuf entsprechende Berufsschule
bei einem ihnen zumutbaren Schulweg besuchen können.
(2) Nach Maßgabe des Bedarfes haben öffentliche Berufsschulen (Abs. 1) entweder als ganzjährige Berufsschulen oder, erforderlichenfalls unter Angliederung eines Schülerheimes, als
lehrgangsmäßige Berufsschulen oder als saisonmäßige Berufsschulen zu bestehen.
(3) Wenn die Voraussetzungen für das Bestehen einer öffentlichen Berufsschule für einen
Lehrberuf (eine Lehrberufsgruppe) nicht gegeben sind, können unter Bedachtnahme auf eine
für die Schulführung erforderliche Mindestschülerzahl Berufsschulklassen für bestimmte Lehrberufe oder Lehrberufsgruppen einer anderen öffentlichen Berufsschule angeschlossen werden.
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(4) Für Berufsschulklassen, die an öffentliche Berufsschulen angeschlossen sind (Abs. 3),
sind die für die öffentlichen Pflichtschulen geltenden Bestimmungen dieses Landesgesetzes
sinngemäß anzuwenden. Solche Berufsschulklassen gelten als Bestandteil der Schule, der sie
angeschlossen sind.
__________
Zu § 33:
§ 33 führt § 5 des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes aus. Die grundsatzgesetzliche Norm wurde im
Zuge der Novelle BGBl. Nr. 325/1975 neu erlassen und über die 5. Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle, LGBl. Nr. 38/1976, landesgesetzlich ausgeführt. Diese Bestimmungen haben seither keine Abänderungen erfahren.

§ 34
Expositurklassen
(1) Um den Schulpflichtigen den Besuch der öffentlichen Pflichtschule zu erleichtern, insbesondere um den Schulbesuch den Schulpflichtigen auch in verkehrsungünstiger Lage und zu
jeder Jahreszeit zu ermöglichen, können im Verband einer öffentlichen Pflichtschule, aber doch
in örtlicher Entfernung von ihr, Expositurklassen errichtet werden, falls nicht die Voraussetzungen für die Errichtung einer selbständigen öffentlichen Pflichtschule gegeben sind.
(2) Für Expositurklassen sind die für die öffentlichen Pflichtschulen geltenden Bestimmungen
dieses Landesgesetzes sinngemäß anzuwenden.
(3) Bestehen an einem Standort über einen Zeitraum von zehn Jahren Expositurklassen für
alle Schulstufen derselben Schulart, so gilt an diesem Standort mit Ablauf des 10. Jahres eine
selbständige Schule der entsprechenden Schulart als errichtet; gleichzeitig gelten die Expositurklassen als aufgelassen.
__________
Zu § 34:
Bereits § 10 des Oö. Pflichtschulerhaltungsgesetzes, LGBl. Nr. 10/1959, hat die Errichtung von Expositurklassen für den Fall, dass die Voraussetzungen für das Bestehen selbständiger öffentlicher Pflichtschulen
nicht gegeben sind, vorgesehen bzw. ermöglicht. Diese Bestimmung wurde in weiterer Folge mit verschiedenen Ergänzungen auch in das nachfolgende Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz, LGBl. Nr. 38/1965,
übernommen (§ 31 Abs. 1 und 2).
Im Zuge der Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 1994, LGBl. Nr. 1/1995, wurden die bis dahin unverändert gebliebenen Regelungen durch Anfügen eines Abs. 3 ergänzt bzw. erweitert.
Durch diese (neue) Bestimmung ist es nun möglich, dass Expositurklassen, die über zehn Jahre hindurch
auf allen Schulstufen einer Schulart bestehen, zu einer selbständigen Schule werden. Mit Ablauf des
10. Jahres gilt dabei die – in sonstigen Fällen in gesonderter Form (Bescheid) ergehende – Errichtungsbewilligung einer selbständigen Schule kraft Gesetzes als erteilt. Um zu verhindern, dass zusätzlich die Expositurklassen weitergeführt werden (können), gilt hiefür eine Auflassungsbewilligung mit dem gleichen Zeitpunkt als erteilt. Im Übrigen gelten für diese „umgewandelten“ Schulen dieselben Bestimmungen wie für die
übrigen öffentlichen Pflichtschulen.

§ 35
Öffentliche Schülerheime
(1) Öffentliche Schülerheime (Internate), die ausschließlich oder vorwiegend für Schüler von
öffentlichen Pflichtschulen bestimmt sind, können entweder selbständig oder in organisatorischem Zusammenhang mit solchen Schulen bestehen.
(2) Für öffentliche Schülerheime sind § 28 Abs. 1, § 36, § 38, §48 bis § 52, § 54 Abs. 2, § 55
Abs. 1, 2 und 5 sowie § 56, § 58 und § 59 sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass unter
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Erhaltung eines Schülerheimes auch die Beistellung der erforderlichen Erzieher zu verstehen ist
und dass die damit verbundenen Kosten solche des laufenden Betriebes (§ 50) sind.
__________
Zu § 35:
§ 35 führt § 6 des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes aus.

§ 36
Verfahren bei Errichtung öffentlicher Pflichtschulen
(1) Die Errichtung einer öffentlichen Pflichtschule bedarf der Bewilligung der Landesregierung
(Errichtungsbewilligung). Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn die Voraussetzungen des § 28
Abs. 2a oder der §§ 29 bis 33 gegeben sind und die örtliche Lage der Schule geeignet ist.
(2) Vor Erteilung der Errichtungsbewilligung sind zu hören:
1. der Landesschulrat (Kollegium) sowie
2. im Falle von öffentlichen Berufsschulen die Wirtschaftskammer für Oberösterreich und die
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Oberösterreich.
(3) Nach Erteilung der Errichtungsbewilligung ist die Errichtung öffentlicher Pflichtschulen
vom gesetzlichen Schulerhalter außer in der üblichen Weise auch in der Amtlichen Linzer Zeitung zu verlautbaren.
__________
Zu § 36:
§ 36 ist in teilweiser Ausführung zu § 11 des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes ergangen. Für die
Auflassung von öffentlichen Pflichtschulen sowie für die Bestimmung und Aufhebung der Bestimmung einer
öffentlichen Pflichtschule als ganztägige Schule wurden gesonderte Regelungen (§§ 37 und 38) erlassen.

§ 37
Bestimmung und Aufhebung der Bestimmung einer öffentlichen Pflichtschule als ganztägige
Schule
(1) Die Bestimmung einer öffentlichen Pflichtschule als ganztägige Schule durch den Schulerhalter (§ 4 Abs. 4 Z. 2) bedarf der Bewilligung der Landesregierung. Die Erteilung der Bewilligung ist vom gesetzlichen Schulerhalter schriftlich zu beantragen, wenn
1. für eine Tagesbetreuung am vorgesehenen Standort mindestens 15 Schüler angemeldet
sind,
2. der Bedarf für eine Tagesbetreuung nicht über andere regionale Betreuungsangebote gedeckt wird und
3. entsprechende Räumlichkeiten und Einrichtungen zur Abwicklung des Betreuungsteils vorhanden sind.
(2) Im Antrag sind bekannt zu geben:
1. die Anzahl der für eine Tagesbetreuung angemeldeten Schüler einschließlich der Anmeldeunterlagen und
2. die zur Abwicklung des Betreuungsteils vorgesehenen Räumlichkeiten und Einrichtungen.
(3) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn
1. die erforderlichen Anmeldungen nach Abs. 1 vorliegen und
2. die vorgesehenen Räumlichkeiten und Einrichtungen zur Abwicklung des Betreuungsteils
geeignet sind.
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(4) Vor Erteilung der Bewilligung sind der Landesschulrat (Kollegium) sowie die betroffenen
Erziehungsberechtigten und Lehrer zu hören.
(5) Für das Verfahren zur Aufhebung der Bestimmung einer öffentlichen Pflichtschule als
ganztägige Schule gelten Abs. 1 und 4 sinngemäß. Die Bewilligung ist über Antrag des gesetzlichen Schulerhalters zu erteilen, wenn hiefür kein Bedarf mehr gegeben ist.
(6) § 58 Abs. 3 wird nicht berührt.
__________
Zu § 37:
§ 37 ist in teilweiser Ausführung zu § 11 des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes ergangen. Für die
Errichtung und Auflassung von öffentlichen Pflichtschulen wurden gesonderte Bestimmungen (§§ 36 und
38) erlassen.

§ 38
Auflassung der öffentlichen Pflichtschulen
(1) Die Auflassung einer öffentlichen Pflichtschule bedarf der Bewilligung der Landesregierung (Auflassungsbewilligung). Die Bewilligung ist auf Antrag des gesetzlichen Schulerhalters zu
erteilen, wenn die Voraussetzungen für die Errichtung der Schule (§§ 29 bis 33) nicht mehr gegeben sind und die Nachteile des Weiterbestandes der Schule seine Vorteile überwiegen. Im
Zweifel ist den öffentlichen Interessen, die für den Weiterbestand der Schule sprechen, der Vorrang gegenüber dem Interesse des gesetzlichen Schulerhalters an der Auflassung der Schule
einzuräumen.
(2) Die Landesregierung kann die Auflassung einer öffentlichen Pflichtschule von Amts wegen
anordnen, wenn für das Bestehen der betreffenden Schule kein Bedarf mehr gegeben ist.
(3) Für das Verfahren bei der Auflassung einer öffentlichen Pflichtschule gilt § 36 sinngemäß.
(4) Die Auflassungsbewilligung (Abs. 1) für öffentliche Volks- und Hauptschulen muss dann
nicht erteilt werden, wenn die Schülerzahl der vor dem 24. September 1965 errichteten Volksund Hauptschulen der im geltenden O.ö. Pflichtschulorganisationsgesetz als Voraussetzung für
die Errichtung solcher Schulen festgesetzten erhöhten Schülerzahl nicht entspricht.
__________
Zu § 38:
§ 38 ist in teilweiser Ausführung zu § 11 des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes ergangen. Für die
Errichtung von öffentlichen Pflichtschulen sowie für die Bestimmung und Aufhebung der Bestimmung einer
öffentlichen Pflichtschule als ganztägige Schule wurden gesonderte Bestimmungen (§§ 36 und 37) erlassen.
Abs. 4 wurde im Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz, LGBl. Nr. 38/1965, als Übergangsbestimmung (§ 58
Abs. 2) erlassen und ist mit 24. September 1965 in Kraft getreten. Diese Bestimmung gehört seither dem
Rechtsbestand an.

IV. HAUPTSTÜCK
Schulsprengel
§ 39
Sprengelfestsetzung (Einschulung)
(1) Für jede öffentliche Pflichtschule hat ein Schulsprengel zu bestehen. Der Schulsprengel
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ist anlässlich der Errichtung der Schule nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen festzusetzen (Einschulung). Der Schulsprengel ist nach Erfordernis zu ändern oder aufzuheben. Die für
die Festsetzung des Schulsprengels geltenden Bestimmungen sind sinngemäß auch für die Änderung und Aufhebung anzuwenden.
(2) Soweit erforderlich kann für Expositurklassen, Klassen einer Hauptschule unter besonderer Berücksichtigung der musischen oder sportlichen Ausbildung, einzelne Schulstufen (z.B.
Ober- und Unterstufe der öffentlichen Volksschulen) oder für einzelne Unterrichtsgegenstände
(z.B. Hauswirtschaft) ein vom allgemeinen Schulsprengel der betreffenden öffentlichen Pflichtschule abweichender Sprengel festgesetzt werden.
(3) Bestehen in einer Gemeinde mehrere Schulen derselben Schulart, so kann für mehrere
oder alle dieser Schulen ein gemeinsamer Schulsprengel festgelegt werden.
__________
Zu § 39:
§ 39 ist in Ausführung zu § 13 Abs. 1 (erster Satz), 3a und 3b des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes
ergangen.
Der Schulsprengel ist das Gebiet jener Gemeinden oder jener Teile von Gemeinden, deren Schulpflichtige in
die Schule des Sprengels aufgenommen werden müssen; es ist somit das rechtlich umschriebene Einzugsgebiet der Schule.
Die Festsetzung der Schulsprengel dient insbesondere zwei Zwecken:
- erstens soll dadurch dem Schulpflichtigen nach dem Territorialitätsprinzip eine bestimmte Schule zugewiesen werden und
- zweitens werden dadurch die dem gesetzlichen Schulerhalter auferlegten Pflichten zur Vorsorge für die
Schule begrenzt.
Je nach Schulart (§§ 40, 42 bis 45) kann der Schulsprengel – unbeschadet der die Schulpflicht regelnden
Vorschriften – in einen Pflichtsprengel und einen Berechtigungssprengel geteilt werden.
Pflichtsprengel bedeutet, dass die darin wohnenden schulpflichtigen Kinder – sofern sie ihrer Schulpflicht
nicht anders nachkommen [Besuch einer anderen öffentlichen Pflichtschule nach Umschulung (sh. § 47),
einer privaten Pflichtschule oder einer mittleren oder höheren Schule bzw. häuslicher Unterricht] – die
(sprengelmäßig) zuständige Schule zu besuchen haben.
Der Berechtigungssprengel gibt dagegen den darin wohnenden und für die betreffende Schulart in Betracht
kommenden Kinder das nicht abweisbare Recht, die betreffende Schule zu besuchen; sie unterliegen also
keiner diesbezüglichen Verpflichtung.
Seit der Abänderung bzw. Ergänzung des § 13 des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes durch das
Bundesgesetz BGBl. Nr. 515/1993 (Abs. 3a wurde eingefügt) kann nun auch vom Ausführungsgesetzgeber
vorgesehen werden, dass für mehrere Schulen derselben Schulart im Gebiet einer Gemeinde oder im Gebiet eines Gemeindeverbandes ein gemeinsamer Schulsprengel festgelegt werden kann.
Dies ist durch Anfügen von Abs. 3 im Zuge der Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 1994, LGBl. Nr.
1/1995, geschehen.

§ 40
Volksschulsprengel
(1) Der Schulsprengel einer öffentlichen Volksschule umfasst das Gebiet, in dem die für die
Volksschule in Betracht kommenden volksschulpflichtigen Kinder, denen der Schulweg zumutbar ist, wohnen. Für Vorschulklassen an Volksschulen können von den anderen Stufen der
Volksschule abweichende Schulsprengel festgelegt werden.
(2) Die Volksschulsprengel müssen lückenlos aneinandergrenzen. Für die Festsetzung des
Schulsprengels sind in der Regel die Gemeindegrenzen maßgebend. Zur Erleichterung des
Schulweges können jedoch einzelne Gemeindeteile in den Schulsprengel einer in einer anderen
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Gemeinde liegenden Schule eingeschult werden. Ferner können nach Bedarf für größere Gemeinden mehrere Schulsprengel, für kleinere Gemeinden ein gemeinsamer Schulsprengel festgesetzt werden.
(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat den Schulsprengel unter Zugrundelegung der Grundsätze des § 29 durch Verordnung festzusetzen. Vor Erlassung der Verordnung sind der Bezirksschulrat, der gesetzliche Schulerhalter und die beteiligten Gebietskörperschaften zu hören. Die
Verordnung ist in der Amtlichen Linzer Zeitung kundzumachen.
(4) Soll ein Gebiet, das außerhalb des politischen Bezirkes liegt, in den Schulsprengel eingeschult werden, so hat die Bezirksverwaltungsbehörde mit der für dieses Gebiet örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde einvernehmlich vorzugehen. Soll sich jedoch der Schulsprengel auf das ganze Landesgebiet erstrecken, so ist er durch Verordnung der Landesregierung
festzusetzen; vor Erlassung der Verordnung sind der Landesschulrat und der nach dem Sitz der
Schule in Betracht kommende Bezirksschulrat zu hören.
(5) Soll der Schulsprengel sich über das Landesgebiet hinaus erstrecken oder soll ein Gebiet
in einen Schulsprengel eingeschult werden, dessen Schulsitzgemeinde außerhalb des Landes
gelegen ist, so darf die Verordnung erst erlassen werden, sobald die beteiligten Landesregierungen über die zu treffenden Maßnahmen das Einvernehmen hergestellt haben.
__________
Zu § 40:
§ 40 ist in Ausführung zu § 13 Abs. 1, 3, 4 und 5 des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes ergangen.
Da für Vorschulklassen an Volksschulen von den anderen Stufen der Volksschule abweichende Sprengel
festgelegt werden können (§ 40 Abs. 1 letzter Satz), kann es somit für eine bestimmte Volksschule zwei unterschiedliche Sprengel geben.

§ 41
(entfallen)
§ 42
Hauptschulsprengel
(1) Der Schulsprengel einer öffentlichen Hauptschule kann – unbeschadet der die Schulpflicht regelnden Vorschriften – in einen Pflichtsprengel und einen Berechtigungssprengel geteilt
werden. Zumindest die Berechtigungssprengel müssen lückenlos aneinandergrenzen; sie können sich auch überdecken.
(2) Der Pflichtsprengel umfasst das Gebiet, in dem jene nach den die Schulpflicht regelnden
Vorschriften für den Besuch einer öffentlichen Hauptschule in Betracht kommenden Kinder wohnen, denen der Besuch dieser Schule hinsichtlich des Schulweges zugemutet werden kann.
(3) Der Berechtigungssprengel umfasst das Gebiet, aus welchem die hauptschulfähigen Kinder auf Verlangen der Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten in die Schule aufzunehmen
sind.
(4) § 40 Abs. 3 bis 5 ist sinngemäß anzuwenden.
__________
Zu § 42:
§ 42 ist in Ausführung zu § 13 Abs. 2 und 3 des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes ergangen.
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§ 43
Sonderschulsprengel
(1) Für die öffentlichen Sonderschulen und die Sonderschulklassen (§31 Abs. 3) gilt § 42
sinngemäß.
(2) Für die Vorschulstufe an Sonderschulen, die nach dem Lehrplan der Volksschule geführt
werden, ist ein eigener Schulsprengel festzusetzen. § 42 ist sinngemäß anzuwenden.
__________
Zu § 43:
§ 43 ist in Ausführung zu § 13 Abs. 2 und 3 des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes ergangen.

§ 44
Sprengel für Polytechnische Schulen
(1) Für die öffentlichen Polytechnischen Schulen gilt § 40 sinngemäß mit der Maßgabe, dass
bei Festsetzung der Sprengel auch der Landesschulrat zu hören ist.
(2) Abweichend vom Sprengel der Polytechnischen Schule können für die einzelnen Fachbereiche eigene Sprengel (Berechtigungssprengel) festgesetzt werden, um den Schülern die Wahlmöglichkeit für verschiedene Fachbereiche einzuräumen. § 40 Abs. 2 erster Satz gilt nicht.
__________
Zu § 44:
§ 44 ist in Ausführung zu § 13 Abs. 3 und 3c des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes ergangen.

§ 45
Berufsschulsprengel
(1) Der Schulsprengel einer öffentlichen Berufsschule (Berufsschulklasse – § 33 Abs. 3) umfasst das Gebiet, in dem die für die betreffende Schule in Betracht kommenden berufsschulpflichtigen Personen ihren Betriebsort haben.
(2) Die Schulsprengel der für die einzelnen Lehrberufe in Betracht kommenden öffentlichen
Berufsschulen müssen lückenlos aneinandergrenzen.
(3) Die Festsetzung des Schulsprengels hat unter Zugrundelegung der Grundsätze des § 33
durch Verordnung der Landesregierung zu erfolgen. Vor Erlassung der Verordnung ist der Landesschulrat zu hören, und es ist den beteiligten Gebietskörperschaften, der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Oberösterreich und der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Oberösterreich Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Verordnung ist in der Amtlichen Linzer
Zeitung kundzumachen.
(4) § 40 Abs. 5 ist sinngemäß anzuwenden.
__________
Zu § 45:
§ 45 ist in Ausführung zu § 13 Abs. 3 und 7 des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes ergangen.
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§ 46
Sprengelangehörigkeit
(1) Sprengelangehörig sind jene Schulpflichtigen, die im Schulsprengel, wenn auch nur zum
Zwecke des Schulbesuches, wohnen. Bei Personen, die der Berufsschulpflicht unterliegen, ist
statt des Wohnortes der Betriebsort maßgebend.
(2) Jeder Schulpflichtige ist in die für ihn nach der Schulart in Betracht kommende Schule,
deren Schulsprengel er angehört, aufzunehmen. Bei einem gemeinsamen Schulsprengel für
mehrere Schulen (§39 Abs. 3) hat der Schulpflichtige eine Wahlmöglichkeit zwischen den einzelnen Schulen, soweit die personellen, räumlichen oder schulorganisatorischen Gegebenheiten an der von ihm gewählten Schule eine Aufnahme zulassen.
(3) Den Schulpflichtigen sind jene Personen gleichzuhalten, die nach den die Schulpflicht regelnden Vorschriften zum freiwilligen Besuch einer Pflichtschule berechtigt sind.
__________
Zu § 46:
§ 46 führt § 13 Abs. 6 bis 8 des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes aus.
Bei gemeinsamen Schulsprengeln mehrerer Schulen besteht jedoch die Gefahr einer unterschiedlichen
Auslastung der Schulen durch eine schrankenlose Wahlmöglichkeit. Daher wird durch § 46 Abs. 2 diese
Wahlmöglichkeit nur solange und soweit eröffnet, als nicht personelle, räumliche oder sonstige schulorganisatorische Gegebenheiten entgegenstehen. Eine Wahlmöglichkeit besteht somit dann nicht mehr, wenn
z. B. die Klassenschülerhöchstzahl an einer Schule bereits erreicht ist und eine weitere Aufnahme von
Schülern zu einer zusätzlichen Klassenteilung führen würde, während bei einer anderen Schule des Sprengels eine Aufnahme ohne Klassenteilung erfolgen könnte. Diese flexible Lösung trägt somit sowohl den Interessen der Schulpflichtigen als auch den Interessen des Schulerhalters Rechnung. Der Schulerhalter kann
somit durch „Aufnahmequoten“ für einzelne Schulen eine Unfinanzierbarkeit des Schulwesens abwenden.

§ 47
Sprengelfremder Schulbesuch und Schulbesuch nicht schulpflichtiger Personen
(1) Der Besuch einer öffentlichen Pflichtschule durch einen dem Schulsprengel nicht angehörigen Schulpflichtigen (sprengelfremder Schulbesuch) ist – sofern es sich nicht um eine öffentliche Berufsschule handelt und es zu keiner gültigen Einigung zwischen den beteiligten Gemeinden kommt und nicht Abs. 2 und 3 anzuwenden sind – nur auf Grund einer spätestens zwei
Monate vor dem beabsichtigten sprengelfremden Schulbesuch bei der Bezirksverwaltungsbehörde, in deren Bereich die sprengelmäßig zuständige Schule liegt, zu beantragenden Bewilligung zulässig.
(2) Liegen die sprengelmäßig zuständige sowie die um die Aufnahme ersuchte sprengelfremde Schule im Gebiet ein und derselben Gemeinde und überschreiten ihre Sprengel die Gemeindegrenze nicht, so bedarf der sprengelfremde Schulbesuch dann keiner behördlichen Bewilligung, wenn über ein bei der Leitung der um die Aufnahme ersuchten Schule schriftlich
einzubringendes Gesuch der Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten sowohl die Leitung
der ersuchten sprengelfremden Schule als auch die Leitung der sprengelmäßig zuständigen
Schule dem sprengelfremden Schulbesuch zustimmen. Abs. 4 Z. 2 und 3 sowie Abs. 5 Z. 1 sind
auf die Zustimmung der Schulleitungen sinngemäß anzuwenden.
(3) Wird den Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten nicht längstens zwei Monate vor
dem beabsichtigten sprengelfremden Schulbesuch von der Schulleitung, an die das Gesuch
(Abs. 2) gestellt worden ist, schriftlich mitgeteilt, dass die erforderlichen Zustimmungen vorliegen, so entscheidet über Antrag der Bürgermeister. Der Antrag ist von den Eltern oder sonstigen
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Erziehungsberechtigten beim Gemeindeamt einzubringen. Gegen die Entscheidung des Bürgermeisters im übertragenen Wirkungsbereich steht die Berufung an die Bezirksverwaltungsbehörde – in Städten mit eigenem Statut an die Landesregierung – offen, die endgültig entscheidet.
(3a) Eine Einigung über den sprengelfremden Schulbesuch ist nur gültig, wenn
1. keine Hinderungsgründe nach Abs. 4 Z. 2 und 3 sowie Abs. 5 Z. 1 vorliegen,
2. die Einigung auch die Leistung von Gastschulbeiträgen (§ 53 Abs. 5) umfasst, wobei auch
festgelegt werden kann, dass geringere oder keine Gastschulbeiträge zu leisten sind, und
3. die betroffenen Schulleitungen gehört wurden.
(3b) Die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten des Schulpflichtigen haben beim gesetzlichen Schulerhalter der sprengelfremden Schule die Aufnahme des Schulpflichtigen zu beantragen. Dieser gesetzliche Schulerhalter hat die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten über das Zustandekommen oder das Nichtzustandekommen einer Einigung über den
sprengelfremden Schulbesuch gemäß Abs. 3a so rechtzeitig zu informieren, dass eine rechtzeitige Antragstellung gemäß Abs. 1 bei der Bezirksverwaltungsbehörde möglich ist.
(4) Die Bewilligung nach Abs. 1 bzw. 3 ist zu versagen, wenn
1. der gesetzliche Schulerhalter der um die Aufnahme ersuchten sprengelfremden Schule die
Aufnahme des Schulpflichtigen verweigert,
2. in der sprengelmäßig zuständigen Schule eine Klassenzusammenlegung eintreten würde
oder eine gesetzlich festgelegte Klassenschülermindestzahl unterschritten würde, es sei
denn, es handelt sich um Fälle, in denen § 15 Abs. 4 einen sprengelfremden Schulbesuch erfordert, oder
3. der beabsichtigte Schulwechsel nicht mit dem Beginn des Schuljahres zusammenfällt; ausgenommen sind Fälle, in denen berücksichtigungswürdige Umstände vorliegen oder einem
Schulpflichtigen (auch im Sinne des § 46 Abs. 3) der Besuch der nächstgelegenen Vorschulstufe ermöglicht wird.
(5) Die Bewilligung nach Abs. 1 bzw. 3 kann versagt werden, wenn
1. in der um die Aufnahme ersuchten sprengelfremden Schule eine Klassenteilung eintreten
würde oder
2. die mit dem sprengelfremden Schulbesuch für den Schulpflichtigen verbundenen Vorteile die
bei der Schulsprengelfestsetzung zu berücksichtigenden Interessen nicht überwiegen.
(6) Im Verfahren über den Antrag (Abs. 1 bzw. 3) hat die zuständige Behörde vor ihrer Entscheidung den Bezirksschulrat zu hören; wenn der für die sprengelmäßig zuständige Schule
festgesetzte Schulsprengel sich auf den Bereich von zwei oder mehr politischen Bezirken erstreckt, hat die zur Entscheidung zuständige Bezirksverwaltungsbehörde auch die berührte(n)
andere(n) Bezirksverwaltungsbehörde(n) zu hören. Die Entscheidungsfrist beträgt abweichend
vom § 73 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 zwei Monate; sie beginnt frühestens drei Monate vor dem Zeitpunkt des beabsichtigten sprengelfremden Schulbesuchs zu
laufen.
(7) Die Aufnahme eines sprengelfremden Pflichtschülers oder eines nicht Schulpflichtigen in
eine öffentliche Berufsschule bedarf der Zustimmung des gesetzlichen Schulerhalters nach Anhörung des Landesschulrates. Das diesbezügliche Gesuch ist vom Aufnahmewerber unmittelbar
bei der um die Aufnahme ersuchten Berufsschule einzubringen und von dieser weiterzuleiten.
(8) Die Abs. 1 bis 6 gelten nicht für die Aufnahme sprengelfremder Pflichtschüler aus anderen
Bundesländern und für die Aufnahme von Pflichtschülern, die vom Besuch der sprengelmäßig
zuständigen Schule ausgeschlossen wurden. In diesen Fällen ist die Zustimmung des gesetzlichen Schulerhalters der um die Aufnahme ersuchten sprengelfremden Schule notwendig.
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__________
Zu § 47:
Nach § 13 Abs. 6 zweiter Satz des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes „kann die Aufnahme eines
dem Schulsprengel nicht angehörigen Schulpflichtigen vom gesetzlichen Schulerhalter der um die Aufnahme ersuchten Schule verweigert werden“.
Diese grundsatzgesetzliche Vorgabe wurde von den Landesgesetzgebern in unterschiedlichem Umfang umgesetzt.
§ 47 legt umfassend fest, wie eine Bewilligung zum sprengelfremden Schulbesuch erwirkt werden kann und
unter welchen Voraussetzungen diese Bewilligung zu versagen ist oder versagt werden kann.

V. HAUPTSTÜCK
Erhaltung der öffentlichen Pflichtschulen
§ 48
Begriffe
(1) Unter Erhaltung einer öffentlichen Pflichtschule ist zu verstehen:
1. die Bereitstellung und Instandhaltung des Schulgebäudes und der übrigen Schulliegenschaften sowie deren Reinigung, Beleuchtung und Beheizung,
2. die Anschaffung und Instandhaltung der Einrichtung und der Lehrmittel,
3. die Deckung des sonstigen Sachaufwandes,
4. die Beistellung des zur Betreuung des Schulgebäudes und der übrigen Schulliegenschaften
allenfalls erforderlichen Hilfspersonals,
5. die Vorsorge für eine allfällige Verpflegung der Schüler und
6. die Übernahme des Aufwandes für eine allenfalls eingerichtete Beaufsichtigung der Schüler
im Bereich der Schulliegenschaften außerhalb der Unterrichtszeit.
(2) Die Kosten der Erhaltung einer öffentlichen Pflichtschule gliedern sich in den Bau- und
Einrichtungsaufwand (§ 49) und in den laufenden Schulerhaltungsaufwand (§ 50).
(3) Zu den Schulliegenschaften im Sinne dieses Landesgesetzes zählen insbesondere der
Schulgrund, die Schulgebäude und die zur Schule gehörenden Nebengebäude, einzelne Schulräume, Lehrwerkstätten, Schulbauplätze, Turn- und Spielplätze, Pausenhöfe, Schulgärten, die
im Schulgebäude oder in einem zur Schule gehörenden Nebengebäude untergebrachten Wohnungen für den Schulleiter, die Lehrer, für den Schulwart und sonstiges Hilfspersonal sowie die
öffentlichen Schülerheime.
(4) Für die Beistellung von Schulärzten ist in einer Weise vorzusorgen, dass die ihnen auf
Grund schulrechtlicher Vorschriften obliegenden Aufgaben durchgeführt werden können.
(5) Der Schulerhalter hat bei ganztägigen Schulformen für die Verpflegung der Schüler und –
sofern hiefür nicht seitens des Landes Lehrer beigestellt werden können – für die Beistellung
der für den Betreuungsteil erforderlichen Erzieher zu sorgen. Der Schulerhalter hat dem Land
den Personalaufwand (einschließlich der anteiligen Dienstgeberbeiträge) für die im Freizeitbereich des Betreuungsteils tätigen Lehrer zu ersetzen. Gleiches gilt für Lehrer, die gemäß § 4
Abs. 4 Z. 5 zum Leiter des Betreuungsteils bestellt werden.
__________
Zu § 48:
§ 48 führt die grundsatzgesetzlichen Vorgaben im § 10 des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes aus.
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Abs. 1 liefert eine Legaldefinition des Erhaltungsbegriffs, die über Abs. 3 eine Ergänzung durch eine demonstrative Aufzählung erfährt.
Abs. 2 gliedert die Kosten der Erhaltung einer öffentlichen Pflichtschule in den Bau- und Einrichtungsaufwand und in den laufenden Schulerhaltungsaufwand.
Den Bau- und Einrichtungsaufwand trägt grundsätzlich der gesetzliche Schulerhalter.
Dazu gehören insbesondere die Kosten für
- die Bereitstellung der Schulliegenschaften,
- die Bereitstellung der Schuleinrichtung,
- den Annuitätendienst für (allfällige) Schulbaudarlehen.
Der laufende Schulerhaltungsaufwand kann auf andere Gemeinden als die betreffende Schulsitzgemeinde
anteilsmäßig umgelegt werden, sofern diese mit ihrem gesamten Gebiet oder einem Teil ihres Gebietes zu
einem Sprengel einer allgemeinbildenden öffentlichen Pflichtschule gehören (sh. § 51).
Abs. 4 wurde im Zuge der 5. Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle, LGBl. Nr. 38/1976, eingefügt. Seine
Aufnahme war aufgrund der Novelle zum Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetz, BGBl. Nr. 325/1975, erforderlich geworden.
Ferner obliegt nach § 10 des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes die Beistellung der erforderlichen
Lehrer dem Land.
Nur wenn nicht genügend Lehrerinnen und Lehrer für den Betreuungsteil (individuelle Lernzeit und Freizeitbereich) ganztägiger Schulformen zur Verfügung stehen, obliegt die Beistellung von Erzieherinnen und Erziehern dem Schulerhalter. Der Begriff "Erzieher" umfasst nicht nur an Bildungsanstalten für Erzieher ausgebildete Personen, sondern es können auch andere, für die Beaufsichtigung der Schüler geeignete
Personen herangezogen werden (vgl. die Erläuterungen zur Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle
1994, mit der die Tagesbetreuung in Oberösterreich eingeführt wurde). Werden Lehrer im Rahmen ihrer beruflichen Funktion vom Land für den Freizeitbereich des Betreuungsteils beigestellt, bleiben sie im Dienstverhältnis zum Land. Der Schulerhalter hat nach Abs. 5 die entsprechenden Kosten dem Land zu ersetzen.
Werden sonstige geeignete Personen (wie z.B. Nachwuchstrainer oder Lehrer außerhalb ihres Dienstverhältnisses) als "Erzieher" eingesetzt, entsteht ein Dienstverhältnis zur Gemeinde.
Zur Verpflegung der Schüler nach Abs. 1 Z. 5 und Abs. 5 ist der gesetzliche Schulerhalter nur bei ganztägigen Schulen verpflichtet. Der Begriff „Vorsorge“ bedeutet in diesem Zusammenhang nicht, dass zwingend
Schulküchen zu errichten sind. Es ist dem Schulerhalter vielmehr freigestellt, auch andere Formen der Verpflegung, wie z. B. durch örtliche Gastwirte, Großküchen von Betrieben oder anderen Organisationen und
dgl. zu wählen. Mit der bloßen Möglichkeit für die Schüler, von zu Hause mitgebrachtes Essen aufwärmen
zu können, ist die Verpflichtung zur „Vorsorge“ aber keinesfalls erfüllt.

§ 48a
Stützkräfte
(1) Sind zur schulischen Ausbildung von Schülern mit Beeinträchtigungen Stützkräfte für pflegerisch-helfende Tätigkeiten erforderlich, hat diese der Schulerhalter bedarfsgerecht beizustellen. Er kann sich dabei auch Dritter, insbesondere der Einrichtungen der Behindertenhilfe oder
einschlägiger Organisationen, bedienen.
(2) Den Bedarf und das Ausmaß des Einsatzes der Stützkräfte (Anzahl der Helferstunden) an
den einzelnen Schulen ermittelt und bestimmt der Schulerhalter unter Bedachtnahme auf die
Feststellungen des Bezirksschulrates zum sonderpädagogischen Förderbedarf (§ 8 des Schulpflichtgesetzes 1985) und der hiefür gegebenen personellen Voraussetzungen (verfügbare Helferstunden im Sinn des Abs. 3). Auf einen zweckmäßigen und wirksamen Einsatz von Stützkräften ist zu achten.
(3) Das Land ersetzt den Aufwand für die an den einzelnen Schulen anfallenden Helferstunden im Rahmen der budgetären Möglichkeiten. Der Kostenersatz für eine Helferstunde beträgt
maximal 1/1776 vom jährlichen Personalaufwand für einen Gemeindebediensteten der Funktionslaufbahn GD 22, Gehaltsstufe 5. Der Kostenersatz erfolgt je Kalenderjahr in zwei Teilbeträgen.
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(4) Die regionalen Träger sozialer Hilfe nach dem Oö. Sozialhilfegesetz 1998 haben insgesamt 40 % der vom Land den schulerhaltenden Gemeinden nach Abs. 3 zu ersetzenden Kosten
zu übernehmen. Die anteilsmäßig anfallenden Abrechnungsbeträge eines Kalenderjahres sind
auf die einzelnen regionalen Träger nach der Volkszahl umzulegen. Die Volkszahl bestimmt sich
nach dem von der Statistik Austria festgestellten Ergebnis der jeweils letzten Volkszählung. Der
Rückersatz hat innerhalb eines Monats nach Zahlungsaufforderung zu erfolgen.
(5) Für die Beistellung von Stützkräften an Berufsschulen gelten Abs. 1 und 2 mit der Maßgabe sinngemäß, dass an die Stelle des Bezirksschulrates der Landesschulrat (Landesschulinspektor) tritt.
_________
Zu § 48a:
In Oberösterreich gab es bis zum 1. September 2007 drei Arten von Schulhelfern, über die Schülerinnen
und Schüler mit Beeinträchtigungen in die Lage versetzt wurden, an der schulischen Ausbildung teilzunehmen: Stützkräfte, Schulbegleiter und Helfer.
Die "Stützkräfte" und "Schulbegleiter" waren an Volks- und Hauptschulen sowie an Polytechnischen Schulen und Sonderschulen für nicht schwerstbehinderte Kinder eingesetzt. Sie erbrachten dieselben Leistungen, wurden aber auf unterschiedliche Art beigestellt: die Stützkräfte für die Integration von behinderten Kindern nach § 48 Abs. 6 des Oö. Pflichtschulorganisationsgesetzes 1992 vom Schulerhalter, die Schulbegleiter
dagegen nach den Bestimmungen des § 9 des Oö. Behindertengesetzes 1991.
An Sonderschulen für schwerstbehinderte Kinder kamen Helfer nach den Bestimmungen des § 25 des
Oö. Behindertengesetzes 1991 zum Einsatz.
Diese drei Helfersysteme wurden über die Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 2007, LGBl. Nr. 52,
zusammengeführt und im Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz 1992 neu geregelt.
Aufgabe der Stützkräfte ist es, Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen im Schulalltag, d.h. von
der Ankunft in der Schule (vom Eintreffen mit dem Schulbus) bis zum Verlassen des Schulareals nach Unterrichtsende (bis zur Abfahrt mit dem Schulbus) mit pflegerisch-helfenden Tätigkeiten zu unterstützen.
Diese Tätigkeiten umfassen beispielsweise Hilfestellungen
- beim An- und Ausziehen von Bekleidung,
- beim Benützen des Treppenlifts,
- beim Zurechtrichten der Unterrichtsmittel,
- bei pflegerischen und körperhygienischen Tätigkeiten (wie Waschen, Besuch der Toilette),
- bei der Einnahme von Speisen (Jause, Mittagessen).
Zur Erfüllung dieser Tätigkeiten ist es erforderlich, dass nur Personen als Stützkräfte eingesetzt werden, die
körperlich-physisch dazu geeignet sind sowie ein Geschick im Umgang mit Kindern und soziale Kompetenz
aufweisen.
Keinesfalls kann für Stützkräfte eine Mitwirkung am Unterricht verbunden sein bzw. gesehen werden. Nach
§ 17 Abs. 1 des Schulunterrichtsgesetzes hat der Lehrer in eigenständiger und verantwortlicher Unterrichtsund Erziehungsarbeit die Aufgabe der österreichischen Schule (§ 2 des Schulorganisationsgesetzes) zu erfüllen. Diese ist daher allein eine Angelegenheit des Lehrers. Der Lehrer ist bei der Unterrichts- und Erziehungsarbeit im Bereich der Hoheitsverwaltung, und zwar funktionell, stets für den Bund tätig.
Die zur schulischen Ausbildung von Schülerinnen und Schülern mit physischen oder psychischen Beeinträchtigungen erforderlichen Stützkräfte sind vom Schulerhalter beizustellen. Im Rahmen dieser allgemeinen Verpflichtung steht es ihm frei, eigenes Personal anzustellen oder gegebenes Hilfspersonal an der
Schule mit dieser Aufgabe zu betrauen. Der Schulerhalter kann sich bei der Erfüllung dieser Verpflichtung
auch Dritter bedienen; dabei kommen vor allem die bestehenden privaten Einrichtungen der Behindertenhilfe oder sonstige einschlägige Organisationen in Betracht.
Die Beistellung von Stützkräften an einer Schule durch den Schulerhalter hat unter Bedachtnahme auf die
Feststellungen des Bezirksschulrates (Bezirksschulinspektor) zum sonderpädagogischen Förderbedarf
nach § 8 des Schulpflichtgesetzes 1985 zu erfolgen. Für jede Schule ist der Bedarf und im Rahmen der gegebenen personellen Voraussetzungen (zur Verfügung stehendes Stundenkontingent) jenes Ausmaß des
Einsatzes von Stützkräften zu ermitteln und festzulegen, um die physisch oder psychisch beeinträchtigten
Schülerinnen und Schüler in die Lage zu versetzen, an der schulischen Ausbildung teilzunehmen.
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§ 49
Bau- und Einrichtungsaufwand
Zum Bau- und Einrichtungsaufwand gehören insbesondere die Kosten für
1. die Bereitstellung der Schulliegenschaften,
2. die Bereitstellung der Schuleinrichtung,
3. den Annuitätendienst für Schulbaudarlehen.
__________
Zu § 49:
Auf die Ausführungen zu § 48 wird verwiesen.

§ 50
Laufender Schulerhaltungsaufwand
Als Kosten des laufenden Betriebes gehören zum laufenden Schulerhaltungsaufwand insbesondere die Kosten für
1. die Instandhaltung der Schulliegenschaften,
2. die Instandhaltung und Erneuerung der Schuleinrichtung,
3. die Bereitstellung und Instandhaltung der Lehrmittel und sonstigen Unterrichtsbehelfe, insbesondere auch der Rundfunkgeräte und Filmgeräte,
4. die Reinigung, Beleuchtung und Beheizung und den sonstigen Betrieb der Schulliegenschaften mit Ausnahme der Wohnungen,
5. das zur Betreuung der Schulliegenschaften allenfalls erforderliche Hilfspersonal (z.B. Schulwart, Reinigungspersonal, Heizer, Kanzleikräfte, Heimpersonal und Werkmeister),
6. die Amts- und Kanzleierfordernisse der Schule, Bücher für die Lehrer- und Schülerbibliothek, Post- und Rundfunkgebühren,
7. die Mieten, Steuern und sonstigen Abgaben für die Schulliegenschaften mit Ausnahme der
Wohnungen,
8. die schulärztliche Tätigkeit,
9. die allenfalls eingerichtete Beaufsichtigung der Schüler außerhalb der Unterrichtszeit gemäß
§ 48 Abs. 1,
10. die Beistellung der für den Freizeitbereich des Betreuungsteils erforderlichen Lehrer oder
Erzieher und für den allenfalls bestellten Leiter des Betreuungsteils, sofern diese nicht durch
Beiträge abgedeckt sind,
11. die Verpflegung der Schüler, soweit diese nicht durch Beiträge abgedeckt sind.
__________
Zu § 50:
§ 50 gibt in einer exemplarischen Aufzählung Auskunft darüber, welche Maßnahmen kostenmäßig dem laufenden Schulerhaltungsaufwand zuzuordnen sind; in der Z. 1 und 2 wird die Instandhaltung der Schulliegenschaften und die Instandhaltung und Erneuerung der Schuleinrichtung von der Bereitstellung der Schulliegenschaften und der Schuleinrichtung (sh. § 49 Z. 1 und 2) unterschieden.
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§ 51
Laufende Schulerhaltungsbeiträge für öffentliche Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie für
öffentliche Polytechnische Schulen
(1) Sofern eine Gemeinde mit ihrem gesamten Gebiet oder einem Teil ihres Gebietes zu
einem Schulsprengel einer öffentlichen Volks-, Haupt- oder Sonderschule oder einer Polytechnischen Schule gehört, ohne selbst gesetzlicher Schulerhalter der jeweiligen Schule zu sein, hat
sie an den gesetzlichen Schulerhalter Beiträge zum laufenden Schulerhaltungsaufwand zu
leisten (laufende Schulerhaltungsbeiträge).
(2) Die laufenden Schulerhaltungsbeiträge sind in der Weise zu berechnen, dass der nicht
durch Zuwendungen von anderer Seite oder durch sonstige mit dem Schulbetrieb zusammenhängende Einnahmen gedeckte laufende Schulerhaltungsaufwand des vorausgegangenen Kalenderjahres durch die Gesamtzahl der Schüler dieser Schule geteilt wird (Kopfquote). Die Kopfquote ist mit der Zahl der im eingeschulten Gebiet der gemäß Abs. 1 jeweils verpflichteten
Gemeinden wohnenden und diese Schule rechtmäßig besuchenden Schüler zu vervielfachen;
dabei sind aber jene Schüler, die zum Zwecke des Schulbesuchs in einer anderen Gemeinde
als der Wohnsitzgemeinde ihrer Eltern wohnen, der Wohnsitzgemeinde ihrer Eltern zuzuzählen,
wenn sie ihren Hauptwohnsitz bei ihren Eltern haben und dieser im eingeschulten Gebiet liegt.
Stichtag für die Ermittlung der Schülerzahlen ist jeweils der 15. Oktober des vorausgegangenen
Kalenderjahres.
(3) Haben die beteiligten Gebietskörperschaften über die Leistung der laufenden Schulerhaltungsbeiträge keine Vereinbarung getroffen, so haben die gesetzlichen Schulerhalter jeweils bis
zu dem auf das der Berechnung zugrunde liegende Kalenderjahr folgenden 1. Juni den eingeschulten Gemeinden die auf sie entfallenden Schulerhaltungsbeiträge mittels schriftlicher Zahlungsaufforderung bekanntzugeben. Gegen die Zahlungsaufforderung kann von den beitragspflichtigen Gemeinden binnen zwei Wochen, vom Tag der Zustellung an gerechnet, beim
gesetzlichen Schulerhalter Einspruch erhoben werden. Wird kein Einspruch erhoben, so sind
die Schulerhaltungsbeiträge der Zahlungsaufforderung entsprechend an den gesetzlichen Schulerhalter zu entrichten. Der rechtzeitig eingebrachte Einspruch hat die Wirkung, dass die laufenden Schulerhaltungsbeiträge von der nach der Schulsitzgemeinde zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde, bzw. wenn das Land gesetzlicher Schulerhalter ist, von der Landesregierung
bescheidmäßig festzusetzen sind. Die laufenden Schulerhaltungsbeiträge sind zwei Wochen
nach Zustellung der Zahlungsaufforderung bzw. des Bescheides fällig, wenn aus Billigkeitsrücksichten nicht andere Zahlungsbedingungen festgesetzt sind. Nach Ablauf des Fälligkeitstages
können gesetzliche Verzugszinsen berechnet werden.
(4) Solange die beteiligten Gebietskörperschaften über die Leistung der laufenden Schulerhaltungsbeiträge keine Vereinbarung getroffen haben oder solange keine rechtskräftige Zahlungsaufforderung oder kein rechtskräftiger Bescheid (Abs. 3) vorliegt, sind auf die laufenden
Schulerhaltungsbeiträge gegen nachträgliche Verrechnung vierteljährlich, und zwar am 15. Jänner, 15. April, 15. Juli und 15. Oktober, Vorauszahlungen in der Höhe jeweils eines Viertels des
letzten durch Zahlungsaufforderung oder Bescheid vorgeschriebenen Jahresbeitrages zu leisten; wurde über die Leistung der laufenden Schulerhaltungsbeiträge eine Vereinbarung getroffen, so ist der vereinbarte Betrag zugrunde zu legen. Wird die Zahlungsaufforderung (Abs. 3)
erst nach Ablauf des Jahres, in dem die Vorauszahlungen geleistet wurden, zur nachträglichen
Verrechnung vorgelegt, so darf ihr keine höhere Kopfquote (Abs. 2) zugrundegelegt werden als
der geleisteten Vorauszahlung.
(5) Sind für einzelne Unterrichtsgegenstände gemäß § 39 Abs. 2 vom allgemeinen Schulsprengel abweichende Sprengel festgesetzt, so ist für die nur am einzelnen Unterrichtsgegenstand teilnehmenden Schüler eine gesonderte Kopfquote nach einem Pauschalsatz festzuset-
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zen. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat für jede demnach in Betracht kommende Schule diesen Pauschalsatz zu bestimmen, wobei nach Erfahrungsgrundsätzen der laufende Schulerhaltungsaufwand für den einzelnen Unterrichtsgegenstand dem gesamten laufenden Schulerhaltungsaufwand der Schule gegenüberzustellen ist. Bei wesentlichen Änderungen dieses
Verhältnisses ist der Pauschalsatz neu zu bestimmen.
(6) Ist eine Gemeinde oder das Land gesetzlicher Schulerhalter mehrerer Volksschulen,
Hauptschulen, Sonderschulen oder Polytechnischer Schulen, so ist die Kopfquote (Abs. 2) nicht
für jede Schule gesondert, sondern für jede dieser Schularten gemeinsam zu berechnen. Die
Kopfquote kann auch für mehrere oder alle dieser Schularten gemeinsam berechnet werden,
solange dagegen von keiner Gemeinde, die zur Leistung von laufenden Schulerhaltungsbeiträgen verpflichtet ist, Widerspruch erhoben wird.
__________
Zu § 51:
§ 51 führt § 8 Abs. 2 und 4 des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes aus. Das in den Abs. 3 und 4 vorgesehene öffentlich-rechtliche Verfahren tritt nur ein, wenn sich die beteiligten Gebietskörperschaften nicht
schon privatrechtlich geeinigt haben.

§ 51a
Beitragsleistung zum Schulsachaufwand für Sonderpädagogische Zentren
(1) Zur Bestreitung des Schulsachaufwands für ein Sonderpädagogisches Zentrum haben
die Einzugsgemeinden dem gesetzlichen Schulerhalter Beiträge zu leisten. Dabei sind die Mehrkosten, die durch die Führung eines Sonderpädagogischen Zentrums an einer öffentlichen
Pflichtschule im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Koordination sonderpädagogischer
Maßnahmen in anderen Pflichtschulen stehen und nicht vom Bund auf Grund von Vereinbarungen gemäß § 27a Abs. 2 des Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 132/1998, ersetzt werden, auf die Einzugsgemeinden aufzuteilen.
(2) Einzugsgemeinden im Sinn des Abs. 1 sind die Standortgemeinden jener öffentlichen
Pflichtschulen, welche über das Sonderpädagogische Zentrum betreut werden.
(3) Die Beiträge gemäß Abs. 1 sind Kosten des laufenden Betriebs der jeweiligen öffentlichen
Pflichtschule.
__________
Zu § 51a:
Nach § 27a des Schulorganisationsgesetzes haben Sonderpädagogische Zentren die Aufgabe, durch Bereitstellung und Koordination sonderpädagogischer Maßnahmen in anderen Schularten dazu beizutragen,
dass Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in bestmöglicher Weise auch in allgemeinen Schulen
unterrichtet werden können. Konkret besteht ihre Aufgabe darin, die Integration an Volks- und Hauptschulen
zu fördern und vorzubereiten, den sonderpädagogischen Förderbedarf festzustellen, Eltern und Lehrer zu
beraten, sonderpädagogische Konferenzen abzuhalten, im Sinn der Vernetzung sozialpädagogischer Dienste mit anderen Institutionen zusammenzuarbeiten, Lehrer im pädagogischen Bereich fortzubilden und
schließlich bei der wissenschaftlichen Evaluation mitzuwirken, um objektiv nachprüfen zu können, ob integrative Maßnahmen für die Entwicklung der Kinder positive Auswirkungen haben. Gemäß § 27a Abs. 2 des
Schulorganisationsgesetzes hat der Landesschulrat auf Antrag des Bezirksschulrates bestimmte Sonderschulen als Sonderpädagogische Zentren festzulegen. Vor der Festlegung ist jedoch das Einvernehmen mit
dem Schulerhalter herzustellen, was darauf hinausläuft, dass der Schulerhalter mit dem Bund eine Vereinbarung über die vom Bund zu tragenden Mehrkosten, die aus der Verwendung einer öffentlichen Pflichtschule als Sonderpädagogisches Zentrum resultieren, abschließt.
§ 51a wurde im Zuge der Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 1999, LGBl. Nr. 44, (neu) eingefügt
und sieht vor, dass jene Mehrkosten, die die Führung des Sonderpädagogischen Zentrums verursacht und
nicht vom Bund ersetzt werden, auf jene Gemeinden umgelegt werden, die Leistungen des Sonderpädago-
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gischen Zentrums in Anspruch nehmen. Diese Überwälzung erfolgt in zwei Schritten: Zunächst hat der
Schulerhalter der Schule, die die Leistung in Anspruch nimmt, den Beitrag zu entrichten. Diese Beiträge gelten jedoch gemäß Abs. 3 als Kosten des laufenden Betriebs dieser Schule und sind somit im Wege der
Schulerhaltungsbeiträge (Gastschulbeiträge) auf die jeweils eingesprengelten Gemeinden umzulegen.

§ 52
Schulerhaltungsbeiträge für öffentliche Berufsschulen
(1) Die Gemeinden haben an das Land Beiträge zur Erhaltung der öffentlichen Berufsschulen
zu leisten. Diese Schulerhaltungsbeiträge sind Beiträge zum laufenden Schulerhaltungsaufwand (laufende Schulerhaltungsbeiträge) und Beiträge zum Bau- und Einrichtungsaufwand
(Bau- und Einrichtungsbeiträge). Von oberösterreichischen Gemeinden sind die Schulerhaltungsbeiträge im Ausmaß der Hälfte der gemäß Abs. 2 und 3 zu berechnenden Beiträge einzuheben.
(2) Für die Leistung der laufenden Schulerhaltungsbeiträge gilt § 51 sinngemäß mit folgender
Maßgabe:
1. Der laufende Schulerhaltungsaufwand ist im Sinne des § 51 Abs. 2 nicht für jede Berufsschule gesondert, sondern für alle Berufsschulen gemeinsam zu berechnen.
2. Für die Vervielfachung der Kopfquote (§ 51 Abs. 2) ist die Zahl der Schüler maßgeblich, die
in den Gemeinden ihren Betriebsort haben.
3. Bei Berufsschulen, die nicht internatsmäßig geführt werden, ist für die Ermittlung der Schülerzahl (§ 51 Abs. 2) nicht der 15. Oktober, sondern der 1. Dezember maßgeblich.
4. Bei Berufsschulen, die internatsmäßig mit mehreren Lehrgängen innerhalb eines Jahres geführt werden, ist für die Ermittlung der Schülerzahl (§ 51 Abs. 2) die Gesamtzahl der im vorausgegangenen Kalenderjahr zum Schulbesuch angemeldeten Schüler maßgeblich. Dauert
ein Lehrgang über das Jahresende hinaus, so ist die Schülerzahl dieses Lehrganges nur einmal, und zwar für das Jahr, in dem der Lehrgang begonnen hat, zu berücksichtigen.
5. Bei Berufsschulen, die nebeneinander sowohl internatsmäßigen wie nicht internatsmäßigen
Betrieb aufweisen, ist die Schülerzahl jeweils nach Z. 3 und 4 zu ermitteln und zu summieren.
(3) Für die Leistung der Bau- und Einrichtungsbeiträge gilt folgendes:
1. Werden die Bau- und Einrichtungsbeiträge zwischen dem Land und den beteiligten Gebietskörperschaften nicht einvernehmlich festgelegt oder wird gegen die Zahlungsaufforderung
des gesetzlichen Schulerhalters Einspruch erhoben, so sind sie von der Landesregierung mit
Bescheid vorzuschreiben. Diese Beiträge sind derart zu berechnen, dass der durch allfällige
Zuwendungen oder durch Beiträge gemäß Z. 3 von anderer Seite nicht gedeckte, vom Land
getragene Bau- und Einrichtungsaufwand für die öffentlichen Berufsschulen jeweils jährlich
auf die Gemeinden nach dem Verhältnis der in den einzelnen Gemeinden (Betriebsort) beschäftigten Berufsschüler aufgeteilt wird. Die Schülerzahlen sind sinngemäß nach Abs. 2 Z. 3
bis 5 zu berechnen.
2. Im übrigen gilt § 51 Abs. 3 und 4 sinngemäß.
3. Unbeschadet der Vorschriften gemäß Z. 1 hat die Schulsitzgemeinde als Beitrag zum Bauund Einrichtungsaufwand die Grundstücke für die Schulliegenschaften beizustellen.
__________
Zu § 52:
Auf die Ausführungen zu § 51 wird verwiesen.
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§ 53
Gastschulbeiträge
(1) Gastschulbeiträge sind Beiträge von Gebietskörperschaften, die im Sinn der Abs. 2 bis 4
an einer öffentlichen Pflichtschule beteiligt sind, ohne dass ihr Gebiet zum Schulsprengel dieser
Pflichtschule gehört. Die Überwälzung der Gastschulbeiträge auf die Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten von Schülern, aus welchem Titel immer, ist unzulässig.
(2) Für Schüler, die zum Zweck des Besuchs einer allgemein bildenden Pflichtschule oder auf
Grund einer Maßnahme der Jugendwohlfahrt im Sprengel einer allgemein bildenden Pflichtschule Wohnung beziehen, haben die Gemeinden, in denen die Schüler ihren Hauptwohnsitz
haben, dem gesetzlichen Schulerhalter Gastschulbeiträge zu leisten. Das Gleiche gilt auch
dann, wenn ein der allgemeinen Schulpflicht unterliegender Schüler vom Besuch einer Schule
ausgeschlossen wurde und eine außerhalb des eigenen Schulsprengels liegende allgemein bildende Pflichtschule besucht.
(3) Für Schüler, die auf Grund einer Bewilligung nach § 47 eine außerhalb des eigenen Schulsprengels liegende allgemein bildende Pflichtschule besuchen, haben die Gemeinden, in denen
die Schüler ihren Hauptwohnsitz haben, dem gesetzlichen Schulerhalter Gastschulbeiträge zu
leisten, wenn der Schulerhalter der sprengelmäßig zuständigen Schule dem sprengelfremden
Schulbesuch zugestimmt hat. Eine Zustimmung ist jedoch nicht erforderlich, wenn Kinder mit
sonderpädagogischem Förderbedarf statt einer entsprechenden Sonderschule eine außerhalb
des eigenen Schulsprengels liegende allgemeine Schule deshalb besuchen, weil an der allgemeinen Schule des eigenen Schulsprengels eine entsprechende Förderung nicht in gleicher
Weise erfolgen kann.
(4) Wird ein Schüler oder ein nicht Schulpflichtiger nach § 47 Abs. 7 in eine sprengelfremde
berufsbildende Pflichtschule aufgenommen, hat hiefür die Gemeinde des Betriebsortes Gastschulbeiträge an den gesetzlichen Schulerhalter zu leisten.
(5) Wird die Leistung des Gastschulbeitrages von den beteiligten Gebietskörperschaften
nicht einvernehmlich geregelt, ist dieser in der Höhe des laufenden Schulerhaltungsbeitrages zu
leisten. Für die Berechnung und die Vorschreibung des Gastschulbeitrages gelten § 51 und
§ 52 sinngemäß.
__________
Zu § 53:
Nach § 8 Abs. 2 des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes kann die Landesgesetzgebung in jenen Fällen, in denen sich die Sprengelangehörigkeit nach dem Wohnort richtet, bestimmen, dass nicht an einer öffentlichen Pflichtschule beteiligte Gebietskörperschaften Umlagen oder Schulerhaltungsbeiträge an den gesetzlichen Schulerhalter zu leisten haben, wenn Schulpflichtige, deren Hauptwohnsitz außerhalb des
Schulsprengels gelegen ist, lediglich zum Schulbesuch oder auf Grund einer Maßnahme der Jugendwohlfahrt innerhalb des Schulsprengels wohnen oder mit Zustimmung des Schulerhalters der sprengelmäßig zuständigen Schule eine sprengelfremde Schule besuchen; eine derartige Zustimmung ist in zwei Fällen nicht
erforderlich: wenn Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf (§ 8 Abs. 1 des Schulpflichtgesetzes
1985) statt einer entsprechenden Sonderschule eine außerhalb des eigenen Schulsprengels liegende allgemeine Schule deshalb besuchen, weil an der allgemeinen Schule des eigenen Schulsprengels eine entsprechende Förderung nicht in gleicher Weise erfolgen kann (§ 8 Abs. 2 dritter Satz Z. 1) und wenn ein der
allgemeinen Schulpflicht unterliegender Schüler gemäß § 49 Abs. 1 des Schulunterrichtsgesetzes vom Besuch einer Schule ausgeschlossen wurde und daher eine außerhalb des eigenen Schulsprengels liegende
allgemeinbildende Pflichtschule besucht (§ 8 Abs. 2 dritter Satz Z. 2).
Diese grundsatzgesetzliche Bestimmung war bis zur Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 2002,
LGBl. Nr. 30, in der Form umgesetzt, dass in keinem Fall des sprengelfremden Schulbesuchs die Zustimmung des gesetzlichen Schulerhalters der Sprengelschule für die Pflicht zur Leistung des Gastschulbeitrags
maßgeblich war.
Mit Erkenntnis vom 29. Juni 2001, G 86/99-15, G 87/99-16 und G 88/99-16, hat der Verfassungsgerichtshof
diese Regelung mit Wirkung vom 1. Juni 2002 als verfassungswidrig aufgehoben.
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Über eine Neufassung des § 53 wurde – dem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes entsprechend –
eine Sanierung der Rechtslage vorgenommen.
Dazu im Einzelnen:
Abs. 1 verbietet eine Überwälzung der Gastschulbeiträge; es wird klargestellt, dass dieses Verbot für alle
Formen der Gastschulbeiträge (Abs. 2 bis 4) gilt.
Abs. 2 behandelt jene Fälle, in denen kein bewilligungspflichtiger sprengelfremder Schulbesuch vorliegt.
Abs. 2 erster Satz sieht vor, dass für Schüler, die zum Zweck des Besuches einer allgemein bildenden
Pflichtschule oder auf Grund einer Maßnahme der Jugendwohlfahrt im Sprengel einer allgemein bildenden
Pflichtschule Wohnung beziehen, die Gemeinden, in denen die Schüler ihren Hauptwohnsitz haben, dem
gesetzlichen Schulerhalter Gastschulbeiträge zu leisten haben. Zusätzlich wurde im Sinn des VfGH-Erkenntnisses in Anlehnung an die grundsatzgesetzlichen Vorgaben festgelegt, dass auch für Schüler, die
gemäß § 49 Abs. 1 des Schulunterrichtsgesetzes vom Besuch einer Schule ausgeschlossen wurden, Gastschulbeiträge eingehoben werden können (Abs. 2 zweiter Satz).
Abs. 3 legt nach dem zitierten Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes fest, dass im Fall eines nach § 47
zu bewilligenden sprengelfremden Schulbesuchs Gastschulbeiträge für sprengelfremde Schüler nur dann
vorgeschrieben bzw. eingehoben werden dürfen, wenn der Schulerhalter der sprengelmäßig zuständigen
Schule dem sprengelfremden Schulbesuch zugestimmt hat. Der Zeitpunkt der Zustimmung bleibt offen; im
Sinn der Verwaltungsökonomie dürfte es aber von Vorteil sein, bereits im Bewilligungsverfahren nach § 47
die entsprechende Zustimmung einzuholen. Es ist aber ausdrücklich festzuhalten, dass die Zustimmung des
Schulerhalters der Sprengelschule keine Voraussetzung für die Umschulung ist, sondern lediglich darauf
Einfluss hat, ob Gastschulbeiträge entrichtet werden müssen oder nicht.
Nicht erforderlich ist die Zustimmung zum sprengelfremden Schulbesuch von Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, die statt einer entsprechenden Sonderschule eine außerhalb des eigenen Schulsprengels liegende allgemeine Schule deshalb besuchen, weil an der allgemeinen Schule des eigenen Schulsprengels eine entsprechende Förderung nicht in gleicher Weise erfolgen kann.
Eine Zustimmung des Schulerhalters der Sprengelschule ist somit für den sprengelfremden Schulbesuch
von Kindern ohne sonderpädagogischem Förderbedarf, die nicht unter Abs. 2 fallen, sowie für den sprengelfremden Schulbesuch von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf, wenn eine entsprechende
Förderung auch in der sprengelmäßig zuständigen Schule gewährleistet wäre, erforderlich.
Diese "Zustimmungsregel" stellt – auf Grund der Interpretation der Grundsatzbestimmung durch den Verfassungsgerichtshof – nicht darauf ab, ob die Gemeinde des Hauptwohnsitzes, die nicht zugleich Schulerhalter der sprengelmäßig zuständigen Schule ist, ebenfalls dem sprengelfremden Schulbesuch zustimmt
oder nicht. Die Hauptwohnsitzgemeinde des Schülers ist daher zur Entrichtung des Gastschulbeitrages an
den Erhalter der "Gastschule" verpflichtet, wenn der Erhalter der "Sprengelschule" der Umschulung zustimmt.
Im Wesentlichen sind bei dieser Fallkonstellation (Hauptwohnsitzgemeinde ist nicht Schulerhalter der Sprengelschule) folgende Varianten denkbar:
- Der Schulerhalter der Gastschule stimmt einer Umschulung nicht zu:
Der sprengelfremde Schulbesuch ist von der Schulbehörde zu versagen, weil die Zustimmung des Schulerhalters der Gastschule gemäß § 47 zwingende Voraussetzung für die Zulässigkeit des sprengelfremden
Schulbesuchs ist. Der Schüler hat somit weiter seine Sprengelschule zu besuchen; seine Hauptwohnsitzgemeinde hat an den Erhalter der Sprengelschule den Schulerhaltungsbeitrag zu entrichten.
- Der Erhalter der Gastschule und der Erhalter der Sprengelschule stimmen dem sprengelfremden Schulbesuch zu:
Die Hauptwohnsitzgemeinde des Schülers hat an den Schulerhalter der Gastschule einen Gastschulbeitrag
zu entrichten, und zwar auch dann, wenn sie dem sprengelfremden Schulbesuch nicht zustimmt.
- Der Schulerhalter der Gastschule stimmt dem sprengelfremden Schulbesuch zu, der Schulerhalter der
Sprengelschule stimmt dagegen nicht zu:
Der Schulerhalter der Gastschule hat keinen Anspruch auf Gastschulbeiträge; es kann allerdings zwischen
der Hauptwohnsitzgemeinde des Schülers und dem Schulerhalter der Gastschule eine Vereinbarung über
die Leistung und allenfalls auch über die Höhe von Gastschulbeiträgen getroffen werden.
- Der Schulerhalter der Gastschule stimmt dem sprengelfremden Schulbesuch zu, die Hauptwohnsitzgemeinde des Schülers und der Schulerhalter der sprengelmäßig zuständigen Schule stimmen dem sprengelfremden Schulbesuch nicht zu:
Der Schulerhalter der Gastschule hat keinen Anspruch auf Gastschulbeiträge. Bei dieser Fallkonstellation
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dürfte auch eine Vereinbarung zwischen der Hauptwohnsitzgemeinde des Schülers und dem Schulerhalter
der Gastschule kaum zustande kommen. Es wird daher im Ermessen des Schulerhalters der Gastschule liegen, der Umschulung eines Schülers auch dann zuzustimmen, wenn er keinen Anspruch auf einen Gastschulbeitrag hat.

§ 54
Schulerhaltungsbeiträge an und von Gebietskörperschaften außerhalb Oberösterreichs
(1) Gebietskörperschaften in Oberösterreich haben Schulerhaltungsbeiträge oder Umlagen,
die auf Grund von gesetzlichen Vorschriften anderer Bundesländer erhoben werden, nach den
für den gesetzlichen Schulerhalter geltenden gesetzlichen Vorschriften zu entrichten. Solche
Schulerhaltungsbeiträge oder Umlagen für oberösterreichische Schüler, die Berufsschulen außerhalb Oberösterreichs besuchen, sind, sofern nach den in Betracht kommenden Landesgesetzen hiefür oberösterreichische Gemeinden zur Zahlung verpflichtet sind, vom Land Oberösterreich zu zahlen, das die betreffenden Beiträge auf die beteiligten Gemeinden umlegen
kann. Auf Grund von gesetzlichen Vorschriften anderer Bundesländer erlassene rechtskräftige
Bescheide, mit denen Gebietskörperschaften in Oberösterreich Schulerhaltungsbeiträge oder
Umlagen vorgeschrieben werden, sind in Oberösterreich vollstreckbar.
(2) Gebietskörperschaften außerhalb Oberösterreichs haben Schulerhaltungsbeiträge im
Sinne der §§ 51 bis 53 nach den Bestimmungen dieses Landesgesetzes zu leisten. Jedoch sind
Beiträge an schulerhaltende Gemeinden von den Gemeinden, Beiträge an das Land Oberösterreich als gesetzlicher Schulerhalter ausschließlich vom betreffenden Bundesland zu leisten.
_________
Zu § 54:
§ 54 bestimmt in Ausführung zu § 8 Abs. 2 zweiter Satz des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes,
dass Schulerhaltungsbeiträge an Schulerhalter in anderen Bundesländern nach den für den Schulerhalter
geltenden gesetzlichen Vorschriften des anderen Bundeslandes zu leisten sind. Umgekehrt sind Beiträge
von Gebietskörperschaften außerhalb Oberösterreichs nach diesem Landesgesetz zu leisten.

VI. HAUPTSTÜCK
Bau- und Einrichtungsvorschriften; Verwendung von Schulliegenschaften
§ 55
Einrichtung
(1) In jeder öffentlichen Pflichtschule ist eine der Anzahl der Klassen und dem Lehrplan entsprechende Zahl von Unterrichts- und Nebenräumen einzurichten.
(2) Jede Schule hat bezüglich ihrer Lage, ihrer baulichen Gestaltung und ihrer Einrichtung
den Grundsätzen der Pädagogik und der Schulhygiene und den Erfordernissen der Sicherheit
zu entsprechen und jene Lehrmittel aufzuweisen, die für die lehrplanmäßige Durchführung des
Unterrichtes notwendig sind.
(3) Soweit dies für die lehrplanmäßige Durchführung des Unterrichtes notwendig ist, sind die
Volks-, Haupt- und Sonderschulen, die Polytechnischen Schulen und die Berufsschulen mit
einem Turn- und Spielplatz und womöglich mit einem Turnsaal (Turnraum), ferner mit einer
Schulküche, einer Schulwerkstätte und einem Schulgarten, die Polytechnischen Schulen sowie
die Berufsschulen mit den für den praktischen Unterricht erforderlichen Lehrwerkstätten und Unterrichtsräumen auszustatten.
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(4) In den Volks-, Haupt-, Sonderschulen und Polytechnischen Schulen sowie Berufsschulen
ist in allen Klassenräumen vom gesetzlichen Schulerhalter ein Kreuz anzubringen.
(5) Als staatliche Symbole sind in jedem Klassenraum das Bundeswappen und das Landeswappen sowie in jeder Schule ein Bild des Bundespräsidenten und ein Bild des Landeshauptmannes anzubringen.
__________
Zu § 55:
§ 55 führt die grundsatzgesetzlichen Vorgaben im § 7 Abs. 1 bis 3 des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes sowie im § 2b Abs. 2 des Religionsunterrichtsgesetzes aus. Die Anzahl der Unterrichtsräume in einer
Schule richtet sich nach den schulorganisatorischen Vorschriften und nach der Anzahl der Schüler.
Unter Unterrichtsräumen sind die Klassenzimmer, Gruppenräume, Sonderunterrichtsräume (wie Zeichensaal, Werkraum) sowie alle sonstigen Räume, in denen Unterricht erteilt wird (z. B. Turnsaal), zu verstehen.
Nebenräume sind insbesondere das Elternsprechzimmer, die Lehrmittelzimmer und das Schularztzimmer,
ferner die Gänge, Stiegen, Garderoben und die sanitären Anlagen. Das Nähere über die Anforderungen,
denen Schulgebäude und Schulräumlichkeiten zu entsprechen haben, ist in der Oö. Schulbau- und -einrichtungsverordnung 1994, LGBl. Nr. 80 in der Fassung LGBl. Nr. 52/1999, geregelt.

§ 56
(entfallen)
§ 57
Schulbau- und -einrichtungsverordnung
(1) Das Nähere über den Bau und die Einrichtung der öffentlichen Pflichtschulen sowie bezüglich der sonst nach diesem Hauptstück zu treffenden Maßnahmen hat die Landesregierung
nach Anhören des Landesschulrates auf Grund der §§ 55 und 56 durch Verordnung zu regeln
(Schulbau- und -einrichtungsverordnung).
(2) In der Verordnung gemäß Abs. 1 sind insbesondere zu regeln:
1. Lage und Ausmaß des Schulbauplatzes;
2. bauliche und räumliche Gestaltung der Schulliegenschaften;
3. allgemeine Bestimmungen über Raumerfordernisse der Schulen;
4. Einrichtung und Ausstattung der einzelnen Räume;
5. Beleuchtung, Beheizung, Lüftung und Wasserversorgung;
6. sanitäre Anlagen;
7. Feuer- und Blitzschutz; hiebei ist vorzusehen, dass jedes Schulgebäude mit einer nach den
Erfahrungen der technischen Wissenschaften einwandfreien Blitzschutzanlage zu versehen
ist.
__________
Zu § 57:
Dieser Bestimmung entsprechend wurde das Nähere über den Bau und die Einrichtung der öffentlichen
Pflichtschulen in der Oö. Schulbau- und -einrichtungsverordnung 1994, LGBl. Nr. 80 in der Fassung LGBl.
Nr. 52/1999, geregelt.
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§ 58
Raumerfordernis; Bauplanbewilligung; Verwendungsbewilligung
(1) Das Raumerfordernis für eine öffentliche Pflichtschule wird durch die lehrplanmäßigen Anforderungen und nach den gegebenen und zu erwartenden Schüler- und Lehrerzahlen bestimmt.
Ist das für einen ordentlichen Unterrichtsbetrieb erforderliche Raumangebot nicht gegeben, so
ist das durch Neu- und Zubaumaßnahmen abzudeckende Raumerfordernis von der Landesregierung durch Bescheid festzusetzen. Vor Erlassung des Bescheides ist der Landesschulrat zu
hören.
(2) Die Baupläne für die Herstellung sowie für jede bauliche Umgestaltung von Schulgebäuden (Neu-, Zu- und Umbaumaßnahmen) sind im Sinn der baurechtlichen Bestimmungen zu erstellen und bedürfen – unbeschadet der nach anderen Vorschriften erforderlichen Genehmigungen – einer Bewilligung (Bauplanbewilligung). Zuständig für die Erteilung der Bauplanbewilligung
für Schulen, die von einer Stadt mit eigenem Statut erhalten werden, ist die Bezirksverwaltungsbehörde, in allen anderen Fällen die Landesregierung. Im Bewilligungsverfahren ist der Landesschulrat zu hören.
(3) Gebäude, einzelne Räume oder sonstige Liegenschaften oder Liegenschaftsteile dürfen
für Schulzwecke – unbeschadet der nach anderen Vorschriften erforderlichen Genehmigungen
– nur verwendet werden, wenn eine Bewilligung des Bauplans nach Abs. 2 vorliegt. Kommt eine
Bewilligung des Bauplans nach Abs. 2 jedoch nicht in Betracht, so muss hiefür eine gesonderte
Bewilligung (Verwendungsbewilligung) vorliegen. Zuständig für die Erteilung der Verwendungsbewilligung für Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie für Polytechnische Schulen ist die Bezirksverwaltungsbehörde, für Berufsschulen die Landesregierung. Im Bewilligungsverfahren der
Bezirksverwaltungsbehörde ist der Bezirksschulrat, im Bewilligungsverfahren der Landesregierung ist der Landesschulrat zu hören. Überdies hat im Bewilligungsverfahren eine durch Augenschein vorzunehmende kommissionelle Überprüfung stattzufinden, der jedenfalls ein Beamter
des Schulaufsichtsdienstes, ein Amts- oder Schularzt und ein bautechnischer Sachverständiger
beizuziehen sind.
(4) Die Bewilligung gemäß Abs. 2 ist zu erteilen, wenn der Bauplan dem Raumerfordernis
und den in Durchführung dieses Landesgesetzes erlassenen Bau- und Einrichtungsvorschriften
entspricht sowie sonstigen öffentlichen Interessen nicht zuwiderläuft.
(5) Die Bewilligung gemäß Abs. 3 ist zu erteilen, wenn gegen die Verwendung der Schulliegenschaften nach diesem Landesgesetz und den in Durchführung dieses Landesgesetzes erlassenen Bau- und Einrichtungsvorschriften keine Bedenken bestehen. Die Bewilligung hat die
Schulart, für die sie erteilt wird, zu bezeichnen.
(6) Ergibt sich nach Aufnahme des Schulbetriebs, dass Gebäude, einzelne Räume oder sonstige Liegenschaften oder Liegenschaftsteile nicht mehr den Erfordernissen der Sicherheit oder
den Grundsätzen der Schulhygiene entsprechen, ist die Vorschreibung der zusätzlich erforderlichen Auflagen unter möglichster Schonung erworbener Rechte zulässig. Dies gilt sinngemäß für
Schulliegenschaften, die vor dem 1. Jänner 1959 in Verwendung genommen wurden, soweit
nicht eine andere Zweckwidmung rechtswirksam ist. Zuständig zur Vorschreibung zusätzlich erforderlicher Auflagen für Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie für Polytechnische Schulen ist
die Bezirksverwaltungsbehörde, für Berufsschulen die Landesregierung.
(7) Die Verfahren nach Abs. 1 und 2 sind möglichst gleichzeitig durchzuführen; der Schulerhalter hat dabei auch den Lehrkörper (Personalvertretung) der betreffenden Schule zu hören.
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__________
Zu § 58:
§ 58 führt § 12 Abs. 1 und 2 des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes aus und umfasst daneben noch
ergänzende Bestimmungen.
Im Zuge der Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 1994, LGBl. Nr. 1/1995, und der Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 1999, LGBl. Nr. 44, wurden verschiedene Regelungen getroffen, die sich aus
der Praxis der Vollziehung als fehlend erwiesen haben.
So wurde im Abs. 1 klargestellt, dass eine bescheidmäßige Festsetzung eines Schulraumerfordernisses nur
dann erfolgt, wenn dieses durch Neu- bzw. Zubaumaßnahmen, nicht jedoch durch Adaptierungsmaßnahmen im Bestand (innerhalb der vorhandenen Kubatur), abgedeckt werden soll.
Die Baupläne für die Herstellung sowie für jede bauliche Umgestaltung von Schulliegenschaften (Neu-, Zuund Umbaumaßnahmen) bedürfen in Anlehnung an die grundsatzgesetzlichen Vorgaben auch weiterhin
einer schulbehördlichen Bauplanbewilligung (Abs. 2 und 4). Nicht unter Neu-, Zu- und Umbaumaßnahmen
fallen jedoch Sanierungsmaßnahmen, z. B. an Heizung, Fassaden und Fenstern, sofern damit keine wesentliche Änderung der Bausubstanz verbunden ist. Änderungen von Dachkonstruktionen (z. B. auf ein
Flachdach wird ein Satteldach aufgesetzt) sind dagegen bewilligungspflichtig.
Eine schulbehördliche Überprüfung des fertiggestellten Gebäudes (des abgeschlossenen Umbaus) ist nicht
weiter erforderlich; die Vorgangsweise nach den baurechtlichen Bestimmungen wurde für ausreichend erachtet. Abs. 3 sieht daher eine schulbehördliche Verwendungsbewilligung nur mehr dann vor, wenn eine Bewilligung des Bauplans nicht in Betracht kommt. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn ein bereits bestehendes Gebäude für Schulzwecke in Verwendung genommen werden soll und somit kein (noch
veränderbarer) Bauplan vorliegt; demnach also keine Überprüfung auf der Grundlage eines Bauplans, sondern an Hand des Gebäudes.
Die Bestimmung des Abs. 6 wurde im Zuge der Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz-Novelle 1981, LGBl. Nr.
55, aufgenommen; sie wurde im grundsatzfreien Raum erlassen.
Die Vollziehung des Abs. 1 (Raumerfordernis) und 2 (Bauplanbewilligung) hat gezeigt, dass die damit verbundenen Verfahren nicht immer nur in Folge, sondern auch nebeneinander (gleichzeitig) abgewickelt werden können. Dem Gebot einer Verkürzung der Verfahrensdauer einerseits und einer Vereinfachung der Verfahrensschritte andererseits folgend, wurde im Abs. 7 die Konzentration zweier, wenn auch unterschiedlicher
schulbehördlicher Verwaltungsakte auch von Gesetzes wegen angeordnet.
Im Übrigen wird nach dieser Gesetzesstelle dem Lehrkörper der von einer Baumaßnahme betroffenen
Schule eine Mitgestaltungsmöglichkeit eröffnet. Das Anhörungsrecht ist vom Schulerhalter einzuräumen und
von der Personalvertretung wahrzunehmen. Eine Parteistellung im Sinn des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes (AVG) ist damit jedoch nicht verbunden.

§ 59
Widmung für Schulzwecke
(1) Mit der Aufnahme des Schulbetriebs sind Gebäude, einzelne Räume oder sonstige Liegenschaften oder Liegenschaftsteile ausschließlich Schulzwecken gewidmet. Sie dürfen – von
Katastrophenfällen abgesehen – einer, wenn auch nur vorübergehenden Mitverwendung für andere Zwecke nur zugeführt werden, wenn dadurch ihre Verwendung für Schulzwecke nicht beeinträchtigt wird.
(2) Werden Baulichkeiten oder Liegenschaften für Schulzwecke nicht mehr benötigt oder sind
sie dafür ungeeignet, bedarf eine Aufhebung der Widmung bei Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie bei Polytechnischen Schulen der Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde, bei Berufsschulen der Landesregierung. Eine Aufhebung der Widmung kann auch von Amts wegen
angeordnet werden, wenn eine Eignung für Schulzwecke nicht mehr gegeben ist. In den Verfahren zur Aufhebung der Widmung ist der Landesschulrat zu hören.
(3) Schulischen Zwecken gewidmet im Sinne des Abs. 1 sind auch jene Schulliegenschaften,
die vor dem 1. Jänner 1959 in Verwendung genommen wurden, soweit nicht eine andere Zweckwidmung rechtswirksam ist.
67

Umbruch_Schulrecht:Layout 1

02.01.2008

08:35

Seite 68

1
__________
Zu § 59:
Abs. 1 und 2 sind in Ausführung der grundsatzgesetzlichen Vorgaben im § 12 Abs. 3 bis 5 des Pflichtschulerhaltungs-Grundsatzgesetzes ergangen. Durch die Widmung eines Gebäudes, einzelner Räume oder Liegenschaften (Liegenschaftsteile) für Schulzwecke ist das Verfügungsrecht im Interesse der Schule eingeschränkt.
Eine Aufhebung dieser Zweckwidmung ist – sofern sie nicht von Amts wegen verfügt werden muss – nur mit
behördlicher Bewilligung zulässig.
Eine Widmungsaufhebung kann in Betracht kommen, wenn kein Bedarf an dem Schulobjekt mehr gegeben
ist [z. B. wegen Auflassung der Schule (die Widmungsaufhebung ist nicht gleichbedeutend mit der Auflassung einer Schule) oder wegen Bereitstellung eines neuen Schulgebäudes] oder wenn das Objekt für Schulzwecke nicht (mehr) geeignet ist (z. B. wegen Baufälligkeit). Die Widmungsaufhebung kann auch Teile der
Schulliegenschaft bzw. des Schulgebäudes betreffen (z. B. den Turnsaal bis zur Behebung gravierender, die
Sicherheit gefährdender Mängel).
Abs. 2 wurde im Zuge des Oö. Verwaltungsreformgesetzes 2002, LGBl. Nr. 84/2002, neu gefasst.
Die Bestimmung des Abs. 3 wurde als Übergangsbestimmung in das Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz,
LGBl. Nr. 38/1965, aufgenommen (§ 58 Abs. 4) und gehört seither – nahezu unverändert – dem Rechtsbestand an.

VII. HAUPTSTÜCK
Sonderbestimmung zur Durchführung von Schulversuchen
§ 60
Geltung dieses Hauptstückes
Abweichend vom § 10, § 14 und § 22 dieses Landesgesetzes gelten zum Zweck der Durchführung von Schulversuchen zum gemeinsamen Unterricht behinderter und nicht behinderter
Kinder die Bestimmungen dieses Hauptstückes.
__________
Zu § 60:
§ 60 ist in Ausführung zu § 131a Abs. 4 des Schulorganisationsgesetzes ergangen; diese grundsatzgesetzliche Norm wurde im Zuge der 11. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 327/1988, erlassen.

§ 61
Schulversuche zum gemeinsamen Unterricht behinderter und nicht behinderter Kinder
Bei der Durchführung von Schulversuchen zum gemeinsamen Unterricht behinderter und
nicht behinderter Kinder ist zur Erprobung von Unterrichtsformen und Differenzierungsmaßnahmen, die ein größtmögliches Ausmaß an gemeinsamen Lernprozessen ermöglichen, bei Bedarf
ein zusätzlicher, sonderpädagogisch qualifizierter Lehrer heranzuziehen.
__________
Zu § 61:
§ 61 ist in Ausführung zu § 131a Abs. 4 des Schulorganisationsgesetzes ergangen; diese grundsatzgesetzliche Norm wurde im Zuge der 11. Schulorganisationsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 327/1988, erlassen.
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§ 62
Vereinbarung zwischen Land und Bund
Soweit die Durchführung der Schulversuche zum gemeinsamen Unterricht behinderter und
nicht behinderter Kinder die äußere Organisation der öffentlichen Pflichtschulen berührt, hat das
Land die erforderliche Vereinbarung mit dem Bund abzuschließen.
__________
Zu § 62:
Nach § 7 Abs. 3 des Schulorganisationsgesetzes bedarf es, soweit bei der Durchführung von Schulversuchen an öffentlichen Pflichtschulen deren äußere Organisation berührt wird, einer vorherigen Vereinbarung
zwischen dem Bund und dem betreffenden Bundesland.

VIII. HAUPTSTÜCK
Übergangs- und Schlussbestimmungen
§ 63
Konzentration des Verfahrens
Die zur Erteilung von Bewilligungen nach diesem Landesgesetz und die allenfalls nach anderen Gesetzen erforderlichen Amtshandlungen, insbesondere jene der Baubehörden, sind tunlichst gleichzeitig durchzuführen.
__________
Zu § 63:
Der im § 63 festgelegte Grundsatz der Konzentration des Verfahrens findet sich bereits – wenn auch mit anderem Wortlaut – im Oö. Pflichtschulerhaltungsgesetz, LGBl. Nr. 10/1959.
Diese Regelung wurde in weiterer Folge in das Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz, LGBl. Nr. 38/1965,
übernommen und gehört seither unverändert dem Rechtsbestand an.

§ 64
Übergangsbestimmung
Wo in diesem Landesgesetz Schulerhaltungsbeiträge nach der Schülerzahl des Vorjahres zu
berechnen sind, ist bei neu errichteten Schulen im ersten Jahr die Schülerzahl schätzungsweise
festzusetzen. Der Unterschied zur Berechnung nach der tatsächlichen Schülerzahl ist im nächsten Jahr auszugleichen.
__________
Zu § 64:
Die Übergangsbestimmung des § 64 findet sich bereits im § 35 Abs. 6 des Oö. Pflichtschulerhaltungsgesetzes, LGBl. Nr. 10/1959, und gehört seither dem Rechtsbestand an.
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ÜBERGANGSBESTIMMUNG
des Artikel III des Landesgesetzes LGBl. Nr. 1/1995
1. Individuelle Verwaltungsverfahren nach dem O.ö. Pflichtschulorganisationsgesetz 1992, die
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Landesgesetzes anhängig sind, sind nach der bisher
geltenden Rechtslage weiterzuführen.
2. Die Führung von ganztägigen Schulformen an neuen Standorten darf erstmals für das Schuljahr 1995/96 bewilligt werden.
3. Für die Vorschulstufe, die 1. und 5. Schulstufe und für Polytechnische Lehrgänge an Standorten, die im Schuljahr 1993/94 noch als Schulversuch ganztägig geführt wurden, gilt die
Weiterführung der ganztägigen Schulform als bewilligt, sofern
a) der Schulerhalter die Weiterführung der Landesregierung bis zum Beginn des 2. Semesters des Schuljahres 1994/95 schriftlich anzeigt und
b) die personellen und örtlichen (räumlichen) Voraussetzungen für die Weiterführung gegeben sind.
des Artikel II des Landesgesetzes LGBl. Nr. 124/1998
(2) Individuelle Verwaltungsverfahren nach dem Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz 1992,
die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Landesgesetzes anhängig sind, sind nach der bisher geltenden Rechtslage weiterzuführen.
des Artikel II des Landesgesetzes LGBl. Nr. 44/1999
(2) Individuelle Verwaltungsverfahren nach dem Oö. Pflichtschulorganisationsgesetz 1992,
die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Landesgesetzes anhängig sind, sind nach der bisher geltenden Rechtslage weiterzuführen.
(3) Die Neuorganisation der Polytechnischen Schulen im Sinn des § 32 Abs. 1 und 2 hat
unter Bedachtnahme auf die personellen, örtlichen (räumlichen) und finanziellen Gegebenheiten
zu erfolgen und soll längstens bis zum Jahr 2005 abgeschlossen sein. Wenn der Besuch einer
sprengelfremden Polytechnischen Schule angestrebt wird, um einen Fachbereich zu wählen,
der in der sprengelmäßig zuständigen Polytechnischen Schule nicht angeboten wird, sind bis
zum 31. Dezember 2004 die Versagungsgründe gemäß § 47 Abs. 4 Z. 2 und § 47 Abs. 5 Z. 1
nicht anzuwenden, sofern die örtlichen (räumlichen) Möglichkeiten und die personellen Voraussetzungen (Lehrerplanstellen) die Einzelumschulung zulassen.
(4) Verordnungen im Zusammenhang mit den im Abs. 1 Z. 1 angeführten Bestimmungen können bereits ab dem auf die Kundmachung dieses Landesgesetzes im Landesgesetzblatt für
Oberösterreich folgenden Tag an erlassen werden. Sie dürfen jedoch frühestens mit 1. September 1999 in Kraft gesetzt werden. Gleiches gilt für organisatorische Maßnahmen zur Umsetzung
der Neuregelung des Schuleingangsbereichs (Art. I Z. 4 bis 7 und 9 bis 11).
des Artikel II des Landesgesetzes LGBl. Nr. 30/2002
(2) Für Schüler, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Landesgesetzes bereits eine
sprengelfremde Schule besuchen, haben die Gemeinden, in denen sie ihren Hauptwohnsitz
haben, dem gesetzlichen Schulerhalter Gastschulbeiträge gemäß § 53 Abs. 5 zu leisten.
des Artikel 15 des Landesgesetzes LGBl. Nr. 84/2002
(2) Die im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Landesgesetzes anhängigen Verwaltungsverfahren sind nach der bis dahin geltenden Rechtslage weiterzuführen.
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des Artikel II des Landesgesetzes LGBl. Nr. 102/2005
(2) Die im Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Landesgesetzes anhängigen Verwaltungsverfahren sind nach der bis dahin geltenden Rechtslage weiterzuführen.
des Artikel II des Landesgesetzes LGBl. Nr. 80/2006
(2) Dienstverhältnisse zwischen Schulerhaltern und Erziehern im Rahmen ganztägiger Schulformen, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens dieses Landesgesetzes bestehen, werden durch
dieses Landesgesetz nicht berührt.
(3) Vor dem 1. September 2006 erteilte Bewilligungen der Bestimmung einer öffentlichen
Pflichtschule als ganztägige Schule bleiben aufrecht.
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OÖ. SCHULBAU- UND -EINRICHTUNGSVERORDNUNG 1994
LGBl. Nr. 80/1994 in der Fassung LGBl. Nr. 52/1999
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I. ABSCHNITT
Allgemeine Bestimmungen
§1
Schulliegenschaft
(1) Die Schulliegenschaft muss verkehrsmäßig erschlossen und hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit, insbesondere hinsichtlich der Grundwasserverhältnisse, als Bauplatz geeignet
sein.
(2) Die Schulliegenschaft muss so gelegen sein, dass
1. das Leben und die Gesundheit der Schüler nicht gefährdet, ihre geistige, seelische und sittliche Entwicklung nicht beeinträchtigt und der Schulbetrieb nicht gestört wird;
2. aus der Entwicklung im näheren Umfeld wesentliche nachteilige Beeinflussungen des Schulbetriebes – so insbesondere Lärm, Erschütterungen, Luftverunreinigung und verminderter
Lichteinfall – nicht zu erwarten sind.
(3) Die Schulliegenschaft muss so groß sein, dass darauf das Schulgebäude mit einem entsprechend großen Vorplatz, die erforderlichen Nebengebäude, Stellplätze und Pausenflächen
sowie nach Möglichkeit der Turn- und Spielplatz mit den erforderlichen Anlagen errichtet werden
können. Der Turn- und Spielplatz ist möglichst nahe dem Schulgebäude anzulegen.
§2
Schulgebäude
(1) Die Schulgebäude sind in allen ihren Teilen nach dem jeweiligen Stand der Technik und
nach den statischen und konstruktiven Erfordernissen so zu planen, zu errichten und zu erhalten, dass sie für die Dauer ihres Bestandes den an bauliche Anlagen ihrer Art zu stellenden Anforderungen entsprechen.
(2) Beim Bau, bei der Ausstattung und bei der Einrichtung von Schulgebäuden ist jenen Baustoffen sowie Gegenständen der Vorzug zu geben, die in Anschaffung, Erhaltung und Betrieb
wirtschaftlich sind und den Erkenntnissen der technischen Wissenschaften, einschließlich baubiologischer Aspekte, den hygienischen, den pädagogischen und den lehrplanmäßigen Erfordernissen sowie dem tatsächlichen Bedarf entsprechen.
§3
Raumerfordernis – Lehrmittelerfordernis
(1) Jede öffentliche Pflichtschule hat die für einen ordentlichen Betrieb erforderlichen Unterrichtsräume (wie Klassenzimmer, Gruppenräume, Sonderunterrichtsräume, Turn- oder Gymnastiksaal) und Nebenräume (wie Leiterzimmer, Lehrerzimmer, Lehrmittelzimmer, Umkleideräume)
aufzuweisen.
(2) Jede öffentliche Pflichtschule ist mit jenen Lehrmitteln auszustatten, die für die lehrplanmäßige Abwicklung des Unterrichtes notwendig sind.
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II. ABSCHNITT
Unterrichtsräume
a) Allgemeine Anforderungen
§4
Klassenzimmer – Gruppenraum
(1) Die Klassenzimmer und Gruppenräume sind so anzuordnen, dass ihre Lage entsprechend den örtlichen klimatischen Verhältnissen unter Berücksichtigung der täglichen Benützungszeiten und Belichtungsgegebenheiten am günstigsten ist. Der Erdgeschoßfußboden muss
mindestens 15 cm über dem angrenzenden, künftig nicht bebauten Gelände und mindestens
50 cm über dem höchsten örtlichen Grundwasserspiegel liegen.
(2) Zwei Drittel der Klassenzimmer sollen im allgemeinen etwa 50 bis 55 m², ein Drittel der
Klassenzimmer soll etwa 60 bis 65 m² groß sein; für den Unterricht mit geringen Schülerzahlen
sollen diese entsprechend kleiner vorgesehen werden. Die Gruppenräume sollen im allgemeinen etwa 40 bis 45 m² groß sein. Die lichte Höhe der Klassenzimmer und Gruppenräume hat
mindestens 3 m zu betragen.
(3) Die Klassenzimmertrennwände und die Gruppenraumtrennwände sollen möglichst ohne
statische Funktion aber ausreichend schalldämmend hergestellt werden; auf allfällige spätere
Änderungen der Raumgrößen ist Bedacht zu nehmen.
(4) Klassenzimmer und Gruppenräume sind in ihrer Form so zu wählen, dass von keinem
Schülersitzplatz aus die Sicht zur Tafelwand beeinträchtigt ist. Der Abstand jedes Schülersitzplatzes von der Tafelwand darf nicht weniger als 2 m und nicht mehr als 9 m betragen.
(5) Die Einrichtung eines Klassenzimmers hat mindestens zu bestehen aus
1. einer verstellbaren, mehrflächigen Schultafel mit einer Gesamtschreibfläche von mindestens
6 m² samt Zubehör,
2. der erforderlichen Anzahl von Tischen und Stühlen für Lehrer und Schüler,
3. einem versperrbaren Schrank (möglichst Einbauschrank) mit einer Mindesttiefe von 0,35 m,
4. einem, soweit erforderlich auch behindertengerecht angebrachten Handwaschbecken mit
Wasseranschluss,
5. Aufhängevorrichtungen für Landkarten, Bilder, Schülerarbeiten, Zirkel, Lineal und dgl.,
6. Ablagen für Bücher, Hefte, Schultaschen, Unterrichtsmaterialien, Lern- und Unterrichtsbehelfe und dergleichen,
7. Sonnenschutzvorrichtungen (sofern erforderlich),
8. Verdunkelungseinrichtungen für die Vorführung von Bildmedien,
9. der erforderlichen Anzahl von Beleuchtungskörpern mit sektoraler Schaltmöglichkeit.
(6) Für die Einrichtung der Gruppenräume gilt Abs. 5 sinngemäß; im übrigen ist deren Einrichtung den speziellen Unterrichtserfordernissen anzupassen.
(7) Für die Einrichtung der Klassenzimmer in den Berufsschulen gilt Abs. 5 mit der Maßgabe,
dass diese jedenfalls den speziellen Unterrichtserfordernissen anzupassen ist.
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§5
Sonderunterrichtsräume
(1) Das Fußbodenniveau der Sonderunterrichtsräume (wie Physik- und Chemiesaal, Zeichensaal, Lehrküche, Werkräume, Lehrwerkstätten und Laboratorien) darf nicht tiefer als 1,50 m
unter dem angrenzenden Terrain liegen.
(2) Sonderunterrichtsräume sollen das ihren Anforderungen entsprechende Ausmaß aufweisen und im allgemeinen etwa 50 bis 55 m² groß sein; für den Unterricht mit geringen Schülerzahlen sollen diese entsprechend kleiner vorgesehen werden. Die lichte Höhe der Sonderunterrichtsräume soll mindestens 3 m betragen.
(3) Sonderunterrichtsräume sind in ihrer Form so zu wählen, dass von keinem Schülersitzplatz aus die Sicht zur Tafelwand beeinträchtigt ist. Der Abstand jedes Schülersitzplatzes von
der Tafelwand darf nicht weniger als 2 m und nicht mehr als 9 m betragen.
(4) Sonderunterrichtsräume haben den fachlichen Erfordernissen, den arbeitsmethodischen
Grundsätzen sowie den Vorschriften über die Unfallverhütung zu entsprechen. Die in Sonderunterrichtsräumen und zugehörigen Nebenräumen verwendeten Maschinen und Geräte sind mit
den hiefür vorgeschriebenen Schutzvorrichtungen zu versehen.
(5) Die Einrichtung der Sonderunterrichtsräume richtet sich grundsätzlich nach den jeweiligen
unterrichtsspezifischen Anforderungen und hat mindestens zu bestehen aus
1. einer verstellbaren Schultafel und/oder einer feststehenden Wandtafel,
2. der erforderlichen Anzahl von Tischen und Stühlen für Lehrer und Schüler,
3. einem Handwaschbecken mit Wasseranschluss,
4. Sonnenschutzvorrichtungen (sofern erforderlich),
5. der erforderlichen Anzahl von Beleuchtungskörpern mit sektoraler Schaltmöglichkeit (sofern
erforderlich).
§6
Turn- und Gymnastiksaal
(1) Der Turnsaal muss mindestens 10 m x 18 m groß sein und eine lichte Höhe von mindestens 5,50 m aufweisen. Ist der Turnsaal neben dem Schulgebäude freistehend gebaut, so
muss er mit diesem durch einen gedeckten und seitlich geschlossenen Gang verbunden sein.
(2) Der Turnsaal ist mit den lehrplanmäßig erforderlichen Turngeräten und Einrichtungen auszustatten. Auf die körperliche Sicherheit der Schüler ist besonders Bedacht zu nehmen.
(3) Die Maße des Gymnastiksaales sind kleiner als die des Turnsaales. Für die Einrichtung
gilt Abs. 2 sinngemäß.

b) Besondere Anforderungen
§7
Physik- und Chemiesaal
(1) Die Einrichtung des Physik- und Chemiesaales hat insbesondere zu bestehen aus
1. einem Vorführtisch mit den erforderlichen Anschlüssen für Wasser, Gas und Elektrizität, einer
säurefesten Arbeitsplatte und einem ebensolchen Ausgussbecken,
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2. der allenfalls erforderlichen Anzahl an Arbeitsplätzen für integrierte Schülerexperimente mit
den entsprechenden Anschlüssen,
3. einer gesonderten Luftabzugsvorrichtung ins Freie, die vom Saal aus betätigt werden kann,
4. einer Verdunkelungsvorrichtung,
5. einem normgerechten Handfeuerlöscher, einer Löschdecke sowie einer Notrufeinrichtung,
6. einer weißen Projektionsfläche.
(2) Anschließend an die Tafelwand des Physik- und Chemiesaales sind ein oder bei besonderem Bedarf zwei Lehrmittelzimmer für physikalische und chemische Lehrmittel einzurichten.
Jedes Lehrmittelzimmer muss etwa 20 m² groß und möglichst sowohl vom Physik- und Chemiesaal als auch vom Gang aus zugänglich sein.
(3) Im Lehrmittelzimmer muss ein verschließbarer Schrank vorhanden sein, in welchem
brennbare, giftige oder ätzende Stoffe vor unbefugtem Zugriff gesichert aufbewahrt werden können.
(4) Das Füllgewicht von im Physik- und Chemiesaal verwendeten Flüssiggasflaschen darf
insgesamt 5 kg nicht übersteigen. Im übrigen sind bei der Verwendung von Flüssiggas die entsprechenden Sicherheitsbestimmungen zu beachten.
(5) Der Hauptabsperrhahn der Gasanlage muss so beschaffen sein, dass er nur von hiezu
Befugten bedient werden kann. Er hat außer im Falle der Verwendung der Gasanlage stets geschlossen zu sein. Sämtliche von Schülern bedienbare Installationen müssen auch zentral steuerbar und vom Versorgungsnetz abschaltbar sein.
§8
Zeichensaal
(1) Der Zeichensaal muss mindestens 70 m² groß sein.
(2) Die Einrichtung eines Zeichensaales hat insbesondere zu bestehen aus
1. Vorrichtungen zum Aufhängen und Präsentieren von Schülerarbeiten (z.B. Steckwände, Magnettafeln, Wandvitrinen),
2. Vorrichtungen zum Ablegen und Abstellen von Schülerarbeiten (z.B. offene, höhenverstellbare Regale) sowie Schränken (möglichst Einbauschränken) zur Aufbewahrung von Zeichenrequisiten, Modellen und Schülerarbeiten,
3. zwei Ausgussbecken mit Fließwasseranschluss (nach Möglichkeit mit zwei Warmwasser- und
mindestens zwei Kaltwasserauslässen),
4. einer Projektionsfläche und Verdunkelungseinrichtungen für die Vorführung von Lichtbildern
und Filmen.
(3) Möglichst anschließend an den Zeichensaal soll ein Lehrmittelzimmer mit der erforderlichen Anzahl von Schränken und Regalen für die Materialien, Geräte, Maschinen und sonstigen
Arbeitsbehelfe (wie z.B. Schlagschere, Tiefdruckpresse) vorgesehen werden. Dieses Lehrmittelzimmer soll mindestens 12 m² groß und sowohl vom Zeichensaal als auch vom Gang aus zugänglich sein.
§9
Lehrküche
(1) Die Lehrküche an Hauptschulen und Polytechnischen Lehrgängen soll 60 m² groß sein
und hat drei komplette Arbeitseinheiten (für je fünf Schüler) zu umfassen. An die Lehrküche an-
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schließend ist ein etwa 30 m² großer Essbereich mit Tischen und 16 Sitzgelegenheiten einzurichten. Ferner ist ein Vorratsraum vorzusehen, der ausreichend belüftet sein muss.
(2) An Sonderschulen sollen die Lehrküche, der Essbereich und der Vorratsraum zusammen
etwa 40 m² groß sein.
(3) Die Lehrküche ist mit den für den Hauswirtschaftsunterricht erforderlichen Einrichtungsgegenständen und Geräten auszustatten. Von der Lehrküche aus müssen sämtliche Herde und
Haushaltsmaschinen vom Versorgungsnetz zentral abschaltbar sein.
(4) Die Einrichtung einer Lehrküche hat insbesondere zu bestehen aus
1. der erforderlichen Anzahl an Handwasch-, Abwasch- und Ausgussbecken,
2. einer zugfreien Be- und Entlüftung,
3. einem normgerechten Handfeuerlöscher und einer Löschdecke,
4. hygienisch einwandfreien Boden- und Wandbelägen (Fliesen).
§ 9a
Bibliotheksraum
Die Schulbibliothek umfasst die Lehrer- und Schülerbücherei. Der Bibliotheksraum soll daher
möglichst zentral gelegen sein und soll an Hauptschulen mindestens der Größe eines Klassenzimmers entsprechen.
§ 9b
EDV-Raum
(1) Der EDV-Raum soll mindestens der Größe eines Klassenzimmers entsprechen.
(2) Die Einrichtung eines EDV-Raumes hat insbesondere zu bestehen aus
1. den für den Unterricht erforderlichen Geräten,
2. Vorrichtungen zur Verdunkelung des Raumes,
3. der Verkabelung für Netzwerk und Internet-Anschluss,
4. einem normgerechten Handfeuerlöscher.
§ 10
Räume für Werkerziehung
Die Räume für Werkerziehung (Werkräume) sind mit den für den Unterricht erforderlichen
Einrichtungsgegenständen, Maschinen, Geräten und Werkzeugen sowie mit einem Warmwasser- und mindestens zwei Kaltwasserauslässen auszustatten. Vom Werkraum aus müssen
sämtliche Maschinen vom Versorgungsnetz zentral abschaltbar sein. Maschinen dürfen in Werkräumen nur dann aufgestellt werden, wenn hiefür kein Nebenraum zur Verfügung steht. Von Nebenräumen muss eine Sichtverbindung zum Werkraum gegeben sein. Zur Aufbewahrung von
Materialien und von Schülerarbeiten sind nach Möglichkeit Einbauschränke und Regale vorzusehen. Im übrigen gelten die Bestimmungen des § 11 sinngemäß.
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§ 11
Lehrwerkstätten – Laboratorien
(1) Die Lehrwerkstätten und Laboratorien sind mit den für den praktischen Unterricht erforderlichen Einrichtungsgegenständen, Maschinen, Geräten und Werkzeugen auszustatten. Die
Lehrwerkstätten und Laboratorien müssen so gelegen sein, dass durch den Betrieb der Unterricht in den übrigen Unterrichtsräumen nicht gestört wird.
(2) Hand- und Maschinenwerkstätten sind aus Sicherheitsgründen räumlich möglichst zu
trennen. Anschließend an die Lehrwerkstätten und Laboratorien sind ein oder bei besonderem
Bedarf zwei Lehrmittelzimmer einzurichten. Jedes Lehrmittelzimmer muss etwa 20 m² groß und
möglichst sowohl vom Sonderunterrichtsraum als auch vom Gang aus zugänglich sein.
§ 12
Turn- und Gymnastiksaal
(1) Der Turn- und Gymnastiksaal hat insbesondere
1. einen elastischen Fußbodenbelag,
2. in Sicherheitsglas ausgeführte oder unfallsicher abgeschirmte Fenster,
3. ausreichende Absicherungen für audiovisuelle und sonstige elektrotechnische Geräte sowie
4. ballwurfsicher ausgeführte oder unfallsicher abgeschirmte Deckenleuchten
aufzuweisen.
(2) Die Wandgestaltung im Turn- und Gymnastiksaal hat bündig ohne vorspringende Ecken
und Kanten zu erfolgen bzw. sind diese so zu ummanteln oder abzusichern, dass keine Unfallgefahr besteht. Türdrücker, Bedienungsorgane und sonstige Beschläge dürfen nicht unfallgefährdend vorstehen. Die Zugangstüren sind bündig mit der Innenwand auszuführen und haben
nach außen aufzuschlagen.
(3) Für die außerschulische Nutzung eines Turn- oder Gymnastiksaales ist ein vom Schulbetrieb getrennter Eingang vorzusehen.

III. ABSCHNITT
Nebenräume
§ 13
Leiterzimmer – Lehrerzimmer
(1) Das Zimmer für den Leiter einer Schule (Leiterzimmer) und den Stellvertreter des Leiters
einer Berufsschule muss etwa 15 bis 20 m², das Lehrerzimmer muss mindestens 20 m² groß
sein. Im übrigen richtet sich die Größe des Lehrerzimmers wie auch eines allenfalls eingerichteten Lehrersozialraumes nach der Anzahl der an der Schule tätigen Lehrer.
(2) Leiterzimmer und Lehrerzimmer sind mit den erforderlichen Einrichtungsgegenständen
auszustatten. Jedem Lehrer müssen eine ausreichend große Schreibfläche, eine Sitzgelegenheit und ein versperrbares Schrankabteil zur Verfügung stehen.
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(3) Leiterzimmer und Lehrerzimmer sind mit je einem Handwaschbecken mit Kalt- und Warmwasseranschluss und einer Garderobe zu versehen.
(4) Bei Bedarf ist im Bereich des Leiter- oder Lehrerzimmers ein entsprechender Wandtresor
zur Verwahrung von Geldern für Zwecke des laufenden Schulbetriebes vorzusehen.
(5) Im Nahbereich zum Lehrerzimmer soll ein Kopierraum bzw. eine Kopiernische zur Verfügung stehen.
§ 14
Schularztzimmer
Das Schularztzimmer ist mit einem Handwaschbecken mit Kalt- und Warmwasseranschluss,
mit einer Liege und mit den sonstigen zweckentsprechenden Einrichtungsgegenständen und
Hilfsmitteln auszustatten. Das Schularztzimmer darf von außen nicht eingesehen werden können.
§ 15
Turnnebenräume
(1) Für jeden Turnsaal müssen ein Geräteraum, die erforderliche Anzahl an Brause- und Umkleideräumen, ein Turnlehrerzimmer mit Dusche sowie zwei nach Geschlechtern getrennte Klosettzellen samt Vorräumen vorgesehen werden.
(2) Der Geräteraum muss
1. mindestens 45 m² groß sein,
2. eine lichte Höhe von mindestens 2,60 m aufweisen und
3. nach Möglichkeit eine rechteckige Bodenfläche haben.
(3) Der Brauseraum muss
1. mindestens 10 m² groß sein,
2. die erforderliche Anzahl an Brausen und Fußwaschgelegenheiten sowie zwei Handwaschbecken aufweisen,
3. mit einem Zentralmischer (Sicherheitsmischer) ausgestattet sein, der nur von hiezu befugten
Personen bedient werden kann und
4. über einen rutschhemmenden, stufenlosen Fußbodenbelag verfügen.
(4) Die Brauseräume sowie die Umkleideräume dürfen von außen nicht eingesehen werden
können und sollen mechanisch entlüftbar sein.
(5) Für Gymnastiksäle gelten die Abs. 1 bis 4 sinngemäß.
§ 16
Kleiderablagen
(1) Für die Schüler müssen ausreichende und geeignete Einrichtungen (Garderoben) zur Ablage der Überkleidung einschließlich der Schuhe vorhanden sein. In Unterrichtsräumen dürfen
Kleiderablagen nicht vorgesehen werden.
(2) Die Garderoben müssen gut lüftbar sein und haben eine lichte Höhe von mindestens
2,60 m aufzuweisen.
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§ 17
Sanitäre Anlagen
(1) Die Sanitäranlagen sind nach Möglichkeit nordseitig so anzuordnen, dass von jedem Unterrichtsraum aus eine Sanitäranlage leicht erreicht werden kann. Jedenfalls sind die Sanitäranlagen jeweils im Nahbereich der Mehrzahl der Klassenzimmer anzuordnen.
(2) Für je 25 männliche Schüler bzw. 20 weibliche Schüler ist eine Klosettzelle vorzusehen.
Bei männlichen Schülern können maximal 60 % der Klosettzellen durch Pissschalen ersetzt
werden, wobei eine Pissschale zwei Klosettzellen ersetzt. Die der Berechnung zugrunde zu legende Schülerzahl ergibt sich durch Multiplikation der Anzahl der Klassenzimmer mit der jeweiligen Klassenschülerhöchstzahl.
(3) In den Sanitäranlagen ist außer den Klosettzellen und Pissschalen mit Wasserspülung ein
Vorraum vorzusehen. Die Trennwände zu den Vorräumen haben vom Fußboden bis zur Decke
zu reichen, die lichte Höhe der Sanitäranlagen hat mindestens 2,60 m zu betragen; die Entlüftung hat unmittelbar ins Freie zu erfolgen, sofern nicht mechanische Entlüftungsvorrichtungen
vorgesehen sind. In jedem Vorraum ist ein Handwaschbecken und eine hygienisch einwandfreie
Möglichkeit zum Händetrocknen anzubringen.
(4) Die Klosettzellen müssen mindestens 0,90 m breit und 1,25 m lang sein. Die Türen der
Klosettzellen müssen nach außen aufschlagen, von innen verschließbar und mit einer Vorrichtung ausgestattet sein, die im Notfall ein Öffnen von außen bei von innen verschlossener Tür ermöglicht. Die Klosettzellen müssen im erforderlichen Umfang auch behindertengerecht ausgeführt sein.
(5) Die Sanitäranlagen für Lehrer, männliche Schüler und weibliche Schüler sind jeweils getrennt anzuordnen, wobei die Trennwände zwischen den Sanitäranlagen vom Fußboden bis zur
Decke reichen müssen.
(6) Die Klosettzellen für weibliche Schüler ab der 5. Schulstufe und die Klosettzellen für Lehrer sind mit einem hygienisch einwandfreien, selbstschließenden Abfallbehälter auszustatten.
(7) Die Sanitäranlagen müssen bis zu einer Höhe von mindestens 1,50 m mit Fliesen versehen sein.
(8) In jedem Geschoß ist in einer Sanitäranlage ein Ausgussbecken mit Kalt- und Warmwasseranschluss vorzusehen, sofern kein gesonderter Raum für Reinigungsgeräte und -mittel besteht.
§ 18
Gänge – Stiegen
(1) Die Hauptgänge müssen mindestens 2,50 m breit sein. Sind Klassenzimmer an beiden
Seiten des Ganges angeordnet, so hat dieser eine Breite von mindestens 3 m aufzuweisen. Bei
der architektonischen Gestaltung ist der Aspekt einer vielfältigen pädagogischen Nutzung zu beachten.
(2) Hauptstiegen müssen mindestens 1,50 m breit sein.
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IV. ABSCHNITT
Ausstattung und Ausführungen
§ 19
Schulmöbel
Die Tische und Stühle für die Schüler müssen körpergerecht gestaltet sein und müssen den
pädagogischen Erfordernissen sowie den Erfordernissen der Sicherheit und der gegebenen
Wachstumsgrößen entsprechen.
§ 20
Fußböden
(1) Die Fußböden der Unterrichtsräume müssen eben und leicht zu reinigen sein; sie müssen
überdies hygienisch sauber gehalten werden können.
(2) Die Fußböden der Fluchtwege sind nicht brennbar auszuführen.
§ 21
Wände und Decken
(1) Die Wände und Decken der Unterrichtsräume müssen möglichst eben sein. Zusätzliche
Deckenuntersichten sind nur dort vorzusehen, wo diese durch Installationen gerechtfertigt sind.
Die Anstriche müssen giftfrei und möglichst hell sein; sie dürfen die Keimbildung nicht begünstigen.
(2) In den Räumen, in denen Handwaschbecken angebracht sind, müssen die Wände im Bereich der Wasserauslässe in einer Gesamtbreite von etwa 2 m und bis zu einer Höhe von etwa
1,50 m mit Fliesen versehen sein.
§ 22
Farbgebung
Bei der Auswahl der Farben ist auf beleuchtungstechnische und auf psychologische Gesichtspunkte Bedacht zu nehmen.
§ 23
Schallschutz
(1) Die Wände und Decken der Unterrichtsräume müssen schalldämmend ausgeführt werden.
(2) Unterrichtsräume, in denen auf Grund der besonderen Art des Unterrichtes (z.B. Musikerziehung, Leibesübungen, Werkerziehung, Steno- und Phonotypie) mit einer erhöhten Lärmentwicklung zu rechnen ist, sind so zu situieren und ihre Umfassungswände so schalldämmend
auszuführen, dass eine Beeinträchtigung des übrigen Unterrichtsbetriebes oder von allenfalls
angrenzenden Wohnräumen auszuschließen ist.
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(3) In den Unterrichtsräumen sollen dem Unterrichtsbetrieb entsprechende raumakustische
Eigenschaften erreicht werden. Im Bereich der Pausenräume, Garderoben und der Gänge sind
Deckenuntersichten möglichst schallschluckend herzustellen.
§ 24
Verglasungen
Verglasungen vom Fußboden bis zu einer Höhe von mindestens 0,90 m müssen aus Sicherheitsglas bestehen; andernfalls sind sie unfallsicher abzuschirmen. Glasfüllungen in Türflügeln
müssen gegen Eindrücken gesichert werden. Türflügel, die ganz aus Glas bestehen, sind aus
Sicherheitsglas herzustellen und außerdem deutlich zu kennzeichnen. An Türverglasungen anschließende Glasflächen müssen bis zu einer Höhe von mindestens 2 m aus Sicherheitsglas
bestehen; andernfalls sind sie unfallsicher abzuschirmen.
§ 25
Türen
(1) Sämtliche Türen der Unterrichtsräume und Lehrerzimmer sowie die Türen im Verlauf der
Gänge und Hallen (Ausgänge) müssen in Fluchtrichtung aufschlagen. Die Türen der Unterrichtsräume dürfen sich nicht unmittelbar auf öffentliche Verkehrsflächen öffnen lassen. Führen
mehrere Türen von Unterrichtsräumen in einen Gang, so sind diese Türen so anzuordnen, dass
nicht zwei Türen einander gegenüberliegen.
(2) Die Türen der Unterrichtsräume müssen mindestens 0,90 m breit und 2 m hoch sein. Sie
sind möglichst seitlich vor der ersten Tischreihe anzuordnen. Die Breite der Türöffnungen zu
den Lehrwerkstätten ist erforderlichenfalls auf das Einbringen größerer Maschinen abzustimmen. Das Anschlagen der Türen an Wände ist durch entsprechende Vorrichtungen auszuschließen. Die Haupteingangstüren sind mit Vorrichtungen zum selbsttätigen Schließen auszustatten.
(3) Beim Haupteingang ist ein Windfang vorzusehen. Überdies sind im Bereich der Eingänge
in das Schulgebäude mit dem Boden niveaugleiche Fußabstreifvorrichtungen vorzusehen.
§ 26
Belichtung und Lüftung
(1) Sämtliche Schulräume, die für den Aufenthalt von Personen bestimmt sind, einschließlich
der Gänge und Stiegen, müssen ausreichend belichtet sein.
(2) Die Fenster müssen so konstruiert sein, dass sie eine einwandfreie, möglichst rasche Lüftung ermöglichen, soferne nicht eine wirksame Be- und Entlüftungsanlage vorhanden ist. Ferner
müssen die Fenster gefahrlos gereinigt und, wenn sie auch für die Lüftung bestimmt sind, gefahrlos geöffnet werden können.
(3) In Unterrichtsräumen mit einer Tafelwand soll der Hauptlichteinfall, bezogen auf die Blickrichtung der Schüler zur Tafelwand, von links erfolgen.
(4) Die Gesamtfläche der lichten Fensteröffnungen (Architekturlichte) eines Unterrichtsraumes hat nach Möglichkeit bei freier Lage mindestens ein Siebentel, wird jedoch der natürliche
Lichteinfall (z.B. durch Nachbargebäude) beschränkt, mindestens ein Fünftel der Fußbodenfläche zu betragen.
(5) In Unterrichtsräumen dürfen grundsätzlich an der Tafelwand keine Fenster angeordnet
werden.
(6) Drehkippfenster in den Unterrichtsräumen sind mit Fehlbedienungssperren auszustatten.
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§ 27
Beleuchtung
(1) In den Schulräumen dürfen nur abgeschirmte Lichtquellen verwendet werden. Bei Anwendung indirekten Lichtes ist für ein entsprechendes Reflexionsvermögen der Decke zu sorgen.
(2) Die Beleuchtungskörper sind in einem Mindestabstand von 2,50 m vom Fußboden anzubringen und müssen so beschaffen sein, dass eine zu starke Schattenwirkung vermieden wird
und eine möglichst gleichmäßige und ausreichend gute Beleuchtung der Arbeitsflächen einschließlich der Schultafeln erfolgt.
§ 28
Heizung
(1) Die Heizungsanlage ist so einzurichten, dass die Gesundheit der Schüler und Lehrer nicht
gefährdet wird. Eine Raumheizung mit offenen Glühkörpern darf nicht verwendet werden. Die
Heizkörper sind – nach Möglichkeit in Nischen – so anzubringen, dass keine Verletzungsgefahr
besteht.
(2) Jede Schule muss mit einer ausreichend dimensionierten Heizungsanlage ausgestattet
sein; auf einen ausreichenden Luftwechsel in den Unterrichtsräumen ist Bedacht zu nehmen.
(3) Sämtliche Schulräume, die für den Aufenthalt von Personen bestimmt sind, einschließlich
der Gänge, Stiegen, Garderoben und Sanitäranlagen, sind ausreichend zu beheizen. Insbesondere soll die Temperatur in den Unterrichtsräumen während der Unterrichtszeit ungefähr 20°
Celsius, in Turn- und Gymnastiksälen ungefähr 17° Celsius betragen. Für eine ausreichende
Luftfeuchtigkeit ist zu sorgen.
§ 29
Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung
(1) Jede Schule muss ausreichend mit Trink- und Nutzwasser versorgt sein. Kann die Versorgung mit Trink- und Nutzwasser nicht aus einer Gemeinschaftswasserversorgungsanlage sichergestellt werden, so sind eigene Wasserversorgungsanlagen zu errichten. Das Wasser muss
Trinkqualität aufweisen und ist hierauf regelmäßig zu prüfen.
(2) Die Abwasserbeseitigung hat in technisch und hygienisch einwandfreier Weise zu erfolgen.
§ 30
Reinigung
Alle Schulräume sind stets rein zu halten. In den einzelnen Geschoßen sind die erforderlichen Räume für Reinigungsgeräte und -mittel vorzusehen; diese sind mit einem Ausgussbecken
mit Kalt- und Warmwasseranschluss auszustatten.
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§ 31
Feuer- und Blitzschutz
(1) Es muss sichergestellt sein, dass im Brandfall Löschwasser in ausreichender Menge zur
Verfügung steht.
(2) Zur ersten Löschhilfe sind im Schulgebäude und in den Nebengebäuden geeignete normgerechte Handfeuerlöscher in ausreichender Anzahl, mindestens jedoch in jedem Geschoß im
Gangbereich ein Handfeuerlöscher, bereitzustellen und betriebsbereit zu halten. Die Bestimmungen über den besonderen Brandschutz in Physik- und Chemiesälen (§ 7 Abs. 1 Z. 4) und in
Lehrküchen (§ 9 Abs. 4 Z. 3) werden hiedurch nicht berührt.
(3) Jede Schule ist mit einer nach den Erfahrungen der technischen Wissenschaften einwandfreien und leitungsfähig zu haltenden Blitzschutzanlage auszustatten.

V. ABSCHNITT
Sonderbestimmungen
§ 32
Nebeneinrichtungen
(1) In jeder Schule ist
1. eine von der allgemeinen Stromversorgung des Gebäudes unabhängige Alarmanlage (z.B.
Glocke, handbetriebene Sirene) und erforderlichenfalls eine Pausenzeichenanlage vorzusehen,
2. für den Katastrophenfall ein batteriegespeistes Rundfunkgerät bereitzuhalten,
3. jeweils ein entsprechend ausgestatteter und gekennzeichneter Sanitätskasten an allgemein
leicht zugänglicher Stelle (wie im Lehrerzimmer), im Bereich des Turn- oder Gymnastiksaales, der Lehrküche, in den Räumen für Werkerziehung sowie in den Lehrwerkstätten und Laboratorien anzuordnen,
4. im Bereich des Turn- oder Gymnastiksaales eine Notrufeinrichtung vorzusehen.
(2) Im Schulgebäude sind je nach Bedarf
1. eine Anschlagtafel,
2. Schaukästen zur Ausstellung von Schülerarbeiten oder anderen Gegenständen sowie
3. Vorrichtungen (z.B. Hängeflächen, Podeste und dgl.) zur Präsentation von Bildern und Objekten
anzubringen. Die Verglasungen von Vitrinen und Schaukästen sind aus Sicherheitsglas herzustellen.
(3) Die in einem Schulgebäude vorgesehenen Einrichtungen zur Verpflegung der Schüler
(Ausspeisungsküche, Ausspeisungsraum) haben neben den hygienischen auch den brandschutztechnischen Anforderungen sowie den Vorschriften über die Unfallverhütung zu entsprechen. Die in den Ausspeisungsküchen verwendeten Maschinen und Geräte sind mit den hiefür
vorgeschriebenen Schutzvorrichtungen zu versehen.
(4) Ganztägig geführte Schulen haben die für den Betreuungsteil erforderlichen Räume und
Einrichtungen (z.B. Schülerausspeisung, Sozialraum für Lehrer in ausreichender Größe) anzubieten.
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(5) Jede Schule ist außen an sichtbarer Stelle und in gut leserlicher Schrift als solche zu bezeichnen. Ebenso sind die einzelnen Räume gemäß ihrer Widmung zu benennen.
(6) Der Zugang zum Schulgebäude ist behindertengerecht zu gestalten und muss staubfrei
ausgeführt sein. Im übrigen ist die Schulliegenschaft zweckmäßig zu bepflanzen.
(7) Im Bereich der Schulliegenschaft ist nach Möglichkeit eine Haltebucht (allenfalls Umkehrplätze) für Schulbusse zu errichten und sind Fahnenmaste für die Bundesfahne, die Landesfahne und gegebenenfalls für die Gemeindefahne vorzusehen.
§ 33
Schülerheime
(1) Die bauliche Gestaltung und Einrichtung von Schülerheimen richtet sich nach Art und
Größe der Schulen, denen sie angegliedert sind.
(2) Die Bestimmungen der §§ 1 und 2 sowie der §§ 16 bis 32 sind auf Schülerheime sinngemäß anzuwenden.
(3) In jedem Heim sind die erforderlichen Schlaf-, Speise- und Aufenthaltsräume einzurichten,
die ein entsprechendes Ausmaß aufzuweisen haben. Jedem Schüler muss ein absperrbarer
Schrank oder ein absperrbares Schrankabteil zur Verfügung stehen.
(4) Zur Unterbringung erkrankter Schüler ist mindestens ein geeigneter Raum einzurichten.
Für die ärztliche Untersuchung muss nach Möglichkeit ein eigener Untersuchungs- und Behandlungsraum zur Verfügung stehen.
(5) Sind im Heim Schüler beiderlei Geschlechts untergebracht, so müssen die Schlafräume
und die Sanitäranlagen (samt den dazugehörigen Verkehrswegen) für die männlichen Schüler
von denen für weibliche Schüler räumlich getrennt sein.
(6) Für die Erzieher sind entsprechende Räume (Dienstzimmer) einzurichten, die so gelegen
sein müssen, dass die notwendige Beaufsichtigung der Schüler gewährleistet ist. Abs. 5 gilt
sinngemäß.
(7) Den Schülern jedes Heimes muss ein geeigneter Spiel- oder Sportplatz oder eine sonstige Anlage zur Verfügung stehen, die Gelegenheit zu sportlicher Betätigung und zum Aufenthalt
im Freien bietet.

VI. ABSCHNITT
Ausnahme-, Übergangs- und Schlussbestimmungen
§ 34
Ausnahme- und Übergangsbestimmungen
(1) Die Schulbehörde kann, insoweit es aus den besonderen örtlichen oder sachlichen Verhältnissen des Einzelfalles erforderlich ist, Ausnahmen von jenen Bestimmungen dieser Verordnung zulassen, denen nicht zwingende Bestimmungen des Oö. Pflichtschulorganisationsgesetzes 1992 zu Grunde liegen.
(2) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung anhängige individuelle Verwaltungsverfahren sind nach der bisher geltenden Rechtslage weiterzuführen.
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§ 35
Schlussbestimmung
Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung im Landesgesetzblatt für
Oberösterreich in Kraft. Gleichzeitig tritt die Oö. Schulbau- und -einrichtungsverordnung 1985,
LGBl. Nr. 116, in der Fassung der Verordnung LGBl. Nr. 65/1991, außer Kraft.
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OÖ. SCHULZEITGESETZ 1976
LGBl. Nr. 48/1976 in der Fassung LGBl. Nr. 58/2006

Änderungen

Fundstelle

Oö. Schulzeitgesetz-Novelle 1983

LGBl. Nr. 68/1983

Oö. Schulzeitgesetz-Novelle 1988

LGBl. Nr. 52/1988

Oö. Schulzeitgesetz-Novelle 1995

LGBl. Nr. 45/1995

Oö. Schulzeitgesetz-Novelle 1997

LGBl. Nr. 28/1997

Oö. Schulzeitgesetz-Novelle 1998

LGBl. Nr. 93/1998

Oö. Schulzeitgesetz-Novelle 2004

LGBl. Nr. 56/2004

Oö. Schulzeitgesetz-Novelle 2006

LGBl. Nr. 58/2006

Einleitung
Das in Oberösterreich geltende Oö. Schulzeitgesetz ist in seiner ursprünglichen Fassung (LGBl.
Nr. 15/1966) in Ausführung der Grundsatzbestimmungen des Schulzeitgesetzes, BGBl. Nr.
193/1964, mit 15. August 1966 in Kraft getreten und wurde nach zweimaliger Novellierung (LGBl.
Nr. 31/1970 und LGBl. Nr. 59/1975) im Jahr 1976 als „O.ö. Schulzeitgesetz 1976“ wiederverlautbart (LGBl. Nr. 48/1976).
Inzwischen wurde dieses Gesetz aufgrund grundsatzgesetzlicher Vorgaben mehrmals abgeändert.
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I. HAUPTSTÜCK
Allgemeine Bestimmungen
§1
Geltungsbereich
(1) Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten für die öffentlichen Pflichtschulen im Sinne
des § 1 Abs. 1 des O.ö. Pflichtschulorganisationsgesetzes 1992. Von den Bestimmungen dieses
Gesetzes sind die öffentlichen Übungsschulen ausgenommen, die einer öffentlichen Schule
zum Zwecke lehrplanmäßig vorgesehener Übungen eingegliedert sind.
(2) Die Bestimmungen dieses Gesetzes beziehen sich auf das Verhältnis zwischen Schule
und Schüler. Unberührt davon bleiben die Regelungen über die Arbeitszeit der Lehrer und der
sonstigen den Schulen zur Dienstleistung zugewiesenen Personen.
(3) Auf Schullandwochen, Schulschikurse und ähnliche Veranstaltungen, bei denen die Schüler außerhalb ihres gewöhnlichen Aufenthaltes untergebracht werden, finden die Bestimmungen
dieses Gesetzes keine Anwendung.
__________
Zu § 1:
§ 1 umschreibt den Geltungsbereich dieses Gesetzes. Dieser umfasst alle öffentlichen Volks-, Haupt- und
Sonderschulen, Polytechnischen Schulen sowie Berufsschulen. Ausgenommen sind öffentliche Übungsschulen, die einer öffentlichen Schule zum Zwecke lehrplanmäßig vorgesehener Übungen eingegliedert
sind. Hinsichtlich dieser öffentlichen Übungsschulen ist gemäß Art. 14 Abs. 5 lit. a des Bundes-Verfassungsgesetzes die ausschließliche Bundeskompetenz gegeben.
In den Abs. 2 und 3 wurden die Grundsatzbestimmungen des § 16 Abs. 1 und 2 des Schulzeitgesetzes (des
Bundes) nahezu wörtlich übernommen.

II. HAUPTSTÜCK
Öffentliche Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie Polytechnische Schulen
§2
Schuljahr
(1) Das Schuljahr beginnt am zweiten Montag im September und dauert bis zum Beginn des
nächsten Schuljahres.
(2) Das Schuljahr besteht aus dem Unterrichtsjahr (Z. 1) und den Hauptferien (Z. 2).
1. Das Unterrichtsjahr umfasst
a) das erste Semester, das mit dem Schuljahr beginnt und mit dem Anfang der Semesterferien endet;
b) die Semesterferien in der Dauer von einer Woche, die am dritten Montag im Februar beginnen;
c) das zweite Semester, das mit dem den Semesterferien folgenden Montag beginnt und mit
dem Anfang der Hauptferien endet.
2. Die Hauptferien beginnen an dem Samstag, der frühestens auf den 5. Juli und spätestens auf
den 11. Juli fällt; sie enden mit dem Beginn des nächsten Schuljahres.
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(2a) Abweichend von Abs. 2 Z. 1 lit. b kann der Landesschulrat durch Verordnung
1. den Beginn der Semesterferien um eine Woche verlegen, sofern verkehrspolitische Gründe
oder überregionale Interessen nicht entgegenstehen;
2. für einzelne Teile des Bundeslandes unterschiedliche Regelungen für den Beginn der Semesterferien treffen, wenn örtliche Gegebenheiten es zwingend erfordern.
(2b) Verordnungen gemäß Abs. 2a sind spätestens vor Beginn des Kalenderjahres zu erlassen, das den Semesterferien vorangeht. Vor Erlassung von Verordnungen nach Abs. 2a Z. 2
sind sowohl der jeweilige Schulgemeinschaftsausschuss bzw. das jeweilige Schulforum (die jeweiligen Schulgemeinschaftsausschüsse bzw. die jeweiligen Schulforen) als auch der jeweilige
gesetzliche Schulerhalter (die jeweiligen gesetzlichen Schulerhalter), die von einer abweichenden Semesterferienregelung betroffen sind, zu hören.
(3) Alle Tage des Unterrichtsjahres, die nicht nach den folgenden Bestimmungen schulfrei
sind, sind Schultage.
(4) Schulfrei sind folgende Tage des Unterrichtsjahres:
a) die Samstage, die Sonntage, die gesetzlichen Feiertage, der Allerseelentag und der 4. Mai;
b) die Tage vom 24. Dezember bis zum 6. Jänner (Weihnachtsferien); der Landesschulrat kann
darüber hinaus durch Verordnung den 23. Dezember und den 7. Jänner für alle Schulen aus
kalendermäßigen Gründen oder für einzelne Schulen, wenn es mit Rücksicht auf die Ab- und
Anreise der Schüler zweckmäßig ist, schulfrei erklären;
c) der einem gemäß lit. a oder b schulfreien Freitag unmittelbar folgende Samstag;
d) die Tage vom Montag bis einschließlich Samstag der Semesterferien (Abs. 1);
e) die Tage vom Samstag vor dem Palmsonntag bis einschließlich Dienstag nach Ostern (Osterferien);
f) die Tage vom Samstag vor bis einschließlich Dienstag nach Pfingsten (Pfingstferien).
(5) Das Schulforum bzw. der Schulgemeinschaftsausschuss kann aus Anlässen des schulischen oder sonstigen öffentlichen Lebens höchstens vier Tage in jedem Unterrichtsjahr schulfrei
erklären. Ferner kann der Landesschulrat in besonderen Fällen des schulischen oder sonstigen
öffentlichen Lebens zwei weitere Tage durch Verordnung schulfrei erklären. Eine Freigabe durch
die Schulbehörde aus dem Grund, dass ein Schultag zwischen unterrichtsfreie Tage fällt, ist
nicht zulässig.
(6) In dem Ausmaß, in dem von den Verordnungsermächtigungen des Abs. 4 lit. b und des
Abs. 5 kein Gebrauch gemacht wurde, können durch Verordnung des Landesschulrates schulfreie Tage den Hauptferien zugeschlagen werden.
(7) Bei Unbenützbarkeit des Schulgebäudes, in Katastrophenfällen oder aus sonstigen zwingenden oder im öffentlichen Interesse gelegenen Gründen kann die unumgänglich notwendige
Zeit, und zwar bis zu drei Tage durch Verordnung des Bezirksschulrates, darüber hinaus durch
Verordnung des Landesschulrates schulfrei erklärt werden.
(8) Der Landesschulrat kann durch Verordnung anordnen, dass die nach Abs. 7 als schulfrei
erklärten Tage eingebracht werden. Die Einbringung hat durch Verringerung der in den Abs. 2,
4, 5 und 9 vorgesehenen schulfreien Tage – ausgenommen die im Abs. 4 lit. a angeführten
Tage, der 24. und 31. Dezember und die letzten drei Tage der Karwoche – oder durch eine Verkürzung der Hauptferien zu erfolgen; die Hauptferien dürfen zu diesem Zweck jedoch um nicht
mehr als zwei Wochen verkürzt werden. Entfallen durch Schulfreierklärung nach Abs. 7 mehr als
sechs Schultage, hat der Landesschulrat jedenfalls die Einbringung der über sechs hinausgehenden, als schulfrei erklärten Schultage durch Verordnung anzuordnen.
(9) Auf Grund besonderer regionaler Erfordernisse kann der Samstag durch Verordnung des
Landesschulrats zum Schultag erklärt werden. Diese Erklärung kann für einzelne Schulen, ein92
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zelne Schulstufen oder einzelne Klassen erfolgen. Vor Erlassung der Verordnung sind die jeweils betroffenen Erziehungsberechtigten, Lehrerinnen und Lehrer sowie der jeweilige gesetzliche Schulerhalter zu hören.
__________
Zu § 2:
§ 2 enthält die Ausführungsbestimmungen zu § 8 des Schulzeitgesetzes. Dabei wurde dem allgemeinen
Grundsatz des § 8 Abs. 7 des Schulzeitgesetzes, wonach die Landesgesetzgebung bei der Ausführung „insbesondere hinsichtlich des Beginnes und des Endes der Ferien, die Übereinstimmung mit Abschnitt I“ des
Schulzeitgesetzes (dieser Abschnitt des Schulzeitgesetzes enthält als unmittelbar anwendbares Bundesrecht die Schulzeitregelung für die öffentlichen mittleren Schulen, höheren Schulen usw.) „anzustreben hat,
soweit zwingende örtliche Notwendigkeiten nicht entgegenstehen“ umfassend entsprochen.

§3
Schultag
(1) Die durch den Lehrplan bestimmte Gesamtwochenstundenzahl ist vom Schulleiter – gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Bestimmung des Abs. 4 – möglichst gleichmäßig auf
die einzelnen Schultage der Woche aufzuteilen. Die Zahl der Unterrichtsstunden an einem
Schultag ist unter Bedachtnahme auf die im Lehrplan vorgesehene Wochenstundenzahl, die
durchschnittliche Belastbarkeit der Schüler und die örtlichen Gegebenheiten vom Schulleiter
festzusetzen. Der Unterricht darf am Vormittag, wenn der Nachmittag unterrichtsfrei ist, für
Schüler ab der fünften Schulstufe höchstens sechs, in allen anderen Fällen höchstens fünf Unterrichtsstunden dauern. Eine Verlängerung des Vormittagsunterrichtes auf sieben bzw. sechs
Unterrichtsstunden bedarf der Zustimmung des Bezirksschulrates; sie darf nur für Schüler ab
der fünften Schulstufe erteilt werden, wenn diese Abweichung von der Bestimmung des dritten
Satzes mit Rücksicht auf die Fahrschüler oder aus anderen wichtigen Gründen, die durch die
Stundenplangestaltung nicht beseitigt werden können, notwendig ist.
(2) Der Unterricht hat in der Regel um 8 Uhr zu beginnen und darf nicht nach 17 Uhr enden.
Mit Zustimmung des Bezirksschulrates kann der Schulleiter den Beginn des Unterrichts auf frühestens 7 Uhr und spätestens 8.30 Uhr verlegen sowie ab der fünften Schulstufe das Ende des
Unterrichts spätestens um 18 Uhr festsetzen. Die Zustimmung des Bezirksschulrates darf nur
erteilt werden, wenn die Abweichung von der Bestimmung des ersten Satzes mit Rücksicht auf
Fahrschüler oder aus anderen wichtigen Gründen, die durch die Stundenplangestaltung nicht
beseitigt werden können, notwendig ist. An Samstagen darf der Unterricht im Regelfalle nur vier
Unterrichtsstunden dauern, er muss jedoch spätestens um 13 Uhr enden.
(3) Der Bezirksschulrat hat unter Bedachtnahme auf die örtlichen und organisatorischen Gegebenheiten durch Verordnung zu bestimmen, wie der Unterricht zu führen ist. Der Unterricht
kann als ungeteilter Unterricht an Vormittagen oder ausnahmsweise an Nachmittagen oder als
geteilter Unterricht an Vormittagen und Nachmittagen geführt werden. Bei geteiltem Unterricht
hat zwischen dem Vormittags- und dem Nachmittagsunterricht ein Zeitraum von mindestens
einer Stunde zu liegen. Aus besonderen Gründen (z. B. sachgerechte Abwicklung der Schülertransporte oder einer Schülerausspeisung, Benützung fahrplangebundener öffentlicher Verkehrsmittel) kann vom Schulleiter mit Zustimmung des Bezirksschulrates der Zeitraum zwischen
dem Vormittags- und dem Nachmittagsunterricht bis auf eine halbe Stunde herabgesetzt werden.
(4) An ganztägigen Schulformen ist der Betreuungsteil an allen Schultagen mit Ausnahme
des Samstags bis mindestens 16.00 Uhr anzubieten. Für die zum Betreuungsteil angemeldeten
Schüler entfällt während der Unterrichtsstunden (einschließlich der dazugehörigen Pausen) die
Betreuung. Eine Zeiteinheit des Betreuungsteiles (Betreuungsstunde) dauert 50 Minuten. Eine
Teilung der Betreuungsstunde ist zulässig.
93
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__________
Zu § 3:
§ 3 führt die Grundsatzbestimmung des § 9 Abs. 2 bis 4 des Schulzeitgesetzes aus. Dabei wurde die Möglichkeit eröffnet, fünf bzw. sechs Unterrichtseinheiten (für Schüler ab der fünften Schulstufe aufwärts) aneinander zu reihen, um allzu lange Schultage vermeiden bzw. freie Nachmittage einrichten zu können. Dieser
Regelung liegt auch die Überlegung zugrunde, dass die Unterrichtseinteilung flexibler und zweckmäßiger
gestaltet werden kann. Die konkrete Stundeneinteilung obliegt grundsätzlich dem Schulleiter im Rahmen der
gesetzlichen Möglichkeiten.
Eine Verlängerung des Vormittagsunterrichts auf sieben Stunden bei unterrichtsfreien Nachmittagen bzw.
auf sechs Stunden bei Nachmittagsunterricht bedarf der Zustimmung des Bezirksschulrates und ist von
vornherein auf die fünfte oder eine höhere Schulstufe beschränkt, um eine Überforderung jüngerer Schüler
auszuschließen. Hierbei diente offensichtlich die beim Bund für Übungsschulen geltende Regelung als Vorbild.

§4
Unterrichtsstunden und Pausen
(1) Eine Unterrichtsstunde hat fünfzig Minuten zu dauern. Wenn es jedoch aus zwingenden
Gründen – insbesondere wenn aus Raummangel an einer Schule wechselweise am Vormittag
und am Nachmittag unterrichtet wird (Wechselunterricht) – erforderlich ist, kann die Dauer aller
oder einzelner Unterrichtsstunden für einzelne Schulen mit fünfundvierzig Minuten festgesetzt
werden.
(2) Zwischen den einzelnen Unterrichtsstunden sind ausreichende Pausen in der Dauer von
mindestens fünf und höchstens zwanzig Minuten vorzusehen. Wenn es die Art des Unterrichtsgegenstandes oder die Stundenplangestaltung erfordert, können bis zur achten Schulstufe
höchstens zwei, in der neunten Schulstufe höchstens drei Unterrichtsstunden ohne Pause aneinander anschließen; die Dauer der hierauf folgenden Pausen hat mindestens zehn Minuten zu
betragen.
(3) Unterrichtsstunden, in denen Schüler praktisch tätig sind, können in dem nach der Art des
Unterrichtsgegenstandes notwendigen Ausmaß und ohne Verlängerung der hierauf folgenden
Pause aneinander anschließen; in diesem Falle sind den Schülern jedoch Ruhepausen im Ausmaß der sonst auf die Pausen entfallenden Zeit entsprechend dem Arbeitsablauf einzeln oder in
Gruppen zu gewähren.
(4) Die Dauer der einzelnen Unterrichtsstunden sowie die Anzahl und die Dauer der einzelnen Pausen hat der Bezirksschulrat nach Maßgabe der Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 durch
Verordnung zu regeln.
__________
Zu § 4:
§ 4 führt § 9 Abs. 1 des Schulzeitgesetzes aus. Diese Bestimmung lehnt sich – im Rahmen der vorgegebenen Grundsätze – inhaltlich weitgehend an die als unmittelbar anwendbares Bundesrecht geltenden einschlägigen Regelungen des Abschnittes I des Schulzeitgesetzes an.

III. HAUPTSTÜCK
Öffentliche Berufsschulen
§5
Schuljahr
(1) Das Schuljahr beginnt am ersten Montag im September und dauert bis zum Beginn des
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nächsten Schuljahres.
(2) An ganzjährigen Berufsschulen besteht das Schuljahr aus dem Unterrichtsjahr (Z. 1) und
den Hauptferien (Z. 2); für das Schuljahr an lehrgangsmäßigen und saisonmäßigen Berufsschulen gilt Z. 3.
1. Das Unterrichtsjahr umfasst
a) das erste Semester, das mit dem Schuljahr beginnt und mit dem Anfang der Semesterferien endet,
b) die Semesterferien in der Dauer von einer Woche, die am dritten Montag im Februar beginnen,
c) das zweite Semester, das mit dem den Semesterferien folgenden Montag beginnt und mit
dem Anfang der Hauptferien endet.
Abweichend von lit. b kann der Landesschulrat durch Verordnung den Beginn der Semesterferien um eine Woche verlegen, sofern verkehrspolitische Gründe oder überregionale Interessen nicht entgegenstehen. Vor Erlassung der Verordnung ist der gesetzliche Schulerhalter
zu hören. Verordnungen zur Verlegung der Semesterferien sind spätestens vor Beginn des
Kalenderjahres zu erlassen, das den Semesterferien vorangeht.
2. Die Hauptferien beginnen an dem Samstag, der frühestens auf den 28. Juni und spätestens
auf den 4. Juli fällt; sie enden mit dem Beginn des nächsten Schuljahres.
3. Bei den lehrgangsmäßigen und saisonmäßigen Berufsschulen besteht das Schuljahr aus
dem Unterrichtsjahr und den Hauptferien. Das Unterrichtsjahr beginnt mit dem Schuljahr und
endet mit dem Beginn der Hauptferien. Die Hauptferien beginnen an dem Samstag, der frühestens auf den 28. Juni und spätestens auf den 4. Juli fällt; sie enden mit dem Beginn des
nächsten Schuljahres.
(3) Innerhalb des Unterrichtsjahres sind Schultage:
a) an ganzjährigen Berufsschulen mindestens ein voller Tag oder mindestens zwei halbe Tage in
der Woche,
b) an lehrgangsmäßigen Berufsschulen die innerhalb der Lehrgangsdauer liegenden Tage,
c) an saisonmäßigen Berufsschulen mindestens zwei volle Tage in der Woche innerhalb des
Teiles des Schuljahres, auf den der Unterricht zusammengezogen wird,
soweit diese Tage nicht gemäß den folgenden Absätzen schulfrei sind. Welche Tage an den einzelnen Schulen (Klassen) Schultage sind, hat unter Bedachtnahme auf die örtlichen und organisatorischen Gegebenheiten der Schulleiter mit Zustimmung des Landesschulrates zu bestimmen. Die Bestimmung der Schultage an ganzjährigen Berufsschulen hat darüber hinaus so zu
erfolgen, dass unter Berücksichtigung der nach Abs. 4 und 5 schulfreien oder schulfrei erklärten
Tage sowie der nach § 6 Abs. 2 festgelegten Höchstzahl der Unterrichtsstunden an einem Tag,
die nach dem Lehrplan vorgesehene Zahl an Unterrichtsstunden für die jeweilige Schulstufe
nicht um mehr als ein Zehntel unterschritten wird.
(3a) An lehrgangsmäßigen und saisonmäßigen Berufsschulen kann der Samstag durch Verordnung des Landesschulrates schulfrei erklärt werden. Die Schulfreierklärung kann nach Maßgabe des Abs. 3b für den Bereich des Landes, für einzelne Schulen, einzelne Schulstufen oder
einzelne Klassen erfolgen.
(3b) Eine Schulfreierklärung nach Abs. 3a darf nur erfolgen, wenn die Verteilung der lehrplanmäßigen Unterrichtseinheiten auf die übrigen Schultage einer Woche unter Berücksichtigung der Lehrgangsdauer bzw. der Dauer des Teiles des Schuljahres, auf den der Unterricht zusammengezogen wird, zu keiner Überforderung der Schüler führt. Hiebei ist das duale
Ausbildungsprinzip (Berufsschule – Betrieb) zu berücksichtigen.
(4) Schulfrei sind folgende Tage des Unterrichtsjahres:
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a) die Sonntage, die gesetzlichen Feiertage, der Allerseelentag und der 4. Mai;
b) die Tage vom 24. Dezember bis zum 6. Jänner (Weihnachtsferien); der Landesschulrat kann
darüber hinaus durch Verordnung den 23. Dezember und den 7. Jänner für alle Schulen aus
kalendermäßigen Gründen oder für einzelne Schulen, wenn es mit Rücksicht auf die Ab- und
Anreise der Schüler zweckmäßig ist, schulfrei erklären;
c) der einem gemäß lit. a oder b schulfreien Freitag unmittelbar folgende Samstag;
d) die Tage vom Montag bis einschließlich Samstag der Semesterferien (Abs. 2) an ganzjährigen Berufsschulen; diese Tage sind auch an lehrgangsmäßigen und saisonmäßigen Berufsschulen schulfrei;
e) die Tage vom Samstag vor dem Palmsonntag bis einschließlich Dienstag nach Ostern (Osterferien);
f) die Tage vom Samstag vor bis einschließlich Dienstag nach Pfingsten (Pfingstferien).
(5) Außerdem können vom Schulleiter aus Anlässen des öffentlichen Lebens, insbesondere
solchen, die schulischer oder religiöser Natur sind, in jedem Unterrichtsjahr zwei Tage schulfrei
erklärt werden. Durch Verordnung des Landesschulrates können überdies in besonderen Fällen
zwei weitere Tage schulfrei erklärt werden.
(6) Bei Unbenützbarkeit des Schulgebäudes, in Katastrophenfällen und aus sonstigen zwingenden oder aus im öffentlichen Interesse gelegenen Gründen kann der Landesschulrat die unumgänglich notwendige Zeit schulfrei erklären. Insbesondere kann der Landesschulrat in Berücksichtigung eines in einzelnen Berufszweigen zu dieser Zeit erfahrungsgemäß auftretenden
erhöhten Arbeitsanfalles für die Schüler der in Betracht kommenden Berufsrichtung die unmittelbar vor dem 24. Dezember liegenden Werktage, und zwar bis zum Höchstausmaß von zwei Wochen, schulfrei erklären. Entfallen dadurch mehr als drei Schultage, so hat der Landesschulrat
die Einbringung dieser Schultage im zumutbaren Ausmaß anzuordnen; entfallen nicht mehr als
drei Schultage, so kann der Landesschulrat die Einbringung der entfallenen Schultage im zumutbaren Ausmaß anordnen. Wird die im Lehrplan vorgesehene Zahl der Unterrichtsstunden für
eine Schulstufe um mehr als ein Zehntel unterschritten, so hat der Landesschulrat die Einbringung der entfallenen Schulzeit jedenfalls insoweit anzuordnen, dass zumindest neun Zehntel
der im Lehrplan vorgesehenen Unterrichtsstunden für die betreffende Schulstufe erreicht werden. Die Einbringung der entfallenen Schulzeit kann durch Verringerung der Hauptferien sowie
der gemäß Abs. 4 schulfrei erklärten Tage (mit Ausnahme der im Abs. 4 lit. a angeführten Tage,
der letzten drei Tage der Karwoche sowie der Tage vom 24. bis einschließlich 31. Dezember) erfolgen. Die Hauptferien dürfen jedoch um nicht mehr als zwei Wochen verkürzt werden. Wird die
Einbringung von nicht mehr als zwei Schultagen angeordnet, so kann die Einbringung der entsprechenden Unterrichtsstunden auch durch Erhöhung der Zahl der Unterrichtsstunden an einzelnen Tagen bis zur Höchstzahl der Unterrichtsstunden gemäß § 6 Abs. 2 vorgesehen werden.
(7) Bei lehrgangsmäßigen Berufsschulen sind Lehrgänge insoweit zu verlängern, als durch
Ferien die im Lehrplan vorgesehene Zahl an Unterrichtsstunden für die jeweilige Schulstufe um
mehr als ein Zehntel unterschritten würde. Gleiches gilt hinsichtlich der übrigen gemäß Abs. 4
und 5 schulfreien oder schulfrei erklärten Tage, soweit die entfallene Schulzeit nicht bei der
Festsetzung der Unterrichtsstunden gemäß § 6 Abs. 1 berücksichtigt werden kann. Der Beginn
der Hauptferien ist erforderlichenfalls durch Verordnung des Landesschulrates entsprechend zu
verlegen.
(8) Vor der Erlassung von Verordnungen des Landesschulrates gemäß Abs. 3a, 5, 6 und 7
sind der Schulgemeinschaftsausschuss sowie der gesetzliche Schulerhalter zu hören. Vor der
Schulfreierklärung durch den Schulleiter gemäß Abs. 5 ist der Schulgemeinschaftsausschuss zu
hören.
__________
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Zu § 5:
§ 5 enthält die Ausführungsbestimmungen zu § 10 Abs. 1 bis 6, 9 und 10 des Schulzeitgesetzes. Die besonderen organisatorischen Gegebenheiten der öffentlichen Berufsschulen (so gibt es neben ganzjährigen
Berufsschulen auch lehrgangsmäßige und u. U. saisonmäßige Berufsschulen) stehen einer einheitlichen
Schulzeitregelung, wie sie bei den öffentlichen allgemeinbildenden Pflichtschulen möglich ist, zum Teil entgegen. Darauf nimmt notwendigerweise auch bereits die Grundsatzgesetzgebung Rücksicht, die hier der
Ausführungsgesetzgebung einen breiteren Rahmen als hinsichtlich der öffentlichen allgemeinbildenden
Pflichtschulen einräumt.
Die Bestimmungen des § 5 sind so gefasst, dass sie den verschiedenen organisatorischen Gegebenheiten
aber auch den verschiedenen lehrplanmäßigen Erfordernissen der einzelnen Berufsschulen gerecht zu werden vermögen.

§6
Schultag*)
(1) Die Zahl der Unterrichtsstunden an einem Schultag ist unter Bedachtnahme auf die durchschnittliche Belastbarkeit der Schüler, die örtlichen Gegebenheiten und die organisatorischen
Verhältnisse der Schule vom Schulleiter mit Zustimmung des Landesschulrates so festzusetzen,
dass die im Lehrplan vorgesehene Zahl der Unterrichtsstunden für eine Schulstufe durch die
Tage, die nach § 5 Abs. 4 und 5 – ausgenommen die Ferien bei lehrgangsmäßigen Berufsschulen – schulfrei sind, um nicht mehr als ein Zehntel unterschritten wird. Der Schulleiter hat eine
allenfalls gemäß § 5 Abs. 6 letzter Satz angeordnete Einbringung von Unterrichtsstunden mit
Zustimmung des Landesschulrates auf einzelne Schultage so aufzuteilen, dass die zusätzliche
Belastung für die Schüler möglichst gering gehalten wird.
(2) Die Zahl der Unterrichtsstunden in den Pflichtgegenständen an einem Tag darf in keinem
Fall neun übersteigen.
__________
Zu § 6:
§ 6 führt § 10 Abs. 8 des Schulzeitgesetzes aus.
*) § 6 wurde im Zuge der Oö. Schulzeitgesetz-Novelle 1983, LGBl. Nr. 68, neu gefasst.
Offensichtlich aufgrund eines redaktionellen Versehens wurde die zugehörige Überschrift nicht (weiter) angeführt. Aus Gründen des dieses Gesetz bestimmenden Aufbaus und zur Wahrung einer leichteren Auffindbarkeit wurde diese Überschrift dennoch gesetzt.

§7
Unterrichtsstunden und Pausen
(1) Die Unterrichtsstunde hat fünfzig Minuten zu dauern. Wenn es jedoch aus zwingenden
Gründen erforderlich ist, kann die Dauer aller oder einzelner Unterrichtsstunden für einzelne
Schulen mit fünfundvierzig Minuten festgesetzt werden.
(2) Zwischen den einzelnen Unterrichtsstunden sind ausreichende Pausen in der Dauer von
mindestens fünf und höchstens zwanzig Minuten vorzusehen. Wenn es die Art des Unterrichtsgegenstandes oder die Stundenplangestaltung erfordert, können höchstens drei Unterrichtsstunden ohne Pause aneinander anschließen; die Dauer der hierauf folgenden Pause hat mindestens zehn Minuten zu betragen. Bei ganztägigem Unterricht ist zwischen dem Vormittagsund dem Nachmittagsunterricht eine Mittagspause von mindestens vierzig Minuten vorzusehen.
(3) Unterrichtsstunden, in denen Schüler praktisch tätig sind, können in dem nach der Art des
Unterrichtsgegenstandes notwendigen Ausmaß und ohne Verlängerung der hierauf folgenden
Pause aneinander anschließen; in diesem Falle sind jedoch den Schülern Ruhepausen im Aus-
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maß der sonst auf die Pause entfallenden Zeit entsprechend dem Arbeitsablauf einzeln oder in
Gruppen zu gewähren.
(4) Die Dauer der einzelnen Unterrichtsstunden sowie die Anzahl und die Dauer der einzelnen Pausen hat der Landesschulrat nach Maßgabe der Bestimmungen der Abs. 1 bis 3 durch
Verordnung zu regeln.
__________
Zu § 7:
§ 7 enthält die Ausführungsbestimmungen zu § 8 Abs. 7 des Schulzeitgesetzes.

IV. HAUPTSTÜCK
Gemeinsame Bestimmungen
§8
Schulversuche
Der Landesschulrat kann zur Erprobung von Schulzeitregelungen Schulversuche durchführen, bei denen von den Bestimmungen des II. und III. Hauptstückes über die Unterrichtszeit abgewichen wird. Die Anzahl der Klassen, an denen solche Schulversuche durchgeführt werden,
darf fünf v. H. der Anzahl der Klassen der betreffenden Schulart im Lande nicht übersteigen.
Derartige Schulversuche dürfen nur soweit durchgeführt werden, als dadurch die in die Vollziehung des Bundes fallenden Angelegenheiten nicht berührt werden.
__________
Zu § 8:
§ 8 ist inhaltlich in der Bestimmung des § 11 des Schulzeitgesetzes vorgezeichnet. Danach hat die Ausführungsgesetzgebung vorzusehen, dass die nach dem Ausführungsgesetz zuständige Behörde zur Erprobung
von Schulzeitregelungen an Pflichtschulen – Übungsschulen ausgenommen – Schulversuche durchführen
kann, bei denen von den ausführungsgesetzlichen Bestimmungen über die Unterrichtszeit abgewichen wird.
Der zweite und dritte Satz dieser Landesbestimmung ist nahezu wortgleich mit dem zweiten und dritten Satz
der zugrundeliegenden Bundesbestimmung.

§9
Kundmachung von Verordnungen
(1) Durchführungsverordnungen, die von Schulbehörden des Bundes erlassen werden, sind
nach den für diese Behörden geltenden Vorschriften kundzumachen.
(2) Soweit solche Verordnungen aber nur einzelne Schulen betreffen, sind sie durch Anschlag in diesen Schulen kundzumachen. Sie treten, wenn in der Verordnung nichts anderes bestimmt ist, mit dem Ablauf des Tages des Anschlages in der Schule in Kraft. Die Erziehungsberechtigten der Schüler sind in geeigneter Form auf die Kundmachung hinzuweisen.
__________
Zu § 9:
Abs. 1 bestimmt generell, dass Durchführungsverordnungen zum Oö. Schulzeitgesetz, die von den Schulbehörden des Bundes zu erlassen sind, nach den für diese Bundesbehörden geltenden organisatorischen
Vorschriften kundzumachen sind. Verordnungen des Landesschulrates sind folglich nach § 19 des BundesSchulaufsichtsgesetzes im „Verordnungsblatt des Landesschulrates“ kundzumachen. Diese Verordnungen
erhalten ihre bindende Kraft – wenn nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist – nach Ablauf des Tages, an
dem das Stück des Verordnungsblattes, das die Kundmachung enthält, herausgegeben und versendet wird,
und erstreckt sich, wenn nicht ausdrücklich anderes bestimmt ist, auf das gesamte Landesgebiet.
Verordnungen der Bezirksschulräte sind nach § 19 letzter Satz des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes in geeigneter Weise kundzumachen.
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OÖ. LANDESLEHRER-DIENSTHOHEITSGESETZ 1986
OÖ. LDHG 1986
LGBl. Nr. 18/1986 in der Fassung LGBl. Nr. 149/2006

Änderungen
Oö. LDHG – Novelle 1991

Fundstelle
LGBl. Nr. 93/1991

Oö. LDHG – Novelle 1995

LGBl. Nr. 46/1995

Oö. LDHG – Novelle 1997

LGBl. Nr. 100/1997

Oö. LDHG – Novelle

LGBl. Nr. 30/2000

Oö. LDHG – Novelle

LGBl. Nr. 85/2001

Oö. LDHG – Novelle 2002

LGBl. Nr. 45/2002

Oö. LDHG – Novelle 2003

LGBl. Nr. 66/2003

Oö. LDHG – Novelle 2005

LGBl. Nr. 101/2005

Oö. LDHG – Novelle 2006

LGBl. Nr. 149/2006

Einleitung
Das Bundesverfassungsgesetz vom 18. Juli 1962, BGBl. Nr. 215, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 hinsichtlich des Schulwesens abgeändert wird, hat die
Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern auf dem Gebiet des Schulwesens auf eine
neue verfassungsrechtliche Grundlage gestellt.
Nach dem Jahr 1945 waren die Kompetenzen zwischen Bund und Ländern auf diesem Gebiet nur hinsichtlich des Lehrerdienstrechts und der Schulerhaltung geregelt.
Bereits nach dem Lehrerdienstrechts-Kompetenzgesetz, BGBl. Nr. 88/1948, war die Diensthoheit über die Lehrer öffentlicher Volks-, Haupt-, Sonder- und Berufsschulen von den Ländern
auszuüben. Außerdem war in diesem Bundesverfassungsgesetz bestimmt, dass die Zuständigkeit zur Ausübung der Diensthoheit der Länder über die Lehrer an öffentlichen Pflichtschulen
durch Landesgesetze geregelt wird und dass in diesen Landesgesetzen die Mitwirkung der
Schulbehörden des Bundes bei bestimmten dienstrechtlichen Maßnahmen vorzusehen ist.
Auf Grund dieses Lehrerdienstrechts-Kompetenzgesetzes ist das Landeslehrer-Diensthoheitsgesetz, LGBl. Nr. 43/1948, erlassen worden.
Durch das eingangs zitierte Bundesverfassungsgesetz BGBl. Nr. 215/1962 wurde das Lehrerdienstrechts-Kompetenzgesetz, soweit es sich nicht auf das land- und forstwirtschaftliche
Schulwesen bezogen hat, außer Kraft gesetzt.
Gemäß Art. 14 Abs. 4 lit. a des B-VG ist Landessache die Gesetzgebung und die Vollziehung
in den Angelegenheiten der Behördenzuständigkeit zur Ausübung der Diensthoheit über die
Lehrer für öffentliche Pflichtschulen; in den Landesgesetzen ist hiebei zu bestimmen, dass die
Schulbehörden des Bundes in den Ländern und politischen Bezirken bei Ernennungen, sonstigen Besetzungen von Dienstposten und bei Auszeichnungen sowie im Qualifikations- und Disziplinarverfahren mitzuwirken haben. Die Mitwirkung hat bei Ernennungen, sonstigen Besetzungen von Dienstposten und bei Auszeichnungen jedenfalls ein Vorschlagsrecht der Schulbehörde
erster Instanz des Bundes zu umfassen.

99

Umbruch_Schulrecht:Layout 1

02.01.2008

08:35

Seite 100

4
Inhaltsübersicht
I. HAUPTSTÜCK
Ausübung der Diensthoheit
§1

Allgemeines

§2

Landesregierung

§3

Kollegium des Landesschulrates

§4

Kollegium des Bezirksschulrates

§5

Bezirksschulrat

§6

Landesschulrat

§7

Schulleiter

§8

Instanzenzug

II. HAUPTSTÜCK
Leistungsfeststellungskommissionen
§9

Leistungsfeststellungskommission für Landeslehrer für allgemeinbildende
Pflichtschulen

§ 10

Leistungsfeststellungskommission für Landeslehrer für Berufsschulen

§ 11

Leistungsfeststellungs-Oberkommission für Landeslehrer für allgemeinbildende Pflichtschulen

§ 12

Leistungsfeststellungs-Oberkommission für Landeslehrer für Berufsschulen

III. HAUPTSTÜCK
Disziplinarkommissionen
§ 13

Disziplinarkommission für Landeslehrer für allgemeinbildende Pflichtschulen

§ 14

Disziplinarkommission für Landeslehrer für Berufsschulen

§ 15

Disziplinaroberkommission für Landeslehrer für allgemeinbildende Pflichtschulen

§ 16

Disziplinaroberkommission für Landeslehrer für Berufsschulen

IV. HAUPTSTÜCK
Gemeinsame Bestimmungen
§ 17

Bestellung der Lehrervertreter in den Kommissionen, Funktionsperiode der Kommissionen und Mitwirkung der Schulbehörden des Bundes im Leistungsfeststellungs- und
Disziplinarverfahren

§ 18

Unvereinbarkeit

§ 19

Entschädigung

V. HAUPTSTÜCK
§ 20

Schutz des Lebens und der Gesundheit der Landeslehrer

VI. HAUPTSTÜCK
§ 20a

100

Lehrer- und Leiterobjektivierung

Umbruch_Schulrecht:Layout 1

02.01.2008

08:35

Seite 101

4
VII. HAUPTSTÜCK
Schlichtung
§ 20b

Schlichtungsverfahren

§ 20c

Mediation

§ 20d

Kosten der Schlichtung

VIII. HAUPTSTÜCK
§ 21

Schlussbestimmungen

101

Umbruch_Schulrecht:Layout 1

02.01.2008

08:35

Seite 102

4
I. HAUPTSTÜCK
Ausübung der Diensthoheit
§1
Allgemeines
(1) Die Ausübung der Diensthoheit des Landes über die in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Land stehenden Lehrer für Volks-, Haupt-, Sonderschulen und Polytechnische
Schulen sowie für Berufsschulen und hinsichtlich der Personen, die einen Anspruch auf einen
Ruhe-(Versorgungs-)Bezug aus einem solchen Dienstverhältnis eines Landeslehrers haben, obliegt den in den folgenden Bestimmungen genannten Dienstbehörden.
(2) Hinsichtlich der dem Dienstgeber der Landesvertragslehrer zukommenden Zuständigkeiten gelten die §§ 5, 6 und 7 sinngemäß mit der Maßgabe, dass für die nach den für Landesvertragslehrer geltenden Bestimmungen den Zentralstellen vorbehaltenen dienstrechtlichen Maßnahmen der Landesschulrat zuständig ist.
(3) Unter Landeslehrern werden im folgenden nur die im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis zum Land Oberösterreich stehenden Pflichtschullehrer verstanden.
__________
Zu § 1:
Die Ausübung der Diensthoheit über eine Person setzt den Bestand eines Dienstverhältnisses unmittelbar
zwischen dieser Person als Dienstnehmer und dem Dienstgeber voraus. Unter Ausübung der Diensthoheit
ist die Vollziehung des materiellen Dienstrechts zu verstehen.
Im Abs. 2 sind die erforderlichen organisationsrechtlichen Regelungen hinsichtlich der Dienstgeberfunktion
für die Landesvertragslehrer gesetzlich verankert.
Unter die im Abs. 3 angeführten Landeslehrer fallen nicht nur jene an öffentlichen Pflichtschulen, sondern
auch die, die im Wege der Subventionierung an Privatschulen zugewiesen sind.

§2
Landesregierung
(1) Der Landesregierung obliegt unbeschadet der ihr als oberstem Vollzugsorgan des Landes
zustehenden Befugnisse:
a) die Festsetzung des Dienstpostenplanes gemäß Art. IV Abs. 2 des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. Nr. 215/1962;
b) der Aufschub des Übertrittes eines Landeslehrers in den Ruhestand gemäß § 11 Abs. 2 des
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes – LDG 1984, BGBl. Nr. 302/1984;
c) die Bewilligung des Diensttausches zwischen Inhabern schulfester Stellen gemäß § 20 LDG
1984;
d) die Erklärung und Aufhebung der Schulfestigkeit gemäß § 24 Abs. 5 LDG 1984;
e) die Einrechnung der Beschäftigung von Berufsschullehrern als Erzieher an Schülerheimen
oder als Leiter von Schülerheimen in die Lehrverpflichtung durch Verordnung gemäß § 52
Abs. 11 LDG 1984;
f) die Ausübung des Gnadenrechtes gemäß § 105 LDG 1984;
g) die Erlassung von Durchführungsverordnungen zu den §§ 111 und 112 LDG 1984.
(2) Die Schulbehörden des Bundes (§§ 3 bis 6) haben bei den im Abs. 1 angeführten Aufgaben in nachstehender Weise mitzuwirken:
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a) vor der Festsetzung des Dienstpostenplanes ist dem Landesschulrat Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben;
b) vor der Erklärung und Aufhebung der Schulfestigkeit hinsichtlich der Lehrerstellen an Volks-,
Haupt- und Sonderschulen sowie an Polytechnischen Schulen ist vom Bezirksschulrat (Kollegium) ein Vorschlag einzuholen; dem Landesschulrat ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu
geben. Hinsichtlich der Lehrerstellen an Berufsschulen ist vom Landesschulrat (Kollegium)
ein Vorschlag einzuholen;
c) vor der Bewilligung des Diensttausches zwischen Inhabern schulfester Stellen ist der Bezirksschulrat (Kollegium) und der Landesschulrat (Kollegium) hinsichtlich der Leiter- und Lehrerstellen an Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie an Polytechnischen Schulen zu hören;
hinsichtlich der Leiter- und Lehrerstellen an Berufsschulen ist der Landesschulrat (Kollegium)
zu hören;
d) vor der Ausübung des Gnadenrechtes hinsichtlich der Landeslehrer für Volks-, Haupt- und
Sonderschulen sowie für Polytechnische Schulen ist dem Bezirksschulrat und dem Landesschulrat Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; vor der Ausübung des Gnadenrechtes
hinsichtlich der Landeslehrer für Berufsschulen ist dem Landesschulrat Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
__________
Zu § 2:
Nach der Generalklausel des § 6 Abs. 1 obliegt dem Landesschulrat die Durchführung aller jener dienstrechtlichen Maßnahmen, die nicht nach den Bestimmungen dieses Landesgesetzes von anderen Behörden
zu treffen sind.
Im § 2 sind nun jene Angelegenheiten angeführt, die unmittelbar von der Landesregierung wahrzunehmen
sind.
Bis zum Inkrafttreten der Novelle zum Oö. Landeslehrer-Diensthoheitsgesetz vom 29. März 1995, LGBl. Nr.
46/1995, war darunter auch die Verleihung von schulfesten Stellen gemäß § 26 LDG 1984 sowie die Entscheidung über die neuerliche Ausschreibung von schulfesten Stellen nach § 26 Abs. 7 LDG 1984 und die
Entscheidung über das Unterbleiben der Verleihung der ausgeschriebenen Stelle nach § 26 Abs. 10 LDG
1984 gefallen.
Dies hatte zur Folge, dass in diesen Angelegenheiten keine Berufungsmöglichkeit bestand, sondern nur
mehr eine Beschwerde an den Verwaltungs- oder Verfassungsgerichtshof offen war.
Seit dieser Novelle ist nun die Zuständigkeit für das Verleihungsverfahren auf Grund der Generalklausel des
§ 6 Abs. 1 beim Landesschulrat gelegen.
Die Erstellung von Besetzungsvorschlägen durch die Kollegien des zuständigen Bezirksschulrates und des
Landesschulrates blieb auch nach dieser Zuständigkeitsänderung nach wie vor aufrecht (sh. § 6 Abs. 4 lit. c
und d).

§3
Kollegium des Landesschulrates
Dem Landesschulrat (Kollegium) obliegt:
a) die Kündigung provisorischer Dienstverhältnisse gemäß § 9 Abs. 2 LDG 1984;
b) die Versetzung von Inhabern schulfester Stellen gemäß § 25 Z. 2 bis 4 LDG 1984;
c) die Erstattung von Vorschlägen betreffend die Verleihung von Berufstiteln und Ehrenzeichen
für Landeslehrer für Berufsschulen;
d) die Erstattung von Ernennungsvorschlägen hinsichtlich der Landeslehrer für Berufsschulen
(§ 6 Abs. 4 lit. b);
e) die Erstattung von Vorschlägen betreffend Erklärung und Aufhebung der Schulfestigkeit hinsichtlich der Lehrerstellen an Berufsschulen gemäß § 24 LDG 1984 sowie die Stellungnahme
vor Erklärung und Aufhebung der Schulfestigkeit hinsichtlich der Lehrerstellen an Volks-,
Haupt- und Sonderschulen sowie Polytechnischen Schulen (§ 2 Abs. 2 lit. b);
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f) die Erstattung von Besetzungsvorschlägen für die Verleihung von schulfesten Stellen hinsichtlich der Leiter und Lehrer an Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie an Polytechnischen Schulen und an Berufsschulen gemäß § 26 Abs. 6 LDG 1984 (§ 6 Abs. 4 lit. c);
g) die Stellungnahme vor der Entscheidung betreffend die neuerliche Ausschreibung von schulfesten Stellen hinsichtlich der Leiter- und Lehrerstellen an Volks-, Haupt- und Sonderschulen
sowie an Polytechnischen Schulen, sofern die neuerliche Ausschreibung der schulfesten
Stellen nicht ohnehin gemäß § 26 Abs. 7 letzter Satz LDG 1984 vorgeschlagen worden ist.
Hinsichtlich der Leiter- und Lehrerstellen an Berufsschulen unter der Voraussetzung des
ersten Satzes das Recht auf Anhörung (§ 6 Abs. 4 lit. d);
h) das Recht auf Anhörung vor der Bewilligung des Diensttausches zwischen Inhabern schulfester Stellen hinsichtlich der Leiter- und Lehrerstellen an Volks-, Haupt- und Sonderschulen,
Polytechnischen Schulen und Berufsschulen (§ 2 Abs. 2 lit. c);
i) das Recht auf Anhörung vor der Bewilligung des nicht in die Zuständigkeit der Landesregierung fallenden Diensttausches zwischen Landeslehrern verschiedener Bundesländer hinsichtlich der Lehrerstellen an Volks-, Haupt- und Sonderschulen, Polytechnischen Schulen
sowie Berufsschulen (§ 6 Abs. 4 lit. a).
__________
Zu § 3:
Im § 3 sind jene Angelegenheiten (abschließend) angeführt, die unmittelbar vom Kollegium des Landesschulrates wahrzunehmen sind.

§4
Kollegium des Bezirksschulrates
Dem Bezirksschulrat (Kollegium) obliegt:
a) die Erstattung von Vorschlägen betreffend die Verleihung von Berufstiteln und Ehrenzeichen
für Landeslehrer für Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie für Polytechnische Schulen;
b) die Erstattung von Ernennungsvorschlägen hinsichtlich der Landeslehrer für Volks-, Hauptund Sonderschulen sowie für Polytechnische Schulen (§ 6 Abs. 4 lit. b);
c) die Erstattung von Vorschlägen betreffend Erklärung und Aufhebung der Schulfestigkeit hinsichtlich der Lehrerstellen an Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie an Polytechnischen
Schulen gemäß § 24 LDG 1984 (§ 2 Abs. 2 lit. b);
d) die Erstattung von Besetzungsvorschlägen für die Verleihung von schulfesten Stellen hinsichtlich der Leiter- und Lehrerstellen an Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie an Polytechnischen Schulen gemäß § 26 Abs. 6 LDG 1984 (§ 6 Abs. 4 lit. c);
e) das Recht auf Anhörung vor der Entscheidung betreffend die neuerliche Ausschreibung von
schulfesten Stellen hinsichtlich der Leiter- und Lehrerstellen an Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie an Polytechnischen Schulen, sofern die neuerliche Ausschreibung der schulfesten Stellen nicht ohnehin gemäß § 26 Abs. 7 letzter Satz LDG 1984 vorgeschlagen worden ist (§ 6 Abs. 4 lit. d);
f) das Recht auf Anhörung vor der Bewilligung des Diensttausches zwischen Inhabern schulfester Stellen hinsichtlich der Leiter- und Lehrerstellen an Volks-, Haupt- und Sonderschulen
sowie an Polytechnischen Schulen (§ 2 Abs. 2 lit. c);
g) das Recht auf Anhörung vor der Bewilligung des nicht in die Zuständigkeit der Landesregierung fallenden Diensttausches zwischen Landeslehrern verschiedener Bundesländer hinsichtlich der Lehrerstellen an Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie an Polytechnischen
Schulen (§ 6 Abs. 4 lit. a).
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__________
Zu § 4:
§ 4 enthält einen taxativen Katalog jener Angelegenheiten, die unmittelbar vom Kollegium des Bezirksschulrates wahrzunehmen sind.

§5
Bezirksschulrat
(1) Dem Bezirksschulrat obliegt hinsichtlich der Landeslehrer für Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie für Polytechnische Schulen:
a) die Angelobung gemäß § 7 LDG 1984;
b) die Zuweisung von Landeslehrern an eine Schule innerhalb des politischen Bezirkes gemäß
§ 19 Abs. 1 LDG 1984 nach Maßgabe der vom Landesschulrat für den politischen Bezirk erfolgten Zuteilung;
c) die Versetzung von Landeslehrern innerhalb des politischen Bezirkes gemäß § 19 Abs. 2
LDG 1984;
d) die Bewilligung des Diensttausches von Landeslehrern innerhalb des politischen Bezirkes
gemäß § 20 LDG 1984, ausgenommen die Bewilligung des Diensttausches zwischen Inhabern schulfester Stellen;
e) die vorübergehende Zuweisung von Landeslehrern innerhalb des politischen Bezirkes gemäß
§ 21 Abs. 2 LDG 1984;
f) die Betrauung mit der Leitung einer Schule innerhalb des politischen Bezirkes gemäß § 27
Abs. 2 LDG 1984, ausgenommen im Falle der Errichtung einer Volks-, Haupt- oder Sonderschule bzw. einer als selbständige Schule geführten Polytechnischen Schule;
g) die Überprüfung von Mehrdienstleistungen;
h) die Gewährung eines Sonderurlaubes gemäß § 57 LDG 1984 und eines Karenzurlaubes
gemäß § 58 LDG 1984, jeweils bis zur Dauer von zwei Wochen;
i) die Feststellung des Anspruches auf Pflegeurlaub gemäß § 59 LDG 1984;
j) die Vornahme von Erhebungen und die Erstattung der Disziplinaranzeige gemäß § 78 Abs. 2
LDG 1984;
k) die Verfügung der vorläufigen Suspendierung gemäß § 80 Abs. 1 LDG 1984;
l) die Durchführung notwendiger Ermittlungen gemäß § 92 Abs. 1 LDG 1984 im Auftrag der Disziplinarkommission bzw. Disziplinaroberkommission für Landeslehrer für allgemeinbildende
Pflichtschulen;
m)die Erlassung einer Disziplinarverfügung gemäß § 100 LDG 1984 gegen einen Landeslehrer,
der vor seinem unmittelbaren Dienstvorgesetzten oder vor der Dienstbehörde eine Dienstpflichtverletzung gestanden hat, sowie die Mitteilung des rechtzeitig erhobenen Einspruches
gemäß § 101 LDG 1984 an die Disziplinarkommission im Hinblick auf § 92 Abs. 1 LDG 1984;
n) die Stellungnahme in Angelegenheiten des Gnadenrechtes gemäß § 105 LDG 1984;
o) die Anlegung von Personalakten und die Führung von Standesausweisen, die alle das Dienstverhältnis und die Bezugsberechtigung bestimmenden Angaben zu enthalten haben, für die
im politischen Bezirk verwendeten Landeslehrer;
p) die Erteilung von Dienstreiseaufträgen für Dienstreisen innerhalb des politischen Bezirkes.
(2) Vor der Durchführung der im Abs. 1 lit. b, c, d, e und f angeführten Maßnahmen ist hinsichtlich der Landeslehrer an Landessonderschulen die Zustimmung des Landesschulrates einzuholen. Außerdem sind die früheren Schulerhalter dieser Landessonderschulen, sofern sie
noch Eigentümer der Schulobjekte und Erhalter der den Landessonderschulen angegliederten
Schülerheime sind, zu hören.
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(3) Im Sinne der §§ 2, 9 und 42 des Bundes-Personalvertretungsgesetzes, BGBl. Nr.
133/1967, hat der Bezirksschulrat unbeschadet sonstiger Mitwirkungsrechte der Personalvertretung nach dem Bundes-Personalvertretungsgesetz jedenfalls vor Durchführung von Maßnahmen
a) gemäß Abs. 1 lit. b, c, d und f,
b) gemäß Abs. 1 lit. h, sofern der Sonderurlaub oder der Karenzurlaub drei Tage übersteigt,
der Personalvertretung der Lehrer Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
__________
Zu § 5:
Im § 5 sind jene Angelegenheiten angeführt, die unmittelbar vom Bezirksschulrat (Vorsitzenden) wahrzunehmen sind.

§6
Landesschulrat
(1) Dem Landesschulrat obliegt die Durchführung aller jener dienstrechtlichen Maßnahmen,
welche nicht nach den Bestimmungen dieses Gesetzes von anderen Behörden zu treffen sind.
(2) Hinsichtlich der Landeslehrer für Berufsschulen obliegt dem Landesschulrat jedenfalls:
a) die Vornahme von Erhebungen und die Erstattung der Disziplinaranzeige gemäß § 78 Abs. 2
LDG 1984;
b) die Verfügung der vorläufigen Suspendierung gemäß § 80 Abs. 1 LDG 1984;
c) die Durchführung notwendiger Ermittlungen gemäß § 92 Abs. 1 LDG 1984 im Auftrag der Disziplinarkommission bzw. Disziplinaroberkommission für Landeslehrer für Berufsschulen;
d) die Erlassung einer Disziplinarverfügung gemäß § 100 LDG 1984 gegen einen Landeslehrer,
der vor seinem unmittelbaren Dienstvorgesetzten oder vor der Dienstbehörde eine Dienstpflichtverletzung gestanden hat, sowie die Mitteilung des rechtzeitig erhobenen Einspruches
gemäß § 101 LDG 1984 an die Disziplinarkommission im Hinblick auf § 92 Abs. 1 LDG 1984;
e) die Stellungnahme in Angelegenheiten des Gnadenrechtes gemäß § 105 LDG 1984.
(3) Bei Versetzung eines Landeslehrers von einem politischen Bezirk in einen anderen (§ 19
Abs. 2 LDG 1984) mit Wirkung vom Beginn des Unterrichtsjahres oder des zweiten Semesters
sind die betreffenden Bezirksschulräte zu hören. Bei Versetzung eines Landeslehrers von einem
politischen Bezirk in einen anderen (§ 19 Abs. 2 LDG 1984) in den übrigen Fällen sowie bei Betrauung eines in einem politischen Bezirk zugewiesenen Landeslehrers mit der Leitung einer
Schule in einem anderen politischen Bezirk (§ 27 Abs. 2 LDG 1984) ist das Einvernehmen mit
den betreffenden Bezirksschulräten herzustellen.
(4) Die übrigen Schulbehörden des Bundes (§§ 3 bis 5) haben bei den dem Landesschulrat
gemäß Abs. 1 zukommenden Aufgaben in nachstehender Weise mitzuwirken:
a) vor der Bewilligung des nicht in die Zuständigkeit der Landesregierung fallenden Diensttausches zwischen Landeslehrern verschiedener Bundesländer ist der Bezirksschulrat (Kollegium) und der Landesschulrat (Kollegium) hinsichtlich der Lehrerstellen an Volks-, Haupt- und
Sonderschulen sowie an Polytechnischen Schulen zu hören; hinsichtlich der Lehrerstellen an
Berufsschulen ist der Landesschulrat (Kollegium) zu hören;
b) vor Ernennungen von Landeslehrern für Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie für Polytechnische Schulen sind vom Bezirksschulrat (Kollegium) Ernennungsvorschläge einzuholen;
vor Ernennung von Landeslehrern für Berufsschulen sind vom Landesschulrat (Kollegium)
Ernennungsvorschläge einzuholen;
c) vor der Besetzung von schulfesten Stellen sind vom Bezirksschulrat (Kollegium) und vom
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Landesschulrat (Kollegium) Besetzungsvorschläge hinsichtlich der Leiter- und Lehrerstellen
an Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie an Polytechnischen Schulen einzuholen; hinsichtlich der Leiter- und Lehrerstellen an Berufsschulen sind vom Landesschulrat (Kollegium)
Besetzungsvorschläge einzuholen;
d) vor der Entscheidung betreffend die neuerliche Ausschreibung von schulfesten Stellen hinsichtlich der Leiter- und Lehrerstellen an Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie an Polytechnischen Schulen ist der Bezirksschulrat (Kollegium) anzuhören, sofern die neuerliche
Ausschreibung der schulfesten Stellen nicht ohnehin gemäß § 26 Abs. 7 letzter Satz LDG
1984 vorgeschlagen worden ist. Hinsichtlich der Leiter- und Lehrerstellen an Berufsschulen
ist der Landesschulrat (Kollegium) unter der Voraussetzung des ersten Satzes anzuhören.
(5) Im Sinne der §§ 2, 9, 14 Abs. 1 lit. a und 42 des Bundes-Personalvertretungsgesetzes hat
der Landesschulrat unbeschadet sonstiger Mitwirkungsrechte der Personalvertretung nach dem
Bundes-Personalvertretungsgesetz vor der Durchführung von Maßnahmen gemäß Abs. 1 –
ausgenommen hinsichtlich Landeslehrer für Berufsschulen: die Gewährung eines Sonderurlaubes gemäß § 57 LDG 1984 und eines Karenzurlaubes gemäß § 58 LDG 1984 sowie die Feststellung des Anspruches auf Pflegeurlaub gemäß § 59 LDG 1984 jeweils in der Dauer bis zu
drei Tagen – der Personalvertretung der Lehrer Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
__________
Zu § 6:
Abs. 1 normiert eine Generalklausel, nach der dem Landesschulrat die Durchführung aller jener dienstrechtlichen Maßnahmen obliegt, die nicht nach den Bestimmungen dieses Gesetzes von anderen Behörden
wahrzunehmen bzw. zu treffen sind.
Abs. 2 nimmt für Landeslehrer für Berufsschulen – vergleichbar der Regelung für allgemeinbildende Pflichtschullehrer – gewisse Angelegenheiten des Disziplinarrechts (7. Abschnitt des LDG 1984) aus der Zuständigkeit der Disziplinarkommissionen aus und weist diese Zuständigkeiten dem Landesschulrat zu.
Nach Abs. 3 bedarf die Versetzung eines Landeslehrers von einem politischen Bezirk in einen anderen – allerdings nur dann, wenn die Versetzung mit dem Beginn des Unterrichtsjahres oder dem Beginn des zweiten Semesters wirksam werden soll – nicht (mehr) des Einvernehmens mit den betroffenen Bezirksschulräten. Diesfalls genügt die Anhörung der betreffenden Bezirksschulräte.
Hinsichtlich der Bewilligung des Diensttausches ergibt sich dagegen folgende Zuständigkeitsverteilung:
a) die Bewilligung des Diensttausches von Landeslehrern mit schulfesten Stellen fällt in die Zuständigkeit
der Landesregierung (§ 2 Abs. 1 lit. c);
b) die Bewilligung des Diensttausches von Landeslehrern innerhalb des politischen Bezirkes, ausgenommen
die Bewilligung des Diensttausches zwischen Inhabern schulfester Stellen, fällt in die Zuständigkeit des
Bezirksschulrates (§ 5 Abs. 1 lit. d);
c) im Übrigen fällt die Bewilligung des Diensttausches in die Zuständigkeit des Landesschulrates (Abs. 1).
Hierbei sind zwei Fälle denkbar:
- die Bewilligung des Diensttausches zwischen Landeslehrern über die Grenzen des politischen Bezirkes
hinaus, sofern es nicht Inhaber schulfester Stellen betrifft, und
- die Bewilligung des Diensttausches von Landeslehrern verschiedener Bundesländer, sofern sie nicht
Inhaber schulfester Stellen sind.

§7
Schulleiter
(1) Die Landesregierung kann durch Verordnung die Gewährung eines Sonderurlaubes gemäß § 57 LDG 1984 bis zu drei Tagen sowie die Feststellung des Anspruches auf Pflegeurlaub
gemäß § 59 LDG 1984 bis zu drei Tagen dem Schulleiter übertragen, soweit dies im Interesse
der Zweckmäßigkeit, Raschheit und Einfachheit gelegen ist. Der Schulleiter entscheidet in diesen Fällen anstelle des Bezirksschulrates bzw. Landesschulrates.
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(2) Dem Schulleiter einer Volks-, Haupt- und Sonderschule sowie einer Polytechnischen
Schule obliegt hinsichtlich der seiner Schule zugewiesenen Landeslehrer die Festlegung der
Diensteinteilung gemäß § 43 Abs. 1 LDG 1984. Sofern ein Landeslehrer gleichzeitig mehreren
Schulen zugewiesen ist, obliegt die Koordination und Entscheidung der einzelnen Diensteinteilungen dem Schulleiter seiner Stammschule.
__________
Zu § 7:
Durch das Budgetbegleitgesetz 2002, BGBl. I Nr. 47/2001, wurden auch das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz 1984 und das Landesvertragslehrergesetz 1966 mit Wirkung vom 1. September 2001 novelliert. Dabei
war unter anderem vorgesehen (§ 43 Abs. 1 LDG 1984), dass die Gesamtstundenzahl pro Schuljahr, die
den auf Grund der Schülerzahl der Schule zugewiesenen Planstellen entspricht, unter Bedachtnahme auf
die Anzahl der in der jeweiligen Schule geführten Klassen sowie auf die für die jeweilige Schulart im Lehrplan vorgesehene Stundentafel pro Lehrer aufzuteilen ist (Diensteinteilung).
Über die Oö. LDHG-Novelle, LGBl. Nr. 85/2001, wurde diese nach § 43 des LDG 1984 vorgesehene Diensteinteilung dem Schulleiter für die an seiner Schule verwendeten Lehrer – Abs. 2 wurde angefügt – übertragen.
Diese Übertragung war gemäß Art. II dieses Landesgesetzes jedoch zeitlich begrenzt und sollte mit 1. September 2002 außer Kraft treten. Durch die Oö. Landeslehrer-Diensthoheitsgesetz-Novelle 2002, LGBl. Nr.
45, wurde der zeitliche Geltungsbereich dieser Bestimmung bis zum 31. August 2003, durch die Oö. Landeslehrer-Diensthoheitsgesetz-Novelle 2003, LGBl. Nr. 66, sodann auf 31. August 2005 und schließlich über
die Oö. Landeslehrer-Diensthoheitsgesetz-Novelle 2005, LGBl. Nr. 101, auf unbestimmte Zeit verlängert.

§8
Instanzenzug
(1) Gegen Bescheide des Bezirksschulrats (des Schulleiters im Fall einer Übertragung gemäß
§ 7 Abs. 1) kann Berufung an den Landesschulrat erhoben werden, der endgültig entscheidet.
(2) Über Berufungen gegen Bescheide des Landesschulrats (des Schulleiters im Fall einer
Übertragung gemäß § 7 Abs. 1) in erster Instanz entscheidet die Landesregierung. Gegen Bescheide des Landesschulrats nach Artikel I Abs. 9 der Anlage des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 302/1984, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 23/2005, kann
Berufung an den Unabhängigen Verwaltungssenat erhoben werden.
(3) In Angelegenheiten dieses Gesetzes ist gegenüber dem Bezirksschulrat der Landesschulrat und gegenüber diesem die Landesregierung die sachlich in Betracht kommende Oberbehörde.
__________
Zu § 8:
Auf Grund der Generalklausel des § 6 Abs. 1 dieses Landesgesetzes obliegt grundsätzlich dem Landesschulrat die Durchführung von dienstrechtlichen Maßnahmen und ist gegen dessen Bescheide eine Berufung an die Landesregierung zulässig.
Sofern jedoch in Dienstrechtsangelegenheiten für Landeslehrer an allgemein bildenden Pflichtschulen auch
der Bezirksschulrat bescheidmäßig zu entscheiden hat (wie bei Versetzungen von Landeslehrern innerhalb
des politischen Bezirks nach § 5 Abs. 1 lit. c), endet der Instanzenzug beim Landesschulrat (zweigliedriger
Instanzenzug).
Ungeachtet dessen ist jedoch auch in diesen Fällen die Oö. Landesregierung sachlich in Betracht kommende Oberbehörde (Abs. 3).
Im Zuge der Novelle LGBl. Nr. 101/2005 wurde (auch) die Diplomanerkennungsrichtlinie 89/48 EWG umgesetzt.
Artikel I Abs. 9 der Anlage zum LDG 1984 regelt die Erfüllung der Ernennungserfordernisse für bestimmte
Verwendungen von Personen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) im Schulbereich. Zuständige
Behörde ist auf Grund der Generalklausel des § 6 Abs. 1 der Landesschulrat. Artikel 8 Abs. 2 der Diplom-
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anerkennungsrichtlinie 89/48 EWG bestimmt, dass gegen die Entscheidung oder die Unterlassung einer
Entscheidung ein gerichtlicher Rechtsbehelf nach innerstaatlichem Recht eingelegt werden kann.
Abs. 2 letzter Satz bestimmt den Unabhängigen Verwaltungssenat zur zuständigen Berufungsbehörde.

II. HAUPTSTÜCK
Leistungsfeststellungskommissionen
§9
Leistungsfeststellungskommission für Landeslehrer für allgemeinbildende Pflichtschulen
(1) Zur Vornahme der Leistungsfeststellung der Landeslehrer für Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie für Polytechnische Schulen gemäß § 66 LDG 1984 wird bei jedem Bezirksschulrat eine Leistungsfeststellungskommission eingerichtet.
(2) Der Leistungsfeststellungskommission gemäß Abs. 1 gehören an:
a) der Vorsitzende des Bezirksschulrates oder in seiner Vertretung ein vom Vorsitzenden bestimmter rechtskundiger Beamter einer Bezirksverwaltungsbehörde bzw. in Städten mit eigenem Statut der Vorsitzende des Bezirksschulrates oder in seiner Vertretung der Amtsdirektor des Bezirksschulrates bzw. im Falle dessen Verhinderung ein vom Vorsitzenden
bestimmter rechtskundiger Beamter des Magistrats als Vorsitzender;
b) der (die) Bezirksschulinspektor(en) bzw. dessen (deren) Vertreter;
c) je vier Vertreter der Landeslehrer für Volks- und Sonderschulen sowie für Hauptschulen und
Polytechnische Schulen des politischen Bezirkes.
(3) Die Leistungsfeststellungskommission entscheidet in zwei Senaten, von denen der eine
für die Landeslehrer an Volks- und Sonderschulen, der andere für die Landeslehrer an Hauptschulen und Polytechnischen Schulen zuständig ist. Jeder Senat besteht aus dem Vorsitzenden, dem zuständigen Bezirksschulinspektor und vier Vertretern der Landeslehrer für Volks- und
Sonderschulen bzw. vier Vertretern der Landeslehrer für Hauptschulen und Polytechnische
Schulen.
(4) Zur Beschlussfähigkeit ist die Anwesenheit des Vorsitzenden, des zuständigen Bezirksschulinspektors und von zwei Vertretern der Landeslehrer erforderlich. Die Beschlüsse werden
mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Der Vorsitzende gibt seine Stimme zuletzt ab. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
(5) Wenn es sich um die Leistungsfeststellung eines als Landeslehrer angestellten Religionslehrers handelt, hat anstelle eines durch das Los auszuscheidenden bestellten Vertreters der
Landeslehrer ein Religionslehrer desselben Bekenntnisses der Kommission anzugehören.
__________
Zu § 9:
Zur Vornahme der Leistungsfeststellung nach § 66 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984 ist bei
jedem Bezirksschulrat eine Leistungsfeststellungskommission für Landeslehrer an Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie an Polytechnischen Schulen eingerichtet.
Gemäß § 68 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984 (Verfassungsbestimmung) sind die Mitglieder
der Kommissionen in Ausübung dieses Amtes selbständig und unabhängig.
Nach Art. 14 Abs. 4 lit. a des Bundes-Verfassungsgesetzes ist in den Landesgesetzen zu bestimmen, dass
die Schulbehörden des Bundes in den Ländern und politischen Bezirken im Qualifikationsverfahren mitzuwirken haben.
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Dieser verfassungsrechtlichen Anordnung hat der Landesgesetzgeber durch die Mitwirkung von Organen
des Bezirksschulrates Rechnung getragen.
Die dieser Kommission angehörenden Lehrervertreter und ihre Ersatzmitglieder werden auf Grund eines
Vorschlags des Zentralausschusses für Lehrer für allgemeinbildende Pflichtschulen von der Landesregierung bestellt (vgl. § 17 Abs. 1).

§ 10
Leistungsfeststellungskommission für Landeslehrer für Berufsschulen
(1) Zur Vornahme der Leistungsfeststellung der Landeslehrer für Berufsschulen gemäß § 66
LDG 1984 wird beim Landesschulrat eine Leistungsfeststellungskommission eingerichtet.
(2) Der Leistungsfeststellungskommission gehören an:
a) der Amtsführende Präsident des Landesschulrates oder in seiner Vertretung der Amtsdirektor
des Landesschulrates bzw. im Falle dessen Verhinderung sein Vertreter im Amte als Vorsitzender;
b) der (die) Berufsschulinspektor(en) bzw. dessen (deren) Vertreter;
c) sechs Vertreter der Landeslehrer für Berufsschulen.
(3) Die Leistungsfeststellungskommission entscheidet in zwei Senaten. Jeder Senat besteht
aus dem Vorsitzenden, einem Berufsschulinspektor und drei Vertretern der Landeslehrer für Berufsschulen. Die Zusammensetzung der Senate und die Verteilung der Aufgaben auf die Senate
wird von der Leistungsfeststellungskommission für die Funktionsdauer gemäß § 17 Abs. 9 festgesetzt; dabei ist möglichst auf die Zusammenfassung der Lehrer in zwei Gruppen nach der
fachlichen Spezialisierung auf Lehrberufe und auf Fachgruppen Bedacht zu nehmen.
(4) Zur Beschlussfähigkeit ist die Anwesenheit des Vorsitzenden, des zuständigen Berufsschulinspektors und von zwei Vertretern der Landeslehrer erforderlich. Die Beschlüsse werden
mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Der Vorsitzende gibt seine Stimme zuletzt ab. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.
(5) § 9 Abs. 5 ist anzuwenden.
__________
Zu § 10:
Für die Leistungsfeststellungskommission für Landeslehrer für Berufsschulen gelten die Ausführungen zu
§ 9 sinngemäß jedoch mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Bezirksschulrates der Landesschulrat und
an die Stelle des Zentralausschusses für Lehrer für allgemeinbildende Pflichtschulen der Zentralausschuss
für Lehrer für berufsbildende Pflichtschulen tritt.

§ 11
Leistungsfeststellungs-Oberkommission für Landeslehrer für allgemeinbildende Pflichtschulen
(1) Zur Entscheidung über Berufungen gegen die Leistungsfeststellung einer Leistungsfeststellungskommission für Landeslehrer für allgemeinbildende Pflichtschulen gemäß § 67 LDG
1984 in oberster Instanz wird beim Landesschulrat eine Leistungsfeststellungs-Oberkommission
eingerichtet.
(2) Der Leistungsfeststellungs-Oberkommission gehören an:
a) der Amtsführende Präsident des Landesschulrates oder in seiner Vertretung der Amtsdirektor
des Landesschulrates bzw. im Falle dessen Verhinderung sein Vertreter im Amte als Vorsitzender;
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b) der (die) Landesschulinspektor(en) bzw. dessen (deren) Vertreter;
c) ein vom Landeshauptmann bestellter rechtskundiger Beamter des Amtes des Landesschulrates oder des Amtes der Landesregierung bzw. dessen in gleicher Weise bestellter Vertreter;
d) je drei Vertreter der Landeslehrer für Volks- und Sonderschulen sowie für Hauptschulen und
Polytechnische Schulen.
(3) Im Übrigen ist § 9 Abs. 3 bis 5 sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass der rechtskundige Beamte jedem der beiden Senate angehört und auch seine Anwesenheit zur Beschlussfähigkeit der Senate erforderlich ist.
__________
Zu § 11:
Nach § 67 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes steht dem Landeslehrer das Recht zu, gegen den Bescheid der zur Leistungsfeststellung berufenen Behörde (I. Instanz) binnen zwei Wochen an die zur Berufungsentscheidung zuständige Behörde zu berufen.
Zur Entscheidung über Berufungen gegen die Leistungsfeststellung einer Leistungsfeststellungskommission
für Landeslehrer für allgemeinbildende Pflichtschulen ist in oberster Instanz – gegen die Entscheidung über
die Berufung steht kein (weiteres) ordentliches Rechtsmittel zu – beim Landesschulrat eine Leistungsfeststellungs-Oberkommission eingerichtet.

§ 12
Leistungsfeststellungs-Oberkommission für Landeslehrer für Berufsschulen
(1) Zur Entscheidung über Berufungen gegen die Leistungsfeststellung der Leistungsfeststellungskommission für Landeslehrer für Berufsschulen gemäß § 67 LDG 1984 in oberster Instanz
wird beim Amt der Landesregierung eine Leistungsfeststellungs-Oberkommission eingerichtet.
(2) Der Leistungsfeststellungs-Oberkommission gehören an:
a) der Landeshauptmann oder in seiner Vertretung der Leiter der mit der Bearbeitung der Angelegenheiten der Berufsschulen betrauten Abteilung des Amtes der Landesregierung bzw. im
Falle dessen Verhinderung sein Vertreter im Amte als Vorsitzender;
b) der (die) Landesschulinspektor(en) bzw. dessen (deren) Vertreter;
c) ein vom Landeshauptmann bestellter rechtskundiger Beamter des Amtes des Landesschulrates oder des Amtes der Landesregierung bzw. dessen in gleicher Weise bestellter Vertreter;
d) sechs Vertreter der Landeslehrer für Berufsschulen.
(3) Im Übrigen ist § 10 Abs. 3 bis 5 sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass der
rechtskundige Beamte jedem der beiden Senate angehört und auch seine Anwesenheit zur Beschlussfähigkeit der Senate (Kommission) erforderlich ist.
__________
Zu § 12:
Für die Leistungsfeststellungs-Oberkommission für Landeslehrer für Berufsschulen gelten die Ausführungen
zu § 11 sinngemäß jedoch mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Landesschulrates das Amt der Landesregierung tritt.
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III. HAUPTSTÜCK
Disziplinarkommissionen
§ 13
Disziplinarkommission für Landeslehrer für allgemeinbildende Pflichtschulen
(1) Zur Durchführung von Disziplinarverfahren gemäß dem 7. Abschnitt des LDG 1984 gegen
Landeslehrer für Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie für Polytechnische Schulen wird, sofern nach diesem Gesetz – hinsichtlich der Suspendierung im Zusammenhalt mit § 80 Abs. 3 bis
5 LDG 1984 – nicht eine andere Behörde ausdrücklich für zuständig erklärt ist, bei jedem Bezirksschulrat eine Disziplinarkommission eingerichtet.
(2) Der Disziplinarkommission gehören an:
a) der Vorsitzende des Bezirksschulrates oder in seiner Vertretung ein vom Vorsitzenden bestimmter rechtskundiger Beamter einer Bezirksverwaltungsbehörde bzw. in Städten mit eigenem Statut der Vorsitzende des Bezirksschulrates oder in seiner Vertretung der Amtsdirektor des Bezirksschulrates bzw. im Falle dessen Verhinderung ein vom Vorsitzenden
bestimmter rechtskundiger Beamter des Magistrats als Vorsitzender;
b) der (die) Bezirksschulinspektor(en) bzw. dessen (deren) Vertreter;
c) ein vom Vorsitzenden des Bezirksschulrates bestellter rechtskundiger Beamter einer Bezirksverwaltungsbehörde bzw. dessen in gleicher Weise bestellter Vertreter;
d) je drei Vertreter der Landeslehrer für Volks- und Sonderschulen sowie für Hauptschulen und
Polytechnische Schulen des politischen Bezirkes.
(3) Zur Vertretung der durch eine Pflichtwidrigkeit verletzten dienstlichen Interessen sind vom
Vorsitzenden des Bezirksschulrates aus dem Stand der Beamten der Bezirksverwaltungsbehörden, und zwar nach Tunlichkeit der rechtskundigen Beamten, der Disziplinaranwalt und in erforderlicher Anzahl dessen Stellvertreter zu bestellen.
(4) Im Übrigen ist § 9 Abs. 3 bis 5 sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass der rechtskundige Beamte jedem der beiden Senate angehört und auch seine Anwesenheit zur Beschlussfähigkeit der Senate erforderlich ist. Gemäß § 91 Abs. 1 LDG 1984 darf jedoch die Disziplinarstrafe der Entlassung nur einstimmig verhängt werden.
__________
Zu § 13:
Zur Durchführung von Disziplinarverfahren bei Verletzung von Dienstpflichten ist bei jedem Bezirksschulrat
eine Disziplinarkommission für Landeslehrer an Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie an Polytechnischen Schulen eingerichtet.
Nach Art. 14 Abs. 4 lit. a des Bundes-Verfassungsgesetzes ist in den Landesgesetzen zu bestimmen, dass
die Schulbehörden des Bundes in den Ländern und politischen Bezirken im Disziplinarverfahren mitzuwirken haben.
Dieser verfassungsrechtlichen Anordnung hat der Landesgesetzgeber durch die Mitwirkung von Organen
des Bezirksschulrates Rechnung getragen.
Die dieser Kommission angehörenden Lehrervertreter und ihre Ersatzmitglieder werden auf Grund eines
Vorschlags des Zentralausschusses für Lehrer für allgemeinbildende Pflichtschulen von der Landesregierung bestellt (vgl. § 17 Abs. 1).
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§ 14
Disziplinarkommission für Landeslehrer für Berufsschulen
(1) Zur Durchführung von Disziplinarverfahren gemäß dem 7. Abschnitt des LDG 1984 gegen
Landeslehrer für Berufsschulen wird, sofern nach diesem Gesetz – hinsichtlich der Suspendierung im Zusammenhalt mit § 80 Abs. 3 bis 5 LDG 1984 – nicht eine andere Behörde ausdrücklich für zuständig erklärt ist, beim Landesschulrat eine Disziplinarkommission eingerichtet.
(2) Der Disziplinarkommission gehören an:
a) der Amtsführende Präsident des Landesschulrates oder in seiner Vertretung der Amtsdirektor
des Landesschulrates bzw. im Falle dessen Verhinderung sein Vertreter im Amte als Vorsitzender;
b) der (die) Berufsschulinspektor(en) bzw. dessen (deren) Vertreter;
c) ein vom Landeshauptmann bestellter rechtskundiger Beamter des Amtes des Landesschulrates oder des Amtes der Landesregierung bzw. dessen in gleicher Weise bestellter Vertreter;
d) sechs Vertreter der Landeslehrer für Berufsschulen.
(3) Zur Vertretung der durch eine Pflichtwidrigkeit verletzten dienstlichen Interessen sind vom
Landeshauptmann aus dem Stand der rechtskundigen Beamten des Amtes des Landesschulrates oder des Amtes der Landesregierung der Disziplinaranwalt und in erforderlicher Anzahl dessen Stellvertreter zu bestellen.
(4) Im Übrigen ist § 10 Abs. 3 bis 5 sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass der
rechtskundige Beamte jedem der beiden Senate angehört und auch seine Anwesenheit zur Beschlussfähigkeit der Senate (Kommission) erforderlich ist. Gemäß § 91 Abs. 1 LDG 1984 darf jedoch die Disziplinarstrafe der Entlassung nur einstimmig verhängt werden.
__________
Zu § 14:
Für die Disziplinarkommission für Landeslehrer für Berufsschulen gelten die Ausführungen zu § 13 sinngemäß jedoch mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Bezirksschulrates der Landesschulrat und an die Stelle des Zentralausschusses für Lehrer für allgemeinbildende Pflichtschulen der Zentralausschuss für Lehrer
für berufsbildende Pflichtschulen tritt.

§ 15
Disziplinaroberkommission für Landeslehrer für allgemeinbildende Pflichtschulen
(1) Zur Entscheidung über Berufungen gegen Entscheidungen der Disziplinarkommission für
Landeslehrer für allgemeinbildende Pflichtschulen in oberster Instanz sowie zur Verfügung und
Aufhebung der Suspendierung (§ 80 Abs. 3 bis 5 LDG 1984), sofern nicht die Zuständigkeit der
Disziplinarkommission (§ 13) gegeben ist, wird beim Landesschulrat eine Disziplinaroberkommission eingerichtet.
(2) Der Disziplinaroberkommission gehören an:
a) der Amtsführende Präsident des Landesschulrates oder in seiner Vertretung der Amtsdirektor
des Landesschulrates bzw. im Falle dessen Verhinderung sein Vertreter im Amte als Vorsitzender;
b) der (die) Landesschulinspektor(en) bzw. dessen (deren) Vertreter;
c) ein vom Landeshauptmann bestellter rechtskundiger Beamter des Amtes des Landesschulrates oder des Amtes der Landesregierung bzw. dessen in gleicher Weise bestellter Vertreter;
d) je drei Vertreter der Landeslehrer für Volks- und Sonderschulen sowie für Hauptschulen und
Polytechnische Schulen.
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(3) Der Landeshauptmann hat aus dem Stand der rechtskundigen Beamten des Amtes des
Landesschulrates oder des Amtes der Landesregierung den Disziplinaranwalt und in erforderlicher Anzahl dessen Stellvertreter zu bestellen.
(4) Im Übrigen ist § 9 Abs. 3 bis 5 sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass der rechtskundige Beamte jedem der beiden Senate angehört und auch seine Anwesenheit zur Beschlussfähigkeit der Senate erforderlich ist. Gemäß § 91 Abs. 1 LDG 1984 darf jedoch die Disziplinarstrafe der Entlassung nur einstimmig verhängt werden.
__________
Zu § 15:
Zur Entscheidung über Berufungen gegen die Entscheidung einer Disziplinarkommission für Landeslehrer
für allgemeinbildende Pflichtschulen ist in oberster Instanz – gegen die Entscheidung über die Berufung
steht kein (weiteres) ordentliches Rechtsmittel zu – beim Landesschulrat eine Disziplinaroberkommission
eingerichtet.

§ 16
Disziplinaroberkommission für Landeslehrer für Berufsschulen
(1) Zur Entscheidung über Berufungen gegen Entscheidungen der Disziplinarkommission für
Landeslehrer für Berufsschulen in oberster Instanz sowie zur Verfügung und Aufhebung der
Suspendierung (§ 80 Abs. 3 bis 5 LDG 1984), sofern nicht die Zuständigkeit der Disziplinarkommission (§ 14) gegeben ist, wird beim Amt der Landesregierung eine Disziplinaroberkommission
eingerichtet.
(2) Der Disziplinaroberkommission gehören an:
a) der Landeshauptmann oder in seiner Vertretung der Leiter der mit der Bearbeitung der Angelegenheiten der Berufsschulen betrauten Abteilung des Amtes der Landesregierung bzw. im
Falle dessen Verhinderung sein Vertreter im Amte als Vorsitzender;
b) der (die) Landesschulinspektor(en) bzw. dessen (deren) Vertreter;
c) ein vom Landeshauptmann bestellter rechtskundiger Beamter des Amtes des Landesschulrates oder des Amtes der Landesregierung bzw. dessen in gleicher Weise bestellter Vertreter;
d) sechs Vertreter der Landeslehrer für Berufsschulen.
(3) Der Landeshauptmann hat aus dem Stand der rechtskundigen Beamten des Amtes des
Landesschulrates oder des Amtes der Landesregierung den Disziplinaranwalt und in erforderlicher Anzahl dessen Stellvertreter zu bestellen.
(4) Im Übrigen ist § 10 Abs. 3 bis 5 sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, dass der
rechtskundige Beamte jedem der beiden Senate angehört und auch seine Anwesenheit zur Beschlussfähigkeit der Senate (Kommission) erforderlich ist. Gemäß § 91 Abs. 1 LDG 1984 darf jedoch die Disziplinarstrafe der Entlassung nur einstimmig verhängt werden.
__________
Zu § 16:
Für die Disziplinaroberkommission für Landeslehrer für Berufsschulen gelten die Ausführungen zu § 15
sinngemäß jedoch mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Landesschulrates das Amt der Landesregierung
tritt.
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IV. HAUPTSTÜCK
Gemeinsame Bestimmungen
§ 17
Bestellung der Lehrervertreter in den Kommissionen, Funktionsperiode der Kommissionen und
Mitwirkung der Schulbehörden des Bundes im Leistungsfeststellungs- und Disziplinarverfahren
(1) Die Lehrervertreter und ihre Ersatzmitglieder in den gemäß dem II. und III. Hauptstück
eingerichteten Kommissionen werden auf Grund eines Vorschlages des Zentralausschusses für
die Lehrer für allgemeinbildende Pflichtschulen bzw. des Zentralausschusses für die Lehrer für
berufsbildende Pflichtschulen von der Landesregierung bestellt.
(2) Der Zentralausschuss für die Lehrer für allgemeinbildende Pflichtschulen hat vor der Erstattung seiner Vorschläge an die Landesregierung seinerseits von den Dienststellenausschüssen Vorschläge für die Bestellung der Lehrervertreter in die Kommission erster Instanz einzuholen. Bei der Erstattung der Vorschläge durch die Dienststellenausschüsse an den
Zentralausschuss für die Lehrer für allgemeinbildende Pflichtschulen und bei der Erstattung der
Vorschläge der Zentralausschüsse an die Landesregierung sind die Mandatsverhältnisse in den
vorschlagenden Organen der Lehrerpersonalvertretung auf Grund der letzten Personalvertretungswahl zu berücksichtigen. Bei der Aufteilung der Anzahl der vorzuschlagenden Lehrervertreter auf die jeweiligen Fraktionen in den vorschlagenden Organen ist § 20 Abs. 8 Bundes-Personalvertretungsgesetz – PVG, BGBl. Nr. 133/1967, sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden,
dass anstelle der für jede Wählergruppe abgegebenen gültigen Stimmen die jeder Fraktion zustehende Anzahl der Mandate im Personalvertretungsorgan (Dienststellenausschuss, Zentralausschuss) zu treten hat.
(3) Für jeden gemäß Abs. 1 und 2 bestellten Lehrervertreter ist ein Ersatzmitglied zu bestellen. Jeder Lehrervertreter kann innerhalb ein und derselben Kommission von jedem Ersatzmitglied seiner Fraktion vertreten werden. Für die Teilnahme des Ersatzmitgliedes an den Sitzungen hat der verhinderte Lehrervertreter selbst zu sorgen.
(4) Im Sinne des § 9 Abs. 5, des § 10 Abs. 5, des § 11 Abs. 3, des § 12 Abs. 3, des § 13
Abs. 4, des § 14 Abs. 4, des § 15 Abs. 4 und des § 16 Abs. 4 sind für die einzelnen Kommissionen von der für den Religionslehrer zuständigen gesetzlich anerkannten Kirche oder Religionsgesellschaft der Landesregierung im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehende Religionslehrer vorzuschlagen. Abs. 3 gilt sinngemäß.
(5) Allen Vorschlägen an die Landesregierung sind die schriftlichen Zustimmungserklärungen
der Vorgeschlagenen anzuschließen.
(6) Die Landesregierung hat jene Vorschläge zurückzuweisen, welche gegen rechtliche Vorschriften verstoßen.
(7) Die Landesregierung hat die Lehrervertreter sowie deren Ersatzmitglieder ohne Bindung
an Vorschläge zu bestellen, wenn die Erstellung von den rechtlichen Vorschriften entsprechenden Vorschlägen für die Lehrervertreter und Religionslehrer nicht binnen zwei Monaten nach der
Wahl der Zentralausschüsse erfolgt.
(8) Lehrervertreter bzw. Ersatzmitglieder in den im Abs. 1 genannten Kommissionen können
nur definitive und disziplinär unbescholtene Landeslehrer des Dienststandes sein.
(9) Die Lehrervertreter in den im Abs. 1 genannten Kommissionen werden für den Zeitraum
der gesetzlichen Tätigkeitsdauer der im Abs. 1 genannten Zentralausschüsse der Lehrer an
Pflichtschulen in Oberösterreich bestellt. Die Funktionsperiode der Lehrervertreter dauert aber
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jedenfalls bis zur gültigen Bestellung der neuen Kommissionsmitglieder durch die Landesregierung.
(10) Die Mitglieder aller Kommissionen zur Leistungsfeststellung sowie aller Disziplinarkommissionen sind in Ausübung dieses Amtes gemäß § 68 und § 91 Abs. 2 LDG 1984 selbständig
und unabhängig.
(11) Die Vorsitzenden der Leistungsfeststellungskommissionen und der Disziplinarkommissionen für Landeslehrer für allgemeinbildende Pflichtschulen haben die Einleitung eines jeden
Verfahrens ohne unnötigen Aufschub dem Bezirksschulrat zur Kenntnis zu bringen und diesem
die Möglichkeit einzuräumen, vor der Beschlussfassung durch die Kommission eine Stellungnahme abzugeben. Der Beschluss der Disziplinarkommission auf Einleitung des Disziplinarverfahrens gemäß § 92 Abs. 2 LDG 1984 ist dem Landesschulrat zuzustellen.
(12) Die Vorsitzenden der Leistungsfeststellungskommission und der Disziplinarkommission
für Landeslehrer für Berufsschulen haben die Einleitung eines jeden Verfahrens ohne unnötigen
Aufschub dem Landesschulrat zur Kenntnis zu bringen bzw. diesem den Beschluss auf Einleitung des Disziplinarverfahrens gemäß § 92 Abs. 2 LDG 1984 zuzustellen und ihm die Möglichkeit einzuräumen, vor der Beschlussfassung durch die Kommission eine Stellungnahme abzugeben.
(13) Abs. 12 ist sinngemäß auf das Verfahren der Leistungsfeststellungs-Oberkommissionen
und der Disziplinaroberkommissionen anzuwenden.
(14) Eine schriftliche Ausfertigung des Disziplinarerkenntnisses ist dem Landesschulrat innerhalb von zwei Wochen zuzustellen; betrifft das Disziplinarerkenntnis einen Landeslehrer für
Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie für Polytechnische Schulen, überdies auch dem Bezirksschulrat.
__________
Zu § 17:
§ 17 legt fest, wie die Bestellung der Lehrervertreter und ihrer Ersatzmitglieder in die Leistungsfeststellungsund Disziplinarkommissionen zu erfolgen hat, wie lange die Funktionsperiode dieser Kommissionen dauert
und wie dabei die Schulbehörden des Bundes einzubeziehen sind.
Die Bundes-Personalvertretungsgesetz-Novelle, BGBl. I Nr. 127/1999, brachte unter anderem auch eine
Verlängerung der Funktionsperiode der Personalvertretungsorgane um ein Jahr im Interesse einer größeren
Kontinuität der Vertretungstätigkeit; die Funktionsperiode der Personalvertretungsorgane beträgt nunmehr
fünf anstelle von vier Jahren.
Da die in diesem Landesgesetz vorgesehenen Kommissionen an den Zeitraum der Funktionsperiode der
Personalvertretungsorgane gebunden sind, wurde im Zuge der Oö. LDHG-Novelle, LGBl. Nr. 30/2000, im
Abs. 9 eine entsprechende Anpassung vorgenommen. In diesem Zusammenhang schien es auch zweckmäßig, die bis dahin im Abs. 3 vorgesehene Bestellung von zwei Ersatzmitgliedern für jeden bestellten Lehrervertreter auf jeweils ein Ersatzmitglied zu reduzieren.

§ 18
Unvereinbarkeit
(1) Niemand darf gleichzeitig Mitglied (Ersatzmitglied) einer Leistungsfeststellungskommission und einer im Instanzenzug zuständigen Leistungsfeststellungs-Oberkommission sein.
(2) Niemand darf gleichzeitig Mitglied (Ersatzmitglied) einer Disziplinarkommission und einer
im Instanzenzug zuständigen Disziplinaroberkommission sein.
(3) Niemand darf gleichzeitig Disziplinaranwalt oder dessen Stellvertreter einer Disziplinarkommission und einer im Instanzenzug zuständigen Disziplinaroberkommission sein.
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(4) Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) einer Kommission und die Disziplinaranwälte (deren
Stellvertreter) scheiden aus ihrer Funktion aus, wenn in ihrer dienstlichen Stellung eine Veränderung eintritt, mit der die Voraussetzungen ihrer Funktion entfallen.
(5) Sofern rechtskundige Beamte bei der Bezirksverwaltungsbehörde, deren Leiter der Vorsitzende des Bezirksschulrates ist, nicht in genügender Zahl zur Verfügung stehen, sind rechtskundige Beamte, die dem Personalstand einer anderen Bezirksverwaltungsbehörde angehören,
und zwar im Einvernehmen mit dem Leiter dieser Bezirksverwaltungsbehörde, zu bestellen.
__________
Zu § 18:
Über § 18 wird eine strikte Trennung der Mitgliedschaft in den einzelnen Leistungsfeststellungs- und Disziplinarkommissionen herbeigeführt. Dies ist zweckmäßig, um insbesondere eine Befangenheit von Organen
im Instanzenzug möglichst auszuschließen.

§ 19
Entschädigung
Die Mitglieder der Kommissionen sowie die Disziplinaranwälte, ausgenommen der Landeshauptmann (Präsident des Landesschulrates), der Amtsführende Präsident des Landesschulrates und die Vorsitzenden der Bezirksschulräte, haben für den aus ihrer Tätigkeit erwachsenden
Aufwand einen Anspruch auf angemessene Entschädigung, die von der Landesregierung durch
Verordnung festzusetzen ist.
__________
Zu § 19:
Diese Bestimmung entspricht der Regelung des § 23 des Oö. Schulaufsichtsgesetzes 1998.

V. HAUPTSTÜCK
Schutz des Lebens und der Gesundheit der Landeslehrer
§ 20
(1) Im Rahmen der gemäß § 57 des Oö. Pflichtschulorganisationsgesetzes 1992 – Oö. POG
1992, LGBl. Nr. 35, durch die Landesregierung zu erlassenden Schulbau- und -einrichtungsverordnung sind die im Sinne der §§ 111 und 112 LDG 1984 zum Schutz des Lebens und der
Gesundheit der Landeslehrer erforderlichen Maßnahmen zu regeln; solche Maßnahmen dürfen
sinngemäß nur Regelungsgegenstände gemäß § 57 Abs. 2 Z. 2 bis 6 des Oö. POG 1992 zum
Inhalt haben.
(2) Zur Überprüfung der Einhaltung der den Dienstgeber treffenden gesetzlichen Verpflichtungen zum Schutz der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer sind von der Landesregierung
Bedienstete des Amtes der Landesregierung, welche entsprechende Kenntnisse auf dem Gebiet des Arbeitnehmer- bzw. Bedienstetenschutzes besitzen, als Kontrollorgane in erforderlicher
Anzahl zu bestellen.
(3) Hinsichtlich der den Kontrollorganen zukommenden Aufgaben und Befugnisse gelten die
nach § 112 LDG 1984 für anwendbar erklärten Bestimmungen des 8. Abschnitts des BundesBedienstetenschutzgesetzes.
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__________
Zu § 20:
Aufgrund des Verordnungsauftrages im § 57 des Oö. Pflichtschulorganisationsgesetzes 1992 („Das Nähere
über den Bau und die Einrichtung der öffentlichen Pflichtschulen ..... hat die Landesregierung nach Anhören
des Landesschulrates ..... durch Verordnung zu regeln.“) wurde zuletzt die Oö. Schulbau- und -einrichtungsverordnung 1994, LGBl. Nr. 80 in der Fassung LGBl. Nr. 52/1999, erlassen.
Mit dem Bundesgesetz BGBl. I Nr. 69/2004 wurden das Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz und das Landesvertragslehrergesetz 1966 novelliert und dienstnehmerschutzrechtliche Bestimmungen in Umsetzung von
entsprechenden EU-Richtlinien verankert. Dabei wurde als Regelungstechnik die grundsätzliche Anwendbarmachung des Bundes-Bedienstetenschutzgesetzes mit einer Reihe von Maßgaben sowie einigen Ausnahmen gewählt.
§ 112 Abs. 1 Z. 4 LDG 1984 führt in diesem Zusammenhang aus, dass an die Stelle der für die Bundesdienststellen zuständigen Organe der Arbeitsinspektion jene Kontrollorgane treten, die die Länder zur Überwachung der Einhaltung des Dienstnehmerschutzes der Landeslehrerinnen und Landeslehrer berufen.
Nach Art. 4 Abs. 2 der Rahmenrichtlinie 89/391 müssen solche Kontrollorgane eingerichtet werden.
Dementsprechend sind Bedienstete des Amtes der Landesregierung für die im § 112 Abs. 1 Z. 4 LDG 1984
vorgesehenen Aufgaben, nämlich die Überprüfung der Einhaltung der den Dienstgeber treffenden gesetzlichen Verpflichtungen zum Schutz der Dienstnehmerinnen und Dienstnehmer bestellt.

VI. HAUPTSTÜCK
Lehrer- und Leiterobjektivierung
§ 20a
(1) Für die Auswahl von Bewerbern um schulfeste Lehrer- und Leiterstellen werden zusätzlich zu den im § 26 Abs. 7 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 302, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 329/1996, angeführten Auswahlkriterien folgende
berufsbiographische Daten als weitere Auswahlkriterien festgelegt:
1. Verwendungszeiten an anderen Schularten;
2. pädagogisch-wissenschaftlich-administrative Leistungen;
3. soziale Umstände.
(2) Für die Auswahl von Schulleitern an allgemeinbildenden Pflichtschulen werden zusätzlich
zu den im Abs. 1 festgelegten Auswahlkriterien folgende Auswahlkriterien festgelegt:
1. das Ergebnis mindestens eines Testverfahrens, das zur Ermittlung der für die Leitung einer
Schule erforderlichen Fähigkeiten geeignet ist;
2. das Ergebnis der Mitbestimmung der Lehrer und Klassenelternvertreter der betreffenden
Schule.
(3) Für die Auswahl von Schulleitern an berufsbildenden Pflichtschulen werden zusätzlich zu
den im Abs. 1 festgelegten Auswahlkriterien folgende Auswahlkriterien festgelegt:
1. das Ergebnis mindestens eines Testverfahrens, das zur Ermittlung der für die Leitung einer
Schule erforderlichen Fähigkeiten geeignet ist;
2. das Ergebnis der Mitbestimmung der Lehrer der betreffenden Schule und weiterer durch Verordnung des Landesschulrates zu bestimmender Personen.
(4) Die näheren Bestimmungen zu den im § 26 Abs. 7 des Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes 1984 und den im Abs. 1 bis 3 festgelegten Auswahlkriterien, insbesondere das Ausmaß der Anrechnung von Verwendungszeiten in anderen Schularten, sind vom Landesschulrat
durch Verordnung zu regeln.
118

Umbruch_Schulrecht:Layout 1

02.01.2008

08:35

Seite 119

4
__________
Zu § 20a:
Durch die Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz-Novelle, BGBl. Nr. 329/1996, wurde dem Landesgesetzgeber
und den Kollegien der Schulbehörden des Bundes in den Ländern (Landesschulrat, Bezirksschulrat) die
Möglichkeit eröffnet, zu den im Landeslehrer-Dienstrechtsgesetz angeführten Kriterien für die Erstellung der
Besetzungsvorschläge zur Verleihung von schulfesten Leiter- und Lehrerstellen nähere Bestimmungen und
zusätzliche Auswahlkriterien festzulegen.
Auf dieser Grundlage normiert § 20a einen Katalog über weitere Kriterien für die Auswahl von Bewerbern für
diese Stellen.
Nach Erstattung der Besetzungsvorschläge erfolgt die Ernennung von Schulleitern sowie die Verleihung von
schulfesten Lehrerstellen durch den Landesschulrat als zuständige Dienstbehörde.

VII. HAUPTSTÜCK
Schlichtung
§ 20b
Schlichtungsverfahren
(1) Bei der beim Amt der Oö. Landesregierung eingerichteten Antidiskriminierungsstelle sind
in Angelegenheiten der Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderung in der Arbeitswelt
(§§ 7b bis 7q Behinderteneinstellungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1970, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 82/2005) Schlichtungsverfahren durchzuführen.
(2) Das Schlichtungsverfahren beginnt mit der Einbringung des Anbringens, mit dem Schlichtung begehrt wird, durch die eine Diskriminierung behauptende Person. Auf die Einbringung ist
§ 13 AVG mit der Maßgabe anzuwenden, dass das Anbringen schriftlich oder mündlich zu Protokoll eingebracht werden muss. §§ 32 und 33 AVG sind anzuwenden.
(3) Das Schlichtungsverfahren endet mit der Einigung oder mit der Zustellung der Bestätigung der Antidiskriminierungsstelle, dass keine gütliche Einigung erzielt werden konnte, an die
eine Diskriminierung behauptende Person. § 8 des Zustellgesetzes, BGBl. Nr. 200/1982, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 10/2004, ist anzuwenden.
§ 20c
Mediation
(1) Die Antidiskriminierungsstelle hat unter Einbeziehung einer Prüfung des Einsatzes möglicher Förderungen nach bundes- und landesgesetzlichen Vorschriften zu versuchen, einen einvernehmlichen Ausgleich der Interessensgegensätze zwischen den Parteien herbeizuführen.
(2) Der Einsatz von Mediation durch eine Person, die eine Qualifikation im Sinn des Bundesgesetzes über Mediation in Zivilrechtssachen, BGBl. I Nr. 29/2003, hat, kann angeboten werden.
§ 20d
Kosten der Schlichtung
(1) Die Kosten für eine allfällige Mediation sowie für die allfällige Beiziehung von Sachverständigen und sonstigen Fachleuten trägt das Land.
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(2) Personen, die einer Einladung der Antidiskriminierungsstelle im Rahmen des Schlichtungsverfahrens nachgekommen sind, haben Anspruch auf die Zeuginnen und Zeugen zustehenden Gebühren im Sinn des § 3 des Gebührenanspruchsgesetzes 1975, BGBl. Nr. 136, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 71/2004, gegenüber dem Land.
_____________
Zum VII. Hauptstück:
Mit Bundesgesetz BGBl. I Nr. 82/2005 wurde das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz – BGStG erlassen und zugleich unter anderem auch das Behinderteneinstellungsgesetz, BGBl. Nr. 22/1970, novelliert.
§ 7r des Behinderteneinstellungsgesetzes beinhaltet Sonderbestimmungen für Landeslehrerinnen und Landeslehrer und erklärt die §§ 7b bis 7q dieses Bundesgesetzes für die Lehrerinnen und Lehrer an öffentlichen
Pflichtschulen mit der Maßgabe für anwendbar, dass
- soweit darin den Dienstbehörden des Bundes Zuständigkeiten zukommen, an deren Stelle die landesgesetzlich berufenen Organe (Dienstbehörden) treten,
- soweit darin auf das Schlichtungsverfahren gemäß §§ 14 ff BGStG verwiesen wird, ein vergleichbares
Verfahren durch landesgesetzliche Bestimmungen zu regeln ist, und
- soweit gemäß den §§ 7e bis 7h Ersatzansprüche an den Bund eingeräumt sind, diese vom Land zu tragen sind.
Es waren daher entsprechende landesgesetzliche Bestimmungen für ein Schlichtungsverfahren zu schaffen. Dabei wurden die Bestimmungen der §§ 14 bis 16 des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes
weitgehend übernommen (§§ 20b bis 20d), wobei jedoch an die Stelle der Landesstelle des Bundessozialamtes die beim Amt der Oö. Landesregierung nach § 14 Oö. Antidiskriminierungsgesetz, LGBl. Nr. 50/2005,
eingerichtete Antidiskriminierungsstelle getreten ist.

VIII. HAUPTSTÜCK *)
Schlussbestimmungen
§ 21
(1) Dieses Gesetz tritt mit dem Ablauf des Tages seiner Kundmachung im Landesgesetzblatt
für Oberösterreich in Kraft.
(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt das Oö. Landeslehrer-Diensthoheitsgesetz
1980, LGBl. Nr. 38, außer Kraft.
___________
*) Durch das Einfügen des VII. Hauptstücks im Zuge der Novelle LGBl. Nr. 149/2006 erhielt das bisherige
VII. Hauptstück die (neue) Bezeichnung „VIII. Hauptstück“.
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OÖ. SCHULAUFSICHTSGESETZ 1998 – OÖ. SCHAG 1998
LGBl. Nr. 79/1998

Einleitung
Das Bundesverfassungsgesetz vom 18. Juli 1962, BGBl. Nr. 215, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 hinsichtlich des Schulwesens abgeändert wird, hat die
Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern auf dem Gebiet des Schulwesens sowie die
Organisation der Verwaltung auf diesem Gebiet auf eine neue verfassungsrechtliche Grundlage
gestellt. Gemäß Art. 14 Abs. 3 lit. a B-VG kommt dem Bund die Grundsatzgesetzgebung, den
Ländern die Ausführungsgesetzgebung und die Vollziehung in den Angelegenheiten der Zusammensetzung der Kollegien, die im Rahmen der Schulbehörden des Bundes auf Landes- und Bezirksebene zu bilden sind, zu.
Im Sinne dieser Kompetenzverteilung hat für die Zusammensetzung des Kollegiums des Landesschulrates § 8 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes, BGBl. Nr. 240/1962 in der Fassung
BGBl. Nr. 113/2006, Grundsätze aufgestellt, innerhalb deren die Ausführungsgesetzgebung der
Länder nähere Regelungen zu treffen hat. Dabei hat der Bundesgesetzgeber in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Art. 81a Abs. 3 lit. a B-VG vorgesehen, dass das Kollegium
hinsichtlich seiner Mitglieder mit beschließender Stimme ein Spiegelbild der politischen Verhältnisse im Land darstellen soll. Aus diesem Grund sieht dieses Bundesgesetz im Gegensatz zu
den davor geltenden Vorschriften eine Unterscheidung der Mitglieder mit beschließender und
beratender Stimme vor. Die Entscheidung über die Art der Bestellung und die Zahl der Mitglieder des Kollegiums ist der Landesausführungsgesetzgebung überlassen. Es ist dazu im Grundsatzgesetz vorgesehen, dass unter den Mitgliedern mit beschließender Stimme ein Gleichgewicht zwischen Vertretern der Lehrerschaft und der Elternschaft besteht. Diese Art der
Zusammensetzung des Kollegiums scheint im Hinblick darauf zweckmäßig, dass es ein ernstes
Anliegen der Schulpädagogik ist, das Zusammenwirken zwischen Schule und Elternhaus zu fördern.
Entsprechend dem Art. 14 Abs. 3 lit a B-VG stellt § 14 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes
Grundsätze für die Zusammensetzung des Kollegiums des Bezirksschulrates auf, innerhalb
deren die Ausführungsgesetzgebung der Länder nähere Bestimmungen zu treffen hat. Der Inhalt dieser Grundsatzregelung stimmt mit den Richtlinien, die durch Art. 81a Abs. 3 lit.a B-VG
festgelegt werden, überein. Die Grundsatzbestimmungen über die Zusammensetzung des Kollegiums des Bezirksschulrates sind im Wesentlichen analog zu denen über die Zusammensetzung des Kollegiums des Landesschulrates aufgebaut.
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1. HAUPTSTÜCK
Das Kollegium des Landesschulrates für Oberösterreich
§1
Zusammensetzung
(1) Dem Kollegium des Landesschulrates gehören als Mitglieder mit beschließender Stimme
an (stimmberechtigte Mitglieder):
1. der Präsident des Landesschulrates als Vorsitzender;
2. das für die Angelegenheiten der allgemeinbildenden und berufsbildenden Pflichtschulen zuständige Mitglied der Landesregierung (Schulreferent);
3. 29, wenn der Landeshauptmann auch Schulreferent ist, 30 zu bestellende Mitglieder (Lehrervertreter, Elternvertreter und weitere Mitglieder).
(2) Dem Kollegium des Landesschulrates gehören als Mitglieder mit beratender Stimme an:
1. je ein Vertreter der Katholischen Kirche und der Evangelischen Kirche Augsburgischen und
Helvetischen Bekenntnisses; ferner je ein Vertreter anderer gesetzlich anerkannter Kirchen
oder Religionsgesellschaften, wenn die Zahl der ihnen angehörenden Staatsbürger mindestens 5 % der österreichischen Staatsbürger in Oberösterreich ausmacht;
2. je ein Vertreter der Wirtschaftskammer Oberösterreich, der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Oberösterreich, der Landwirtschaftskammer für Oberösterreich und der Landarbeiterkammer für Oberösterreich.
(3) Dem Kollegium des Landesschulrates gehören weiters als Mitglieder mit beratender Stimme an:
1. der Amtsdirektor des Landesschulrates;
2. die Landesschulinspektoren;
3. der schulärztliche Referent des Landesschulrates (Landesschularzt);
4. der Leiter der für den schulpsychologischen Dienst zuständigen Abteilung des Amtes des
Landesschulrates;
5. der Leiter der mit der Bearbeitung der Angelegenheiten der allgemeinbildenden und berufsbildenden Pflichtschulen betrauten Abteilung des Amtes der Landesregierung;
6. die Landesschulsprecher.
(4) Für die Behandlung einzelner Angelegenheiten können Fachleute mit beratender Stimme
beigezogen werden.
__________
Zu § 1:
§ 1 regelt in Ausführung von § 8 Abs. 2 und 4 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes die Zusammensetzung
des Kollegiums des Landesschulrates. Dem Grundsatzgesetz entsprechend muss das Ausführungsgesetz
zwischen Mitgliedern mit beschließender und Mitgliedern mit beratender Stimme unterscheiden.
Gemäß Abs. 1 gehören zu den Mitgliedern mit beschließender Stimme:
a) als Vorsitzender der Präsident des Landesschulrates; das ist nach § 6 Abs. 1 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes der Landeshauptmann;
b) der Schulreferent der Landesregierung, was im Sinne einer Vereinheitlichung und der Koordination der
einerseits vom Landesschulrat und andererseits von der Landesregierung zu treffenden Maßnahmen
notwendig scheint;
c) neunundzwanzig, im Fall der Landeshauptmann auch Schulreferent ist, dreißig zu bestellende Mitglieder
(Lehrervertreter, Elternvertreter und weitere Mitglieder).
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Im Abs. 2 sind jene Vertreter bezeichnet, die dem Kollegium des Landesschulrates als Mitglieder mit beratender Stimme angehören und in dieses zu entsenden sind. Es sind dies Vertreter gesetzlich anerkannter
Kirchen und Religionsgesellschaften sowie je ein Vertreter der Wirtschaftskammer Oberösterreich, der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Oberösterreich, der Landwirtschaftskammer für Oberösterreich und der
Landarbeiterkammer für Oberösterreich.
Die im Abs. 3 Z. 1 bis 3 genannten Mitglieder mit beratender Stimme müssen nach § 8 Abs. 2 lit. b Z. 2 des
Bundes-Schulaufsichtsgesetzes dem Kollegium angehören. Darüber hinaus ist als Ausführungsbestimmung
vorgesehen, dass auch der Leiter der für den schulpsychologischen Dienst zuständigen Abteilung des
Amtes des Landesschulrates, der Leiter der mit den Schulangelegenheiten des Amtes der Landesregierung
betrauten Abteilung sowie die Landesschulsprecher im Kollegium vertreten sind.
Diese Regelung war durch Landesgesetz realisierbar, weil es nach § 8 Abs. 4 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes der Ausführungsgesetzgebung vorbehalten bleibt, auch weitere Mitglieder mit beratender Stimme
vorzusehen.
Abs. 4 ermöglicht in Übereinstimmung mit § 9 Abs. 4 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes die Beiziehung
von Fachleuten zu Sitzungen des Kollegiums des Landesschulrates oder dessen Sektionen (sh. § 7 Abs. 7).

§2
Bestellung der stimmberechtigten Mitglieder
(1) Unter den 29 bzw. 30 zu bestellenden Mitgliedern (§ 1 Abs. 1 Z. 3) müssen sich Vertreter
der Lehrerschaft (Lehrervertreter) sowie mindestens ebensoviele Väter und Mütter schulbesuchender Kinder (Elternvertreter) befinden. Dabei müssen unter den Lehrervertretern jedenfalls
sechs Lehrer an allgemeinbildenden Pflichtschulen, jedenfalls zwei Lehrer an allgemeinbildenden höheren Schulen einschließlich der Anstalten der Lehrerbildung und der Erzieherbildung
und jedenfalls vier Lehrer an berufsbildenden Schulen sein. Lehrer im Sinn dieses Landesgesetzes sind Personen, die einer Schule zur Dienstleistung zugewiesen sind und regelmäßig unterrichten oder eine Leiterfunktion ausüben oder als Lehrer-Personalvertreter freigestellt sind.
(2) Die Mitglieder gemäß § 1 Abs. 1 Z. 3 sind von der Landesregierung nach dem Stärkeverhältnis der im Landtag vertretenen Parteien (§ 14 Abs. 1), und zwar unter Anrechnung des Vorsitzenden und des Schulreferenten auf ihre Parteien, zu bestellen.
__________
Zu § 2:
§ 2 führt § 8 Abs. 3 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes aus. Nach dem Grundsatzgesetz hat die Bestellung
der stimmberechtigten Mitglieder nach dem Stärkeverhältnis der Parteien im Landtag zu erfolgen. Bei der
Bestellung der stimmberechtigten Mitglieder ist der Landeshauptmann als Präsident bei der Berechnung
des Stärkeverhältnisses mitzuzählen, wie sich auch aus der uneingeschränkten Zitierung im § 8 Abs. 2 lit. a
des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes ergibt.
Die Zahl der Elternvertreter darf nie geringer sein als jene der Lehrervertreter; sie kann daher nur gleich
hoch oder höher sein. Außer Eltern und Lehrern können jedoch auch andere Personen als stimmberechtigte Mitglieder vorgesehen werden („weitere Mitglieder“).
Als Mitglieder des Kollegiums des Landesschulrates dürfen nur Personen bestellt werden, die in Oberösterreich wohnen und zum Oberösterreichischen Landtag aktiv wahlberechtigt sind (sh. auch § 19 Abs. 1 und 2).
Lehrervertreter müssen überdies Lehrer an einer oberösterreichischen Schule sein, die in die Zuständigkeit
des Landesschulrates fällt. Lehrer im Sinn dieses Landesgesetzes sind Personen, die einer Schule zur
Dienstleistung zugewiesen sind und regelmäßig unterrichten oder eine Leiterfunktion ausüben oder als Lehrer-Personalvertreter freigestellt sind. Diese Definition des Lehrerbegriffs ist weitgehend der Wortwahl des
Landeslehrer-Dienstrechtsgesetzes, BGBl. Nr. 302/1984 i.d.g.F., angepasst.
Als Elternvertreter kommen nur Personen in Betracht, deren Kinder eine in die Zuständigkeit des Landesschulrates fallende Schule in Oberösterreich besuchen.
Bezüglich der in die Zuständigkeit des Landesschulrates fallenden Schularten ist grundsätzlich auf § 3
Abs. 1 Z. 1 lit. b und Z. 2 lit. a des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes zu verweisen.
Danach zählen dazu die allgemeinbildenden Pflichtschulen (Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie Poly-
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technische Schulen), die berufsbildenden Pflichtschulen (Berufsschulen) sowie die mittleren und höheren
Schulen – ausgenommen die Zentrallehranstalten.
Nach § 8 Abs. 3 letzter Satz des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes ist vorzusehen, dass unter den Vertretern
der Lehrerschaft nach Tunlichkeit die in die Zuständigkeit des Landesschulrates fallenden Schularten entsprechend den Schülerzahlen im Land vertreten sind.
Die Worte „nach Tunlichkeit“ lassen es zu, dass die einzelnen Schularten nicht im genauen Verhältnis der
Schülerzahlen vertreten sein müssen und dass Schularten mit nur geringen Schülerzahlen überhaupt nicht
vertreten sind.
Nach der ausführungsgesetzlichen Bestimmung im § 2 Abs. 1 dieses Landesgesetzes müssen unter den
Lehrvertretern jedenfalls
- sechs Lehrer an allgemeinbildenden Pflichtschulen (Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie Polytechnische Schulen)
- zwei Lehrer an allgemeinbildenden höheren Schulen (Gymnasien, Realgymnasien, Wirtschaftskundliche
Realgymnasien und Oberstufenrealgymnasien samt ihren Sonderformen) einschließlich der Anstalten der
Lehrerbildung und der Erzieherbildung (Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik und für Sozialpädagogik)
- vier Lehrer an berufsbildenden Schulen (Berufsschulen sowie berufsbildende mittlere und höhere Schulen)
sein.

§3
Vorschlagsrecht
(1) Die Mitglieder gemäß § 1 Abs. 1 Z. 3 sind auf Grund von Vorschlägen der gemäß § 3
Abs. 1 der Oö. Landtagsgeschäftsordnung, LGBl. Nr. 74/1973, gebildeten Fraktionen der im
Landtag vertretenen Parteien zu bestellen. Bei Erstattung der Vorschläge ist auf § 2 und § 20
Abs. 5 Bedacht zu nehmen.
(2) Das Vorschlagsrecht ist von den Fraktionen in der Reihenfolge ihrer Stärke entsprechend
der ihnen zustehenden Anzahl in Anspruch zu nehmen. Dabei muss einer Fraktion, der das Vorschlagsrecht für wenigstens ein Drittel der zu bestellenden Mitglieder zukommt, ein Vorschlagsrecht in wenigstens zwei der im § 2 Abs. 1 genannten drei Gruppen an Lehrervertretern zukommen. Die beiden stärksten Fraktionen haben mindestens je eine Mutter als Elternvertreter
vorzuschlagen.
(3) Die Landesregierung hat im Fall einer erforderlich werdenden Bestellung die für ein Vorschlagsrecht in Betracht kommenden Fraktionen aufzufordern, von dem ihnen zustehenden Vorschlagsrecht innerhalb einer Frist von zwei Wochen Gebrauch zu machen.
(4) Mit der Bekanntgabe der von ihnen in Anspruch genommenen Vorschlagsrechte haben
die Fraktionen Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum, Beruf und Wohnsitz der vorgeschlagenen Personen der Landesregierung mitzuteilen und die Zustimmungserklärung (§ 19 Abs. 4)
vorzulegen; desgleichen ist nachzuweisen, dass bei den vorgeschlagenen Personen die für die
Bestellung erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
__________
Zu § 3:
Nach § 8 Abs. 3 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes obliegt es der Ausführungsgesetzgebung, die Art und
Dauer der Bestellung sowie die Anzahl der zu bestellenden Mitglieder und deren Ersatzleute zu bestimmen.
So ist es auch Sache der Ausführungsgesetzgebung durch Festlegung eines Bestellvorganges, einschließlich der Regelung des Vorschlagsrechts, dafür zu sorgen, dass auch dann, wenn im Verhandlungswege zwischen den Vorschlagsberechtigten eine Einigung über die personelle Zusammensetzung nicht erzielbar ist,
die Bestellung des Kollegiums gesichert bleibt. Es stünde sonst im Belieben jeder vorschlagsberechtigten
Gruppe, durch Nominierung von Kandidaten, die sich nicht in das Gesamtbild der gesetzlich geforderten
Gesamtgliederung fügen, die Konstituierung des Kollegiums zu verhindern.
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Es ist der Regelfall, dass in Verhandlungen zwischen den vorschlagsberechtigten Fraktionen der im Landtag
vertretenen Parteien (die auf Grund der Wahlvorschläge derselben Partei gewählten Abgeordneten zum
Oö. Landtag bilden für die Dauer der Gesetzgebungsperiode jeweils eine Fraktion), ein Einvernehmen über
die bestmögliche fachliche Zusammensetzung des Kollegiums gesucht wird. Erst wenn ein solches Einvernehmen nicht hergestellt werden kann, wird es notwendig sein, das im § 3 Abs. 2 vorgesehene Reihungsverfahren anzuwenden.
Bei der Erstattung der Vorschläge ist auf § 2 und § 20 Abs. 5 Bedacht zu nehmen. Demnach ist im Hinblick
auf das Verhältnis Lehrerschaft zu Elternschaft insbesondere darauf zu achten, dass auch die Zahl der zu
bestellenden Mitglieder (§ 1 Abs. 1 Z. 3), die nicht Lehrer sind, mindestens so groß ist wie die Zahl der Lehrer.
Über diese Regelung wird sichergestellt, dass der vom Grundsatzgesetzgeber normierte Gedanke, "dass
sich unter den vom Land entsendeten Mitgliedern mindestens so viele Väter und Mütter schulbesuchender
Kinder wie Vertreter der Lehrerschaft befinden müssen", auch faktisch verwirklicht wird. Es ist daher festgelegt, dass ausgehend von der Gesamtzahl der für die einzelnen Kollegien zu bestellenden Mitglieder die
Zahl jener Mitglieder, die nicht Lehrer sind, mindestens so groß sein muss wie die Zahl der Mitglieder, die
Lehrer sind. Dies bedeutet, dass von den 29 (30) zu bestellenden Mitgliedern höchstens 14 (15) Mitglieder
– unabhängig von ihrer Funktion – Lehrer sein dürfen.

§4
Entsendung der beratenden Mitglieder gemäß § 1 Abs. 2
Die Mitglieder gemäß § 1 Abs. 2 Z. 1 sind von den in Betracht kommenden Kirchen oder Religionsgesellschaften, die Mitglieder gemäß § 1 Abs. 2 Z. 2 von den in Betracht kommenden
Kammern zu entsenden.
__________
Zu § 4:
Die Entsendung der Vertreter von Kirchen und Kammern (beratende Mitglieder) ist diesen Körperschaften
überlassen.

§5
Der Amtsführende Präsident des Landesschulrates für Oberösterreich
(1) Auf Grund eines Vorschlages des Kollegiums des Landesschulrates, dem ein Antrag jener
Fraktion des Kollegiums des Landesschulrates zugrunde zu legen ist, welcher der Präsident angehört, hat der Präsident des Landesschulrates einen Amtsführenden Präsidenten zu bestellen.
(2) Der Amtsführende Präsident ist berechtigt, wenn er nicht ohnehin Mitglied des Kollegiums
gemäß § 1 ist, an den Sitzungen des Kollegiums, in denen der Präsident des Landesschulrates
den Vorsitz führt, mit beratender Stimme teilzunehmen. Ist der Amtsführende Präsident stimmberechtigtes Mitglied des Kollegiums, tritt, wenn er den Vorsitz führt, an seine Stelle als stimmberechtigtes Mitglied ein Ersatzmitglied.
__________
Zu § 5:
Nach § 8 Abs. 10 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes kann die Ausführungsgesetzgebung vorsehen, dass
der Präsident des Landesschulrates auf Vorschlag des Kollegiums des Landesschulrates einen Amtsführenden Präsidenten zu bestellen hat.
Durch Abs. 1 wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. In Ausführung des Grundsatzgesetzes, dass
der Amtsführende Präsident auf Grund eines Vorschlages des Kollegiums des Landesschulrates zu bestellen ist, wurde hierzu weiters bestimmt, dass einem solchen Vorschlag der Antrag jener Fraktion des Kollegiums zu Grunde zu legen ist, der der Präsident zuzurechnen ist. Es wäre sonst möglich, was keinesfalls in
der Absicht des Gesetzgebers gelegen sein kann, dass durch Mehrheitsbildung im Kollegium ein Amtsführender Präsident vorgeschlagen wird, der nicht das Vertrauen des Präsidenten genießt.

126

Umbruch_Schulrecht:Layout 1

02.01.2008

08:35

Seite 127

5
Abs. 2 führt § 8 Abs. 11 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes aus. Wenn der Amtsführende Präsident den
Vorsitz im Kollegium führt, übt er das Stimmrecht des Präsidenten aus; sofern der Amtsführende Präsident
aber selbst Mitglied mit beschließender Stimme ist, ginge in diesem Fall seiner Fraktion eine Stimme verloren, was durch das Nachrücken eines Ersatzmitgliedes vermieden wird.
Der Wirkungsbereich des Amtsführenden Präsidenten ist im § 6 Abs. 2 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes festgelegt. Demnach tritt dieser in allen Angelegenheiten, die sich der Präsident des Landesschulrates nicht selbst vorbehält, an dessen Stelle.

§6
Der Vizepräsident des Landesschulrates für Oberösterreich
(1) Der Präsident des Landesschulrates hat auf Vorschlag der zweitstärksten Fraktion des
Kollegiums des Landesschulrates einen Vizepräsidenten zu bestellen. Gehört jedoch der Präsident nicht der stärksten Fraktion des Kollegiums an, ist der Vizepräsident auf Vorschlag der
stärksten Fraktion zu bestellen.
(2) Der Vizepräsident ist berechtigt, wenn er nicht ohnehin Mitglied des Kollegiums gemäß
§ 1 ist, an den Sitzungen des Kollegiums als Mitglied mit beratender Stimme teilzunehmen.
__________
Zu § 6:
§ 6 ist in Ausführung von § 8 Abs. 12 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes ergangen. Nach dieser Gesetzesstelle ist ein Vizepräsident jedenfalls in jenen fünf Ländern zu bestellen, die nach dem Ergebnis der letzten vor dem Inkrafttreten des Bundesverfassungsgesetzes vom 18. Juli 1962, BGBl. Nr. 215, durchgeführten
amtlichen Volkszählung die meisten Einwohner haben.
Die Bestellung eines Vizepräsidenten ist demnach auf Grund der Volkszählung 1961 für die Länder Kärnten,
Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Wien zwingend vorgesehen.
Der Landeshauptmann als Präsident des Landesschulrates kann nur jemanden zum Vizepräsidenten bestellen, den die vorschlagsberechtigte Fraktion des Kollegiums vorgeschlagen hat.
Vorschlagsberechtigt ist die zweitstärkste Fraktion des Kollegiums; gehört jedoch der Präsident nicht der
stärksten Fraktion des Kollegiums an, ist der Vizepräsident auf Vorschlag der stärksten Fraktion zu bestellen. Der Vizepräsident ist berechtigt, wenn er nicht ohnehin Mitglied des Kollegiums gemäß § 1 ist, an den
Sitzungen des Kollegiums als Mitglied mit beratender Stimme teilzunehmen.
Im Übrigen ist der Wirkungsbereich des Vizepräsidenten im § 6 Abs. 3 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes
festgelegt. Demnach steht ihm das Recht der Akteneinsicht und der Beratung in allen Angelegenheiten des
Landesschulrates zu.

§7
Sektionen
(1) Das Kollegium des Landesschulrates gliedert sich in drei Sektionen, und zwar in
1. die Sektion I für die allgemeinbildenden Pflichtschulen;
2. die Sektion II für die allgemeinbildenden höheren Schulen einschließlich der Anstalten der
Lehrerbildung und der Erzieherbildung;
3. die Sektion III für die berufsbildenden Schulen.
(2) Den Sektionen gehören als Mitglieder mit beschließender Stimme an (stimmberechtigte
Mitglieder):
1. der Präsident des Landesschulrates als Vorsitzender;
2. die im Abs. 3 genannten Mitglieder.
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(3) Den Sektionen gehören gemäß Abs. 2 Z. 2 als stimmberechtigte Mitglieder an:
1. der Sektion I 15 zu bestellende Mitglieder, wobei sich unter ihnen jedenfalls sechs der Vertreter der Lehrerschaft an allgemeinbildenden Pflichtschulen (§ 2 Abs. 1 zweiter Satz), mindestens ebensoviele Elternvertreter sowie die zum Erreichen der Gesamtmitgliederzahl erforderliche Anzahl weiterer Mitglieder befinden müssen;
2. der Sektion II sechs zu bestellende Mitglieder, wobei sich unter ihnen jedenfalls zwei der Vertreter der Lehrerschaft an allgemeinbildenden höheren Schulen einschließlich der Anstalten
der Lehrerbildung und der Erzieherbildung (§ 2 Abs. 1 zweiter Satz), mindestens ebensoviele Elternvertreter sowie die zum Erreichen der Gesamtmitgliederzahl erforderliche Anzahl
weiterer Mitglieder befinden müssen;
3. der Sektion III zehn zu bestellende Mitglieder, wobei sich unter ihnen jedenfalls vier der Vertreter der Lehrerschaft an berufsbildenden Schulen (§ 2 Abs. 1 zweiter Satz), mindestens
ebensoviele Elternvertreter sowie die zum Erreichen der Gesamtmitgliederzahl erforderliche
Anzahl weiterer Mitglieder befinden müssen.
Ist der Landeshauptmann nicht auch Schulreferent (§ 1 Abs. 1 Z. 3), gehört der Schulreferent
den Sektionen I und III als stimmberechtigtes Mitglied an. In diesem Fall verringert sich die Mitgliederzahl dieser Sektionen um ein zu bestellendes Mitglied; die Mindestzahl der Elternvertreter bzw. der Lehrervertreter darf dadurch jedoch nicht unterschritten werden.
(4) Den Sektionen gehören als Mitglieder mit beratender Stimme an:
1. die im § 1 Abs. 2 genannten Mitglieder;
2. die im § 1 Abs. 3 genannten Mitglieder, jedoch mit der Maßgabe, dass den Sektionen nur die
für die betreffenden Schularten zuständigen Landesschulinspektoren und Landesschulsprecher und der Sektion III auch die Berufsschulinspektoren angehören; das Mitglied gemäß § 1
Abs. 3 Z. 5 gehört nur den Sektionen I und III an.
(5) Die stimmberechtigten Mitglieder der Sektionen sind aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglieder des Kollegiums des Landesschulrates zu bestellen. Die stimmberechtigten Ersatzmitglieder in den Sektionen sind aus dem Kreis der stimmberechtigten Ersatzmitglieder des
Kollegiums des Landesschulrates zu bestellen. Elternvertreter dürfen nicht zugleich auch Lehrer
an einer in die Zuständigkeit der jeweiligen Sektion fallenden Schule sein. Für die Bestellung
sind sinngemäß die für die Bestellung der stimmberechtigten Mitglieder des Kollegiums des
Landesschulrates geltenden Bestimmungen anzuwenden.
(6) Für die Teilnahme des Amtsführenden Präsidenten und des Vizepräsidenten an den Sitzungen der Sektionen gelten § 5 Abs. 2 und § 6 Abs. 2 sinngemäß.
(7) Die für das Kollegium des Landesschulrates geltenden §§ 1 Abs. 4, 17, 18, 20, 21 und 22
sowie des § 23 gelten sinngemäß für die Sektionen.
__________
Zu § 7:
§ 8 Abs. 6 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes bestimmt, dass das Kollegium des Landesschulrates erforderlichenfalls in Sektionen und auch in Untersektionen zu gliedern ist. Ob das Erfordernis einer Gliederung
gegeben ist, entscheidet sohin die Ausführungsgesetzgebung.
Von der Möglichkeit der Gliederung in Sektionen hat neben Salzburg und Wien auch der Landesgesetzgeber von Oberösterreich Gebrauch gemacht.
Nach § 7 dieses Landesgesetzes ist demnach das Kollegium des Landesschulrates in drei Sektionen gegliedert, und zwar in
- die Sektion I für die allgemeinbildenden Pflichtschulen;
- die Sektion II für die allgemeinbildenden höheren Schulen einschließlich der Anstalten der Lehrerbildung
und der Erzieherbildung;
- die Sektion III für die berufsbildenden Schulen.
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So fallen
- die Volks-, Haupt- und Sonderschulen wie auch die Polytechnischen Schulen in den Zuständigkeitsbereich der Sektion I,
- die Gymnasien, Realgymnasien, Wirtschaftskundlichen Realgymnasien und Oberstufenrealgymnasien
samt ihren Sonderformen sowie die Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik und für Sozialpädagogik in den Zuständigkeitsbereich der Sektion II,
- die Berufsschulen sowie die berufsbildenden mittleren und höheren Schulen in den Zuständigkeitsbereich
der Sektion III.
Im Einklang mit den grundsatzgesetzlichen Bestimmungen des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes gehören
zumindest jene Lehrervertreter des Kollegiums des Landesschulrates, welche jedenfalls gemäß § 2 Abs. 1
dem Gesamtkollegium anzugehören haben, bereits auf Grund dieses Landesgesetzes, ohne dass es eines
weiteren Bestellvorganges bedarf, jener der drei Sektionen an, die sich mit den Angelegenheiten der Schularten zu befassen hat, aus denen die Lehrervertreter jeweils kommen (sh. § 2 Abs. 1).
Die Bestellung weiterer Lehrervertreter bis zur Höchstzahl der Elternvertreter ist jedoch dadurch nicht ausgeschlossen. In diesem Fall verringert sich die Anzahl der weiteren Mitglieder entsprechend.
Durch diese flexible Regelung ist es auch möglich, dass der vom Landeshauptmann verschiedene Schulreferent entsprechend der konkreten Zusammensetzung der Sektionen I und III an die Stelle eines Elternvertreters, eines weiteren Mitgliedes oder an die Stelle eines Lehrervertreters tritt.
Ein Überhang an Lehrervertretern gegenüber den Elternvertretern darf dadurch jedoch nicht bewirkt werden.
Die stimmberechtigten Mitglieder der Sektionen sind aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglieder des
Kollegiums, nicht jedoch aus dem Kreis der stimmberechtigten Ersatzmitglieder des Kollegiums zu bestellen. Elternvertreter dürfen nicht zugleich auch Lehrer an einer in die Zuständigkeit der jeweiligen Sektion fallenden Schule sein.
Ein Lehrer in diesem Sinn kann also im Gesamtkollegium durchaus auch Elternvertreter sein, nicht jedoch
auch in der Sektion, der er von der Schulart her als Lehrervertreter angehören würde.
Somit kann ein Lehrer im Bereich des Kollegiums des Landesschulrates grundsätzlich – mit Ausnahme der
zuvor angeführten Inkompatibilität – die Mitgliedsfunktion Lehrervertreter, Elternvertreter oder weiteres Mitglied ausüben (vgl. hiezu aber die Ausführungen zu § 20).

2. HAUPTSTÜCK
Das Kollegium des Bezirksschulrates
§8
Zusammensetzung
(1) Dem Kollegium des Bezirksschulrates gehören als Mitglieder an:
1. der Leiter der Bezirksverwaltungsbehörde als Vorsitzender;
2. elf Mitglieder mit beschließender Stimme (stimmberechtigte Mitglieder).
(2) Dem Kollegium des Bezirksschulrates gehören als Mitglieder mit beratender Stimme an:
1. ein Vertreter der Katholischen Kirche sowie je ein Vertreter anderer gesetzlich anerkannter
Kirchen oder Religionsgesellschaften, wenn die Zahl der ihnen angehörenden österreichischen Staatsbürger mindestens 5 % der österreichischen Staatsbürger im politischen Bezirk
ausmacht;
2. je ein Vertreter der Wirtschaftskammer Oberösterreich, der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Oberösterreich, der Landwirtschaftskammer für Oberösterreich und der Landarbeiterkammer für Oberösterreich.
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(3) Dem Kollegium des Bezirksschulrates gehören weiters als Mitglieder mit beratender Stimme an:
1. der (die) Bezirksschulinspektor(en);
2. der Bezirksschularzt oder, wenn ein solcher nicht bestellt ist, der Amtsarzt des Bezirksverwaltungsbehörde;
3. in Städten mit eigenem Statut überdies der Amtsdirektor des Bezirksschulrates.
(4) Für die Behandlung einzelner Angelegenheiten können Fachleute mit beratender Stimme
beigezogen werden.
__________
Zu § 8:
§ 8 regelt in Ausführung von § 14 Abs. 2 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes die Zusammensetzung des
Kollegiums des Bezirksschulrates. Dem Grundsatzgesetz entsprechend muss das Ausführungsgesetz zwischen Mitgliedern mit beschließender und Mitgliedern mit beratender Stimme unterscheiden.
Der Vorsitzende des Bezirksschulrates hat – im Gegensatz zum Präsidenten des Landesschulrates – keine
beschließende Stimme im Kollegium; ihm kommt jedoch nach § 15 Abs. 1 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes das Entscheidungsrecht im Falle einer Stimmengleichheit zu.
Vorsitzender des Bezirksschulrates ist nach § 13 Abs. 1 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes der Leiter der
Bezirksverwaltungsbehörde. Bezirksverwaltungsbehörde ist die Bezirkshauptmannschaft bzw. in Städten
mit eigenem Statut der Magistrat; Leiter der Bezirksverwaltungsbehörde ist daher der Bezirkshauptmann
bzw. in Städten mit eigenem Statut der Bürgermeister.
Nach Abs. 1 gehören dem Kollegium des Bezirksschulrates elf Mitglieder mit beschließender Stimme (stimmberechtigte Mitglieder) an.
Im Abs. 2 sind jene Vertreter bezeichnet, die dem Kollegium des Bezirksschulrates als Mitglieder mit beratender Stimme angehören und in dieses zu entsenden sind. Es sind dies – wie im Falle des Kollegiums des
Landesschulrates – Vertreter gesetzlich anerkannter Kirchen und Religionsgesellschaften sowie je ein Vertreter der Wirtschaftskammer Oberösterreich, der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Oberösterreich,
der Landwirtschaftskammer für Oberösterreich und der Landarbeiterkammer für Oberösterreich.
Die im Abs. 3 Z. 1 bis 3 genannten Mitglieder mit beratender Stimme müssen nach § 14 Abs. 2 lit. c Z. 2 des
Bundes-Schulaufsichtsgesetzes dem Kollegium angehören. Darüber hinaus ermöglicht Abs. 4 die Beiziehung von Fachleuten.

§9
Bestellung der stimmberechtigten Mitglieder
(1) Die stimmberechtigten Mitglieder (§ 8 Abs. 1 Z. 2) sind nach dem Stärkeverhältnis der im
Landtag vertretenen Parteien (§ 14 Abs. 2) zu bestellen.
(2) Unter den stimmberechtigten Mitgliedern müssen sich
1. mindestens drei Vertreter der Lehrerschaft an den in die Zuständigkeit des Bezirksschulrates
fallenden Schulen (Lehrervertreter) und
2. mindestens ebensoviele Elternvertreter
befinden. Darüber hinaus ist die zum Erreichen der Gesamtmitgliederzahl erforderliche Anzahl
weiterer Mitglieder zu bestellen.
(3) Die Lehrervertreter sind von der Landesregierung zu bestellen, wobei auf die Schülerzahlen in den einzelnen Schularten nach Tunlichkeit Bedacht zu nehmen ist.
(4) Die übrigen Mitglieder sind von den Gemeinden zu bestellen. Diese Aufgabe der Gemeinden ist eine solche des eigenen Wirkungsbereiches.
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__________
Zu § 9:
Nach den grundsatzgesetzlichen Bestimmungen im Bundes-Schulaufsichtsgesetz hat die Bestellung der
stimmberechtigten Mitglieder nach dem Verhältnis der für die im Landtag vertretenen Parteien bei der letzten Landtagswahl im politischen Bezirk abgegebenen Stimmen zu erfolgen.
Die Zahl der Elternvertreter darf nie geringer sein als jene der Lehrervertreter; sie kann daher nur gleich
hoch oder höher sein. Außer Eltern und Lehrern können jedoch auch andere Personen als stimmberechtigte Mitglieder vorgesehen werden („weitere Mitglieder“).
In Ausführung der grundsatzgesetzlichen Vorgabe im § 14 Abs. 2 lit. b des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes, wonach die Mitglieder mit beschließender Stimme vom Land und von den Ortsgemeinden des politischen Bezirkes zu bestellen sind, werden die Lehrervertreter von der Landesregierung und die übrigen
Mitglieder (Elternvertreter, weitere Mitglieder) von den Gemeinden bestellt.
Als stimmberechtigte Mitglieder des Kollegiums des Bezirksschulrates dürfen – ausgenommen als Lehrervertreter – nur Personen bestellt werden, die im politischen Bezirk wohnen; Lehrervertreter müssen überdies Lehrer an einer oberösterreichischen Schule sein, die in die Zuständigkeit des in Betracht kommenden
Bezirksschulrates fällt.
Als Elternvertreter kommen nur Personen in Betracht, deren Kinder eine in die Zuständigkeit des Bezirksschulrates fallende Schule im politischen Bezirk besuchen.
Bezüglich der in die Zuständigkeit des Bezirksschulrates fallenden Schularten ist grundsätzlich auf § 3
Abs. 1 Z. 1 lit. a des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes zu verweisen.
Danach zählen dazu die Volks-, Haupt- und Sonderschulen sowie die Polytechnischen Schulen (allgemeinbildende Pflichtschulen).

§ 10
Vorschlagsrecht
(1) Die stimmberechtigten Mitglieder sind auf Grund von Vorschlägen der Fraktionen der im
Landtag vertretenen Parteien (§ 3 Abs. 1) zu bestellen. Bei Erstattung der Vorschläge ist auf § 9
Bedacht zu nehmen.
(2) Das Vorschlagsrecht ist von den Fraktionen in der Reihenfolge ihrer Stärke entsprechend
der ihnen zustehenden Anzahl in Anspruch zu nehmen. Dabei muss einer Fraktion, der das Vorschlagsrecht für wenigstens zwei Mitglieder zusteht, auch in der Gruppe der Lehrervertreter ein
Vorschlagsrecht zukommen. Die stärkste Fraktion hat mindestens eine Mutter als Elternvertreter
vorzuschlagen.
(3) Die Landesregierung hat im Fall einer erforderlich werdenden Bestellung die für ein Vorschlagsrecht in Betracht kommenden Fraktionen aufzufordern, von dem ihnen zustehenden Vorschlagsrecht innerhalb einer Frist von zwei Wochen Gebrauch zu machen.
(4) Mit der Bekanntgabe der von ihnen in Anspruch genommenen Vorschlagsrechte haben
die Fraktionen die Namen der Vorgeschlagenen der Landesregierung mitzuteilen. Im Übrigen
gilt § 3 Abs. 4 sinngemäß.
__________
Zu § 10:
§ 10 ist dem § 3 nachgebildet. Es kann daher auf die Ausführungen zu dieser Gesetzesstelle verwiesen werden.

§ 11
Bestellung durch die Gemeinden
(1) Für die Bestellung der stimmberechtigten Mitglieder, die gemäß § 9 Abs. 4 von den Gemeinden zu bestellen sind, gelten die folgenden Absätze.
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(2) Die Landesregierung hat – für jeden politischen Bezirk gesondert – die von den Fraktionen gemäß § 10 Vorgeschlagenen unter Angabe von Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum,
Beruf und Wohnsitz in der Amtlichen Linzer Zeitung unter Hinweis auf Abs. 3 kundzumachen
und die Gemeinden schriftlich auf die Kundmachung aufmerksam zu machen.
(3) Die Gemeinden können binnen zwei Wochen, gerechnet vom Tag der Herausgabe der
betreffenden Folge der Amtlichen Linzer Zeitung an, die Bestellung von vorgeschlagenen Personen ablehnen. Die Ablehnung ist zu begründen. Als von den Gemeinden des politischen Bezirkes bestellt, und zwar zum Zeitpunkt des Ablaufes der zweiwöchigen Frist, gelten jene vorgeschlagenen Personen, deren Bestellung nicht von der Mehrheit der Gemeinden des politischen
Bezirkes unter Angabe der Begründung fristgerecht abgelehnt wurde.
(4) In den Städten mit eigenem Statut hat die Landesregierung an Stelle des in den Abs. 2
und Abs. 3 vorgeschriebenen Verfahrens die vorgeschlagenen Personen der Gemeinde bekanntzugeben. Die Gemeinde kann binnen zwei Wochen, gerechnet vom Tag der Zustellung der
Bekanntgabe, die Bestellung von vorgeschlagenen Personen ablehnen. Die Ablehnung ist zu
begründen. Als von der Gemeinde bestellt, und zwar zum Zeitpunkt des Ablaufes der zweiwöchigen Frist, gelten jene vorgeschlagenen Personen, deren Bestellung nicht von der Gemeinde
unter Angabe der Begründung fristgerecht abgelehnt wurde.
(5) Wenn eine Bestellung nach den Abs. 3 oder Abs. 4 abgelehnt wurde, sind die Fraktionen
verpflichtet, neue Vorschläge (§ 10) zu erstatten.
__________
Zu § 11:
Vorweg ist festzuhalten, dass es laut Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes (Slg. Nr. 7092) unbedenklich
ist, wenn die Lehrervertreter von der Landesregierung und die übrigen Mitglieder des Kollegiums des Bezirksschulrates mit beschließender Stimme von den Gemeinden zu bestellen sind. Im § 11 wird nun der Vorgang festgelegt, wie die Bestellung der stimmberechtigten Elternvertreter und weiteren Mitglieder in das Kollegium des Bezirksschulrates zu erfolgen hat.
In Ausführung zur grundsatzgesetzlichen Vorgabe im § 14 Abs. 2 lit. b des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes
wird damit sichergestellt, dass das Land (Bestellung der Lehrervertreter nach § 9 Abs. 3 durch die Landesregierung) und die Gemeinden bei der Bestellung in einer Weise zusammenwirken, die die im Grundsatzgesetz geforderte Gesamtgliederung des Kollegiums sichert.

§ 12
Entsendung der beratenden Mitglieder gemäß § 8 Abs. 2
Die Mitglieder gemäß § 8 Abs. 2 Z. 1 sind von den in Betracht kommenden Kirchen oder Religionsgesellschaften, die Mitglieder gemäß § 8 Abs. 2 Z. 2 von den in Betracht kommenden
Kammern zu entsenden.
__________
Zu § 12:
Die Entsendung der Vertreter von Kirchen und Kammern (beratende Mitglieder) ist diesen Körperschaften
überlassen.
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3. HAUPTSTÜCK
Gemeinsame Bestimmungen
§ 13
Vertretung; Ergänzung
(1) Die Vertretung der im § 1 Abs. 3 und § 8 Abs. 3 genannten Mitglieder bestimmt sich nach
der Vertretung im Amt.
(2) Für jedes einzelne der übrigen zu bestellenden bzw. zu entsendenden Mitglieder des Kollegiums des Landesschulrates und der Kollegien der Bezirksschulräte ist für den Fall der zeitweiligen Verhinderung unter Beachtung der für die Mitglieder geltenden Bestimmungen jeweils
ein Ersatzmitglied zu bestellen bzw. zu entsenden; für den Schulreferenten ist auf Vorschlag
jener Fraktion, der er angehört, ebenfalls ein Ersatzmitglied zu bestellen. In begründeten Einzelfällen kann ein Ersatzmitglied durch ein anderes Ersatzmitglied aus dem Kreis der – jeweils
unter Beachtung der für die Mitglieder geltenden Bestimmungen – bestellten bzw. entsendeten
Ersatzmitglieder vertreten werden.
(3) Abs. 2 gilt nicht für den Amtsführenden Präsidenten und den Vizepräsidenten, wenn diese
nicht Mitglieder gemäß § 1 sind, sowie für den Vorsitzenden des Bezirksschulrates (§ 13 Abs. 1
und Abs. 2 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes).
(4) Endet die Funktion eines Mitgliedes (Ersatzmitgliedes) des Kollegiums des Landesschulrates oder eines Bezirksschulrates vorzeitig, ist unverzüglich unter sinngemäßer Anwendung
der für die Bestellung bzw. Entsendung geltenden Bestimmungen eine Ergänzungsbestellung
bzw. Ergänzungsentsendung vorzunehmen.
__________
Zu § 13:
§ 13 regelt die Vertretung der verschiedenen Mitglieder der Kollegien sowie die Ergänzung eines Kollegiums
bei Enden der Funktion einzelner Mitglieder. Demnach richtet sich die Vertretung von Mitgliedern mit beratender Stimme nach § 1 Abs. 3 und § 8 Abs. 3 nach der Vertretung im Amt. Für jedes zu bestellende bzw.
zu entsendende Mitglied des Kollegiums des Landesschulrates oder eines Bezirksschulratskollegiums ist
ein persönlich bestimmtes Ersatzmitglied zu bestellen bzw. zu entsenden. Für Härtefälle legt allerdings
Abs. 2 letzter Satz fest, dass die „feste Paarbildung“ in begründeten Einzelfällen (wie z.B. Krankheit, dienstliche Verhinderung usw.) durchbrochen werden kann. Ist also sowohl das Mitglied als auch sein Ersatzmitglied verhindert, so kann das Ersatzmitglied durch ein anderes Ersatzmitglied vertreten werden. Dies gilt allerdings nur innerhalb der einzelnen Gruppen von „Lehrervertretern“, „Elternvertretern“ und „weiteren
Mitgliedern“. Durch diese Regelung ist ausgeschlossen, dass z.B. das Ersatzmitglied eines Elternvertreters
das Ersatzmitglied eines Lehrervertreters vertreten kann.
Zur Vertretung des Präsidenten wird auf die näheren Ausführungen zu § 5 verwiesen; nach § 6 Abs. 2 des
Bundes-Schulaufsichtsgesetzes tritt der Amtsführende Präsident des Landesschulrates in allen Angelegenheiten, die sich der Präsident des Landesschulrates nicht selbst vorbehält, an dessen Stelle.
So ist der Landeshauptmannstellvertreter nicht auch Vertreter des Landeshauptmannes als Präsident des
Landesschulrates, da es sich hiebei um eine Bundesbehörde handelt, bei der die Vertretung nur durch Bundesgesetz geregelt werden kann.
Für den Schulreferenten (sofern nicht Landeshauptmann) ist auf Vorschlag jener Fraktion, der er angehört,
ebenfalls ein Ersatzmitglied zu bestellen. Die Vertretung richtet sich somit nicht nach der Regelung der Vertretung als Mitglied der Landesregierung.
Der Vorsitzende des Bezirksschulrates wird im Falle seiner Verhinderung durch den Bezirksschulinspektor,
wenn jedoch mehrere Bezirksschulinspektoren dem Bezirksschulrat zugewiesen sind, durch den rangältesten Bezirksschulinspektor vertreten (§ 13 Abs. 2 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes).
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§ 14
Parteienstärke
(1) Die Stärke der im Landtag vertretenen Parteien wird bei der Bestellung von Mitgliedern
des Kollegiums des Landesschulrates durch die Zahl ihrer Abgeordneten im Landtag bestimmt.
Gehören zwei oder mehreren Parteien gleichviel Abgeordnete an, wird die Stärke durch die
Höhe der bei der letzten Landtagswahl ermittelten Parteisummen, wenn aber auch diese nicht
den Ausschlag geben, durch das Los bestimmt.
(2) Die Stärke der im Landtag vertretenen Parteien wird bei der Bestellung von Mitgliedern
des Kollegiums eines Bezirksschulrates durch die bei der letzten Landtagswahl ermittelten Parteisummen im Bezirk, wenn diese aber nicht den Ausschlag geben, durch das Los bestimmt.
(3) Die den Fraktionen auf Grund der Parteienstärke zukommende Anzahl an stimmberechtigten Mitgliedern des Kollegiums des Landesschulrates, dessen Sektionen und des Kollegiums
des Bezirksschulrates wird auf Grund der Verteilungszahl, die nach Abs. 4 zu berechnen ist, bestimmt.
(4) Die Summen der Mandate der einzelnen im Landtag vertretenen Parteien bzw. deren Parteisummen im Bezirk werden, nach ihrer Größe geordnet, nebeneinander geschrieben; unter
jede Summe wird die Hälfte, darunter das Drittel, das Viertel usw. geschrieben. Alle so angeschriebenen Zahlen werden, nach ihrer Größe geordnet und beginnend mit der größten Zahl,
mit Leitzahlen (1, 2, 3 usw.) bis zu jener Zahl numeriert, die der Anzahl der zu verteilenden
stimmberechtigten Mitglieder entspricht. Die auf diese Weise mit der letzten Leitzahl bezeichnete Zahl ist die Verteilungszahl.
(5) Jeder Fraktion kommen soviele stimmberechtigte Mitglieder zu, wie die Verteilungszahl in
der Summe der Mandate bzw. Parteisummen im Bezirk in einer ganzen Zahl enthalten ist.
(6) Wenn nach dieser Berechnung zwei Fraktionen auf ein stimmberechtigtes Mitglied den
gleichen Anspruch haben, tritt hinsichtlich des Kollegiums des Landesschulrates und seiner
Sektionen an die Stelle der Mandate die Höhe der bei der letzten Landtagswahl ermittelten Parteisummen, im übrigen der Losentscheid des Präsidenten des Landesschulrates bzw. des Vorsitzenden des Bezirksschulrates; das Los ist in Anwesenheit je eines Vertreters der im Landtag
vertretenen Parteien zu ziehen.
__________
Zu § 14:
§ 14 bestimmt, wie die Stärke der Parteien zu berechnen ist. Bei den Parteisummen im Sinn dieser Bestimmungen handelt es sich um die auf die einzelnen Parteien entfallenden gültigen Stimmen (vgl. § 62 Abs. 1
Z. 4 und § 64 Z. 4 der Oö. Landtagswahlordnung, LGBl. Nr. 48/1997 i.d.F. LGBl. Nr. 41/2003). In den Abs. 3
bis 6 hat das mit dem sogenannten „d`Hondt`schen Verfahren“ verbundene arithmetische Mandatsaufteilungsverfahren im Rahmen der Grundsätze eines Verhältniswahlrechts ausdrücklich Eingang in dieses Gesetz gefunden.

§ 15
Nichtausübung des Vorschlagsrechtes
Übt eine Fraktion das ihr zustehende Vorschlagsrecht nicht fristgerecht aus, gilt dies als
Übertragung des Vorschlagsrechtes auf die Landesregierung. Auf Grund dieser Bestimmung bestellte Mitglieder gelten als von der säumigen Fraktion vorgeschlagen und sind bei der Berechnung des Stärkeverhältnisses der Parteien auf die säumige Fraktion anzurechnen.
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__________
Zu § 15:
Mit dieser Bestimmung wird für den Fall vorgesorgt, dass eine Partei das ihr zukommende Vorschlagsrecht
aus irgend einem Grund nicht ausübt. Um nicht damit die Konstituierung des Kollegiums absichtlich oder unabsichtlich zu verhindern, gilt eine nicht fristgerechte Ausübung des Vorschlagsrechts als Übertragung auf
die Landesregierung.

§ 16
Bekanntgabe der Mitglieder
(1) Die Landesregierung hat die Namen der in die Kollegien des Landesschulrates und der
Bezirksschulräte bestellten bzw. entsendeten Mitglieder (Ersatzmitglieder) dem Präsidenten des
Landesschulrates bzw. den Vorsitzenden der betreffenden Bezirksschulräte mitzuteilen und die
jeweilige Zusammensetzung der Kollegien, wenn es die bestellten und entsendeten Mitglieder
(Ersatzmitglieder) betrifft, in der Amtlichen Linzer Zeitung kundzumachen.
(2) Die zur Entsendung von Mitgliedern der Kollegien des Landesschulrates und der Bezirksschulräte berechtigten Stellen haben Vor- und Familiennamen, Geburtsdatum, Beruf und Wohnsitz jedes von ihnen entsendeten Mitgliedes (Ersatzmitgliedes) der Landesregierung schriftlich
mitzuteilen; desgleichen ist nachzuweisen, dass bei den entsendeten Personen die für die Entsendung erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind.
__________
Zu § 16:
Nach dieser Bestimmung hat die Landesregierung die Namen der in die Kollegien bestellten und entsendeten Mitglieder dem Präsidenten des Landesschulrates bzw. den Vorsitzenden der betroffenen Bezirksschulräte mitzuteilen.
Darüber hinaus ist die jeweilige Zusammensetzung der Kollegien hinsichtlich der bestellten und entsendeten
Mitglieder in der Amtlichen Linzer Zeitung kundzumachen.

§ 17
Funktionsdauer
(1) Die Funktionsdauer der bestellten bzw. entsendeten Mitglieder der Kollegien endet mit
dem Ablauf der Gesetzgebungsperiode des Landtages. Die Mitglieder haben jedoch ihr Amt
weiterzuführen, bis die neuen Mitglieder bestellt bzw. entsendet sind.
(2) Die Funktion der bestellten bzw. entsendeten Mitglieder der Kollegien erlischt ferner:
1. durch Verzicht; der Verzicht ist dem Vorsitzenden des in Betracht kommenden Kollegiums
schriftlich zu erklären; der Vorsitzende hat davon unverzüglich die Landesregierung in Kenntnis zu setzen;
2. durch Abberufung nach den Abs. 3 und Abs. 4;
3. durch Widerruf des Vorschlags nach § 18;
4. durch Verlust des aktiven Wahlrechtes zum Oberösterreichischen Landtag;
5. durch Verweigerung der Ablegung des gemäß § 17 Abs. 1 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes zu leistenden Amtsgelöbnisses;
6. auf Grund eines Ausspruches des Kollegiums des Landesschulrates bzw. eines Bezirksschulrates gemäß § 21 Abs. 1;
7. mit Eintritt der Rechtskraft einer über einen Lehrer verhängten Disziplinarstrafe;
8. durch den Tod.
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(3) Der Präsident des Landesschulrates kann den Amtsführenden Präsidenten abberufen,
wenn dieser sein Vertrauen nicht mehr besitzt. Der Präsident des Landesschulrates hat den Vizepräsidenten abzuberufen, wenn dies die zum Vorschlag berechtigte Fraktion des Landesschulrates (§ 6 Abs. 1) beantragt.
(4) Entsendete Mitglieder können von der entsendenden Stelle jederzeit abberufen werden.
Die Abberufung ist dem Vorsitzenden des in Betracht kommenden Kollegiums schriftlich bekanntzugeben; sie wird mit dem Zeitpunkt der Zustellung der Bekanntgabe wirksam. Der Vorsitzende hat davon unverzüglich die Landesregierung in Kenntnis zu setzen.
__________
Zu § 17:
Die Funktionsdauer der bestellten bzw. entsendeten Mitglieder der Kollegien endet spätestens mit dem Ablauf der Gesetzgebungsperiode des Landtags; die Mitglieder haben jedoch ihr Amt weiterzuführen, bis die
neuen Mitglieder bestellt bzw. entsendet sind.
Abweichend davon endet die Funktion des Präsidenten von Gesetzes wegen, und zwar auf Grund des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes, sobald er aus seiner Funktion als Landeshauptmann ausscheidet. Unabhängig
von der Funktionsdauer des Landtags sind ferner alle jene Mitglieder, die dem Kollegium kraft ihres Amtes
(sh. § 1 Abs. 3) angehören, wie z.B. der Amtsdirektor des Landesschulrates, die Landesschulinspektoren
usw.
Weiters normiert Abs. 2 einen abschließenden Katalog, wann die Funktion der bestellten bzw. entsendeten
Mitglieder der Kollegien ferner erlischt.
Die Abs. 3 und 4 regeln, wann und von wem der Amtsführende Präsident und entsendete Mitglieder abberufen werden können und wann der Vizepräsident abzuberufen ist.

§ 18
Widerruf
(1) Der Widerruf eines Vorschlags im Sinn des § 17 Abs. 2 Z. 3 ist von der Fraktion, die den
Vorschlag gemäß § 3 oder § 10 erstattet hat, oder – im Fall der Übertragung des Vorschlagsrechts gemäß § 15 – von der Landesregierung zu erklären.
(2) Eine Fraktion kann den Widerruf erklären, wenn das Mitglied nicht mehr ihr Vertrauen besitzt.
(3) Die in Betracht kommende Fraktion (§ 2 Abs. 2) hat den Widerruf zu erklären, wenn die
Zahl ihrer zu bestellenden Mitglieder vermindert werden muss, weil der Landeshauptmann nicht
mehr Schulreferent ist.
(4) Die Fraktion hat weiters den Widerruf zu erklären, wenn eine der Voraussetzungen für die
Bestellung eines von ihr vorgeschlagenen Mitgliedes (§ 19 Abs. 2 und Abs. 3) weggefallen ist;
dabei hat ein Zeitraum bis zu drei Monaten außer Betracht zu bleiben.
(5) Jedes stimmberechtigte Mitglied hat den Wegfall der Voraussetzungen für die Bestellung
gemäß § 19 Abs. 2 und Abs. 3 erster Satz unverzüglich, längstens jedoch binnen 14 Tagen der
vorschlagenden Fraktion bzw. – im Fall der Übertragung des Vorschlagsrechts gemäß § 15 –
der Landesregierung zu melden.
(6) Der Widerruf ist dem Vorsitzenden des in Betracht kommenden Kollegiums – möglichst
unter gleichzeitiger Erstattung eines neuen Vorschlags – schriftlich zu erklären; er wird mit dem
Zeitpunkt der Zustellung der Erklärung wirksam. Der Vorsitzende hat den Widerruf unverzüglich
der Landesregierung mitzuteilen.
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__________
Zu § 18:
Diese Bestimmung gehört seit dem 15. Mai 1990 (Landesgesetz LGBl. Nr. 29/1990) dem Rechtsbestand an
und entspricht der bis dahin geltenden Regelung des § 17 Abs. 5 mit zwei wesentlichen Änderungen: Zum
einen wurde durch den Abs. 3 die Konsequenz aus dem Fall, dass während einer Legislaturperiode die Personalunion zwischen Landeshauptmann und Schulreferent aufgegeben wird, ausdrücklich normiert. Zum
anderen wurde eine Meldepflicht der stimmberechtigten Mitglieder eines Kollegiums über den Wegfall ihrer
Bestellvoraussetzungen geschaffen. Auf Grund dieser Meldung ist die vorschlagende Fraktion jedenfalls
verpflichtet, ihren Vorschlag zu widerrufen (Abs. 4 und 5).

§ 19
Persönliche Voraussetzungen für die Bestellung bzw. Entsendung
(1) In das Kollegium des Landesschulrates oder eines Bezirksschulrates darf nur bestellt
bzw. entsendet werden, wer zum Oberösterreichischen Landtag aktiv wahlberechtigt ist und
einer Bestellung schriftlich zugestimmt hat.
(2) Als Mitglieder des Kollegiums des Landesschulrates dürfen nur Personen bestellt bzw.
entsendet werden, die in Oberösterreich wohnen; Lehrervertreter müssen überdies Lehrer an
einer oö. Schule sein, die in die Zuständigkeit des Landesschulrates fällt; als Elternvertreter
kommen nur Personen in Betracht, deren Kinder eine in die Zuständigkeit des Landesschulrates
fallende Schule in Oberösterreich besuchen.
(3) Als stimmberechtigte Mitglieder des Kollegiums des Bezirksschulrates (§ 8 Abs. 1 Z. 2)
dürfen – ausgenommen als Lehrervertreter – nur Personen bestellt werden, die im politischen
Bezirk wohnen; Lehrervertreter müssen überdies Lehrer an einer oö. Schule sein, die in die Zuständigkeit des in Betracht kommenden Bezirksschulrates fällt; als Elternvertreter kommen nur
Personen in Betracht, deren Kinder eine in die Zuständigkeit des Bezirksschulrates fallende
Schule im politischen Bezirk besuchen. Als Mitglieder mit beratender Stimme (§ 8 Abs. 2) dürfen
nur Personen entsendet werden, die in Oberösterreich wohnen.
(4) Für die Bestellung zu Mitgliedern des Kollegiums des Landesschulrates oder eines Bezirksschulrates dürfen nur Personen vorgeschlagen werden, die der Bestellung schriftlich zugestimmt haben.
__________
Zu § 19:
Persönliche Voraussetzung für die Bestellung bzw. Entsendung in ein Kollegium ist das aktive Wahlrecht
zum Oö. Landtag (sh. § 20 der Oö. Landtagswahlordnung).
Lehrervertreter können nicht nur jene Personen sein, die an einer Schule tatsächlich unterrichten, sondern
auch Personen, die als aktive Lehrer an einer Schule geführt werden, auch wenn sie nicht unterrichten.
Damit sind also auch Personalvertreter unzweifelhaft in die Lage versetzt, als Lehrervertreter den Kollegien
anzugehören (vgl. die Ausführungen zu § 2).
Erst bei Übertritt in den Ruhestand bzw. bei einem völligen Dienstaustritt müsste die Fraktion den Widerruf
des Vorschlags erklären (vgl. § 18).
Abs. 3 legt fest, dass ein im politischen Bezirk tätiger Lehrer als Lehrervertreter im jeweiligen Bezirksschulratskollegium auch dann vertreten sein kann, wenn er – im Gegensatz zu den Elternvertretern und weiteren
stimmberechtigten Mitgliedern – seinen Wohnsitz in einem anderen Bezirk hat. Dem liegt die Überlegung
zugrunde, dass der Lehrervertreter in dieser Funktion schulbezogene Interessen zu vertreten hat, die sich
ausschließlich auf seine berufliche Betätigung gründen.
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§ 20
Unvereinbarkeit
(1) Niemand darf einem Kollegium gleichzeitig als Mitglied mit beschließender Stimme und
als Mitglied mit beratender Stimme angehören.
(2) Niemand darf gleichzeitig dem Kollegium des Landesschulrates und dem Kollegium eines
Bezirksschulrates als Mitglied angehören.
(3) Ein Lehrer an einer in die Zuständigkeit des Landesschulrates fallenden Schule in Oberösterreich darf dem Kollegium des Landesschulrates nur dann als weiteres Mitglied angehören,
wenn die Zahl der Elternvertreter jene der Lehrervertreter überwiegt.
(4) Ein Lehrer an einer in die Zuständigkeit eines Bezirksschulrates fallenden Schule darf
dem Kollegium eines Bezirksschulrates nicht als Elternvertreter angehören; er darf ihm nur dann
als weiteres Mitglied angehören, wenn die Zahl der Elternvertreter jene der Lehrervertreter überwiegt.
(5) Im Kollegium des Landesschulrates bzw. in den Kollegien der Bezirksschulräte muss die
Zahl der zu bestellenden Mitglieder (§ 1 Abs. 1 Z. 3), die nicht Lehrer sind, mindestens so groß
sein wie die Zahl der Lehrer.
__________
Zu § 20:
Nach § 8 Abs. 5 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes darf niemand dem Kollegium des Landesschulrates
gleichzeitig als Mitglied mit beschließender Stimme und als Mitglied mit beratender Stimme angehören.
Diese Bestimmung findet nach § 14 Abs. 3 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes sinngemäß auch auf die
Kollegien der Bezirksschulräte Anwendung.
Abs. 1 setzt diese Vorgaben um, indem die grundsatzgesetzliche Bestimmung nahezu wörtlich übernommen
wurde.
Es ist zwar grundsatzgesetzlich nicht ausgeschlossen, dass jemand dem Kollegium des Landesschulrates
als Mitglied mit beschließender und dem Kollegium eines Bezirksschulrates mit beratender Stimme angehört.
Über Abs. 2 wird jedoch im ausführungsgesetzlichen Rahmen eine strikte Trennung der Mitgliedschaft herbeigeführt und diese Möglichkeit ausgeschlossen. Dies ist zweckmäßig, um insbesondere eine Befangenheit von Organen im Instanzenzug vom Bezirksschulrat zum Landesschulrat möglichst auszuschließen.
Die Bestimmung des Abs. 3 legt fest, dass ein Lehrer nur dann als weiteres Mitglied dem Kollegium des
Landesschulrates angehören darf, wenn die Zahl der (funktionellen) Elternvertreter jene der (funktionellen)
Lehrervertreter überwiegt. Dies scheint gerechtfertigt, weil durch die enge Bindung des Lehrers an die Schule die weitgehend erwartete Neutralität eines „weiteren Mitglieds“ nicht im erforderlichen Ausmaß gewährleistet sein könnte.
Im Abs. 4 erster Halbsatz ist festgelegt, dass ein Lehrer, der an einer grundsätzlich in die Zuständigkeit
eines Bezirksschulrates fallenden Schule unterrichtet, keinem Kollegium eines Bezirksschulrates als Elternvertreter angehören darf. Dies scheint zur Vermeidung von Interessenskollisionen zwingend notwendig. Für
die Bestimmung des Abs. 4 zweiter (letzter) Halbsatz gelten die Ausführungen zu Abs. 3 sinngemäß.
Mit der Regelung im Abs. 5 wird sichergestellt, dass der vom Grundsatzgesetzgeber normierte Gedanke,
dass sich unter den vom Land entsendeten (bestellten) Mitgliedern mindestens so viele Väter und Mütter
schulbesuchender Kinder wie Vertreter der Lehrerschaft befinden müssen (§ 8 Abs. 3 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes), auch faktisch verwirklicht wird. Daher ist normiert, dass ausgehend von der Gesamtzahl
der für die einzelnen Kollegien zu bestellenden Mitgliedern die Zahl jener Mitglieder, die nicht Lehrer sind,
mindestens so groß sein muss wie die Zahl der Mitglieder, die Lehrer sind. Allein auf das Kollegium des Landesschulrates abgestellt bedeutet dies, dass von den 29 (30) zu bestellenden Mitgliedern höchstens 14 (15)
Mitglieder, und zwar unabhängig von ihrer Funktion, Lehrer sein dürfen.
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§ 21
Verlust und Ruhen der Mitgliedschaft
(1) Bei schwerer oder wiederholter Verletzung der nach § 17 Abs. 1 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes gelobten Pflichten durch ein Mitglied hat das zuständige Kollegium den Verlust
der Mitgliedschaft auszusprechen.
(2) Wird gegen ein Mitglied des Kollegiums ein strafgerichtliches Verfahren wegen eines den
Verlust des Wahlrechtes zum Oberösterreichischen Landtag begründenden Verhaltens eingeleitet oder wird ein Lehrervertreter vom Dienst suspendiert, ruht die Mitgliedschaft bis zum rechtskräftigen Abschluss des bezüglichen Verfahrens.
__________
Zu § 21:
Nach § 17 Abs. 2 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes hat bei schwerer oder wiederholter Verletzung der
von den Mitgliedern der Kollegien (Bezirks- und Landesschulrat) gelobten Pflichten durch ein Mitglied das
zuständige Kollegium den Verlust der Mitgliedschaft auszusprechen.
Abs. 1 setzt diese Vorgabe um, indem diese grundsatzgesetzliche Bestimmung nahezu wörtlich übernommen wurde.
Über Abs. 2 wird verhindert, dass Mitglieder ihre Funktion im Kollegium ausüben, gegen die wegen eines
den Verlust des Wahlrechts zum Oö. Landtag begründenden Verhaltens ein strafgerichtliches Verfahren eingeleitet wurde oder die als Lehrer vom Dienst suspendiert sind.

§ 22
Beschlussunfähigkeit durch mehr als sechs Monate
Ist ein Kollegium durch mehr als sechs Monate beschlussunfähig, sind dessen Mitglieder neu
zu bestellen bzw. zu entsenden. Diese Frist beginnt zu laufen, sobald in einer Sitzung des Kollegiums die Beschlussunfähigkeit festgestellt wird; der Fristenlauf wird beendet, sobald in einer
Sitzung des Kollegiums die Beschlussfähigkeit festgestellt wird.
__________
Zu § 22:
Nach § 8 Abs. 15 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes sind, wenn das Kollegium des Landesschulrates
durch mehr als sechs Monate beschlussunfähig ist, seine Mitglieder neu zu bestellen.
Diese Bestimmung findet nach § 14 Abs. 3 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes sinngemäß auch auf die
Kollegien der Bezirksschulräte Anwendung. Diese Vorgaben wurden landesgesetzlich umgesetzt; die grundsatzgesetzliche Bestimmung wurde nahezu wörtlich in den ersten Satz übernommen.

§ 23
Entschädigungen
Die Mitglieder der Kollegien, ausgenommen der Amtsführende Präsident des Landesschulrates, der Vizepräsident des Landesschulrates und die Vorsitzenden der Kollegien des Bezirksschulrates und die Mitglieder der Landesregierung, haben für den aus der Teilnahme an den Sitzungen erwachsenden Aufwand einen Anspruch auf angemessene Entschädigung, die von der
Landesregierung festzusetzen ist.
__________
Zu § 23:
Nach § 8 Abs. 14 und § 14 Abs. 3 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes kann die Ausführungsgesetzgebung
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Entschädigungen (insbesondere Sitzungsgelder und Reisegebühren) für die Mitglieder des Kollegiums des
Landesschulrates und der Kollegien der Bezirksschulräte vorsehen.
Der Grundsatzgesetzgeber stellt es somit der Landesgesetzgebung frei, derartige Regelungen zu wählen.
Die Kosten solcher Entschädigungen haben jedoch nach § 20 Abs. 2 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes
die Länder zu tragen.
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GESCHÄFTSORDNUNG DES KOLLEGIUMS
DES LANDESSCHULRATES FÜR OBERÖSTERREICH
Verordnung des Landesschulrates für Oberösterreich
vom 21. Mai 1990, VBl. d. LSR Nr. 40
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§1
Allgemeine Bestimmung
Sofern in den folgenden Bestimmungen vom Präsidenten die Rede ist, ist darunter in allen
Fällen der Amtsführende Präsident des Landesschulrates zu verstehen, soweit sich der Landeshauptmann als Präsident des Landesschulrates eine Angelegenheit nicht ausdrücklich selbst
vorbehalten hat.
§2
Einberufung
(1) Die Einberufung zu den Sitzungen obliegt dem Präsidenten. Sie ist schriftlich und nachweislich unter Bekanntgabe der Tagesordnung (§ 5 Abs. 1) vorzunehmen.
(2) Das Kollegium des Landesschulrates ist vom Präsidenten zu Sitzungen einzuberufen:
a) nach Bedarf, mindestens jedoch zweimal jährlich,
b) wenn es mindestens ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder des Kollegiums unter Angabe der (gemeinsam) gewünschten Tagesordnung verlangt, und zwar derart, dass das Kollegium binnen drei Wochen nach Einlangen des Antrages beim Präsidenten zusammentreten
kann,
c) während der Dauer der Beschlussunfähigkeit des Kollegiums mindestens alle zwei Monate,
gerechnet vom Tage der Feststellung der Beschlussunfähigkeit.
(3) Zwischen der Einberufung und dem vorgesehenen Sitzungstermin hat – von dringenden
Fällen abgesehen – eine Frist von mindestens zwei Wochen zu liegen. Ein dringender Fall liegt
vor, wenn die Entscheidung in einer kürzeren Frist als zwei Wochen zu erfolgen hat, um zeitgerecht zu sein; in diesem Fall hat jedoch zwischen der Einberufung und dem vorgesehenen Termin eine Frist von mindestens einer Woche zu liegen.
(4) Nach einer Gesamtbestellung der stimmberechtigten Mitglieder des Kollegiums hat die
Einberufung zur ersten Sitzung so zu erfolgen, dass das Kollegium binnen vier Wochen nach
der Bestellung zusammentreten kann.
(5) Wenn ein Mitglied, für das ein Ersatzmitglied bestellt ist, verhindert ist, zu einer Sitzung zu
erscheinen, oder sich in einer auf der Tagesordnung stehenden Angelegenheit befangen erachtet, hat es dies unter Angabe der Gründe ehestens dem Präsidenten mitzuteilen.
(6) In begründeten Einzelfällen (wie z.B. Krankheit, dienstliche Verhinderung, usw.) kann ein
Ersatzmitglied durch ein anderes seiner Fraktion angehörendes Ersatzmitglied derselben Gruppe („Lehrervertreter“, „Elternvertreter“ bzw. „weitere Mitglieder“) vertreten werden; das Ersatzmitglied hat seine Verhinderung unter Angabe der Gründe ehestens dem Präsidenten mitzuteilen.
(7) In den Fällen der Abs. 5 und 6 hat der Präsident unverzüglich nach Erhalt der Mitteilung
das Ersatzmitglied nachweislich zur Sitzung einzuladen; die Fristbestimmungen des Abs. 3 gelten für diese Einladungen nicht.
§3
Sitzungen
(1) Die Eröffnung, Leitung und Schließung der Sitzungen obliegt dem Präsidenten.
(2) Die Sitzungen sind nicht öffentlich.
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§4
Ablegung des Amtsgelöbnisses
Das gemäß § 17 Abs. 1 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes vorgeschriebene Gelöbnis der
Amtsverschwiegenheit und der unparteiischen, gewissenhaften und uneigennützigen Erfüllung
der Amtspflichten ist von den betreffenden Mitgliedern unmittelbar nach Eröffnung der Sitzung,
an der sie erstmals teilnehmen, in die Hand des Präsidenten abzulegen.
§5
Tagesordnung
(1) Der Präsident hat für jede Sitzung eine Tagesordnung zu erstellen.
(2) Vor Eingehen in die Tagesordnung kann das Kollegium durch Beschluss die Tagesordnung ändern und ergänzen.
(3) Im Kollegium dürfen nur Angelegenheiten behandelt werden, die in die gesetzliche Zuständigkeit des Kollegiums fallen.
(4) Hat der Präsident in dringenden Fällen, die einen Aufschub bis zur nächsten Sitzung des
Kollegiums des Landesschulrates nicht zulassen, in einer Angelegenheit, die im Wirkungsbereich des Kollegiums zugewiesen ist, eine Erledigung getroffen (§ 7 Abs. 3 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes, BGBl. Nr. 240/1962), so ist er verpflichtet, in der nächsten Sitzung des Kollegiums hierüber zu berichten.
§6
Akteneinsicht
(1) Jedes Mitglied des Kollegiums ist berechtigt, fünf Tage vor der Sitzung oder am Sitzungstag selbst beim Amt des Landesschulrates in die Verwaltungsakten, soweit sie Gegenstand der
Tagesordnung sind, während der Amtsstunden Einsicht zu nehmen.
(2) In den Fällen des § 5 Abs. 2 kann der Präsident die Sitzung unterbrechen, um die Akteneinsicht zu ermöglichen.
§7
Behandlung der Tagesordnungspunkte
(1) Für die Behandlung einzelner Angelegenheiten können Fachleute mit beratender Stimme
beigezogen werden. Vor der Behandlung von Tagesordnungspunkten, bei denen Tatsachen zur
Sprache kommen, die unter dem Schutz des Art. 20 Abs. 3 B-VG stehen (dies gilt im Hinblick
auf § 1 Datenschutzgesetz vor allem für Tatsachen, deren Geheimhaltung im Interesse einer
Partei ist), sind beigezogene Fachleute – sofern sich die Verpflichtung zur Wahrung der Amtsverschwiegenheit nicht schon aus ihrer dienstrechtlichen Stellung ergibt – über ihre Verschwiegenheitspflicht zu belehren.
(2) Die im Kollegium zu behandelnden Angelegenheiten sind vom Präsidenten oder von
einem von ihm zu bestimmenden Mitglied vorzutragen.
(3) In den Fällen des § 5 Abs. 2 ist jenes Mitglied Berichterstatter, das die Aufnahme des
neuen Punktes in die Tagesordnung beantragte.
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(4) Nach dem Vortrag des Berichterstatters hat der Präsident die Debatte zu eröffnen und
den Mitgliedern, die sich zu Wort gemeldet haben, in der Reihenfolge der Meldungen das Wort
zu erteilen. Mitgliedern und Fachleuten, die zur Erteilung einer Auskunft angerufen werden, ist
das Wort jeweils sofort zu erteilen. Jedes Mitglied kann sich jederzeit zur Geschäftsordnung zu
Wort melden.
(5) In der Debatte darf ein Redner nicht länger als zehn Minuten sprechen. Das Kollegium
kann jedoch für den Einzelfall eine längere Redezeit beschließen.
(6) Jedes Mitglied des Kollegiums darf zu einem Gegenstand nur zweimal das Wort ergreifen, sofern nicht das Kollegium etwas anderes beschließt.
(7) Jedes Mitglied kann in der Debatte Anträge stellen. Die Anträge sind so zu fassen, dass
die Abstimmung auf Annahme oder Ablehnung lautet. Über die Anträge ist nach Schluss der Debatte (§ 8) Beschluss zu fassen (§ 9).
§8
Schluss der Debatte
(1) Die Debatte ist vom Präsidenten zu schließen,
a) wenn sich kein Mitglied (mehr) zu Wort meldet oder
b) wenn ein Antrag auf Schluss der Debatte angenommen wird; auf Abs. 3 ist jedoch Bedacht zu
nehmen.
(2) Der Antrag auf Schluss der Debatte kann, nachdem wenigstens zwei Redner gesprochen
haben und ohne Unterbrechung eines Redners, jederzeit gestellt werden. Über den Antrag ist
sofort abzustimmen.
(3) Wird der Antrag auf Schluss der Debatte angenommen, dürfen von jeder Fraktion nur
noch ein Redner und der Berichterstatter je einmal sprechen.
§9
Beschlussfassung
(1) Das Kollegium fasst seine Beschlüsse in Sitzungen seiner Sektionen – soweit es sich um
gemeinsame Angelegenheiten handelt – in Plenarsitzungen.
(2) Vor der Abstimmung ist die Beschlussfähigkeit festzustellen. Diese ist gegeben, wenn alle
Mitglieder rechtzeitig (§ 2 Abs. 3) geladen worden sind und mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.
(3) Jedem stimmberechtigten Mitglied kommt eine Stimme zu. Eine Übertragung der Stimme
auf eine andere Person ist unzulässig. Jedes anwesende stimmberechtigte Mitglied ist zur
Stimmabgabe verpflichtet. Die Abgabe der Stimme darf nur in der Form der Zustimmung zum
Antrag oder der Ablehnung des Antrages ohne Begründung erfolgen.
(4) Die Abstimmung erfolgt:
a) geheim durch Abgabe von Stimmzetteln, wenn es der Präsident anordnet oder es mindestens ein Drittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder verlangt;
b) namentlich, wenn es der Präsident anordnet oder es mindestens ein Drittel der anwesenden
stimmberechtigten Mitglieder verlangt;
c) im übrigen durch Heben einer Hand.
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(5) Verlangen zwei Gruppen, die je mindestens ein Drittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder umfassen, einerseits namentliche, andererseits geheime Abstimmung, ist geheim
abzustimmen.
(6) Wird mit Stimmzetteln abgestimmt, bestimmt der Präsident vorher zwei stimmberechtigte
Mitglieder, die verschiedenen Fraktionen angehören, zu Stimmenzählern. Diese stellen das Ergebnis der Abstimmung fest.
(7) Die Beschlussfassung hat in nachstehender Reihenfolge vor sich zu gehen:
a) bei Vorliegen von Gegenanträgen ist zuerst über diese Beschluss zu fassen;
b) wird ein Gegenantrag angenommen, wodurch der Hauptantrag und allfällige Zusatzanträge
zu diesem abgelehnt werden, sind sodann allfällige Zusatzanträge zum Gegenantrag, und
zwar die weitergehenden vor den übrigen, zu beschließen;
c) bei Ablehnung eines Gegenantrages, mit dem auch die Zusatzanträge zu diesem abgelehnt
werden, oder wenn kein Gegenantrag vorliegt, ist zuerst über allfällige Zusatzanträge zum
Hauptantrag, und zwar über die weitergehenden vor den übrigen, zu beschließen;
d) durch die Annahme eines Zusatzantrages wird auch der Hauptantrag angenommen;
e) ansonsten, und wenn weder Gegenanträge noch Zusatzanträge vorliegen, ist über den Hauptantrag zu beschließen.
(8) Es steht dem Präsidenten frei, zur Vereinfachung oder Klarstellung der Abstimmung zunächst über eine grundsätzliche Frage Beschluss fassen zu lassen.
(9) Die Beschlüsse werden mit absoluter Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit
entscheidet die Stimme des Präsidenten.
§ 10
Befangenheit von Mitgliedern
Für die Dauer der Behandlung einer Angelegenheit, bei der auf ein Mitglied des Kollegiums
die Bestimmungen des § 7 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes Anwendung finden, hat sich dieses Mitglied aus dem Sitzungsraum zu entfernen.
§ 11
Ordnungsbestimmungen
(1) Abschweifungen von der Sache ziehen den Ruf des Präsidenten „Zur Sache“ nach sich.
Nach dem dritten Ruf „Zur Sache“ kann der Präsident dem Redner das Wort entziehen.
(2) Verletzt ein Teilnehmer während der Sitzung den Anstand oder die Sitte, missbilligt dies
der Präsident durch den Ruf „Zur Ordnung“. Er kann in diesem Fall die Rede unterbrechen und
dem Redner auch das Wort entziehen.
(3) Hält ein Debattenredner die im § 7 Abs. 5 vorgesehene Redezeit nicht ein, so hat ihm der
Präsident nach zweimaliger Mahnung das Wort zu entziehen.
(4) Jedes Mitglied kann eine Verfügung nach Abs. 1 oder 2 oder eine Mahnung nach Abs. 3
beantragen. Der Präsident hat hierüber sofort zu entscheiden.
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§ 12
Protokollführung
(1) In den Sitzungen führt ein Bediensteter des Amtes des Landesschulrates Protokoll.
(2) Das Protokoll hat das Datum, den Beginn und das Ende der Sitzung, Vermerke über die
Ablegung von Amtsgelöbnissen, die Anträge in ihrem vollen Wortlaut, die Art und die Ergebnisse der Beschlussfassungen sowie in kurzer Fassung jene Erklärungen zu enthalten, deren Aufnahme verlangt wird. Anträge, die zurückgezogen wurden, sind nicht zu protokollieren. Wird namentlich abgestimmt (§ 9 Abs. 4 lit. b), ist im Protokoll festzuhalten, wie die einzelnen Mitglieder
abgestimmt haben („ja“ oder „nein“).
(3) Das Protokoll ist vom Präsidenten, vom Protokollführer und von je einem Mitglied der im
Kollegium vertretenen Fraktionen zu fertigen. Diese Mitglieder sind von den Fraktionen des Kollegiums zu wählen.
(4) Auf Verlangen ist jedem Mitglied Gelegenheit zur Einsichtnahme in das Protokoll zu geben.
(5) Einwendungen gegen das Protokoll können in der jeweils nächsten Sitzung vorgebracht
werden. Über Berichtigungs- bzw. Ergänzungsanträge ist abzustimmen. Werden solche Anträge
nicht gestellt, gilt das Protokoll als genehmigt.
§ 13
Sektionen
(1) Die vorstehenden Bestimmungen gelten sinngemäß auch für die Sektionen des Kollegiums.
(2) Der Präsident weist die einzelnen Geschäftsfälle je nach ihrem Aufgabenkreis den einzelnen Sektionen oder – soweit es sich um gemeinsame Angelegenheiten handelt – dem Plenum
zu (§ 9 Abs. 1). Geschäftsfälle, die den Aufgabenbereich von zwei Sektionen umfassen, sind
dem Plenum zuzuweisen.
(3) Das Plenum kann Geschäftsfälle, die nach Abs. 2 einer Sektion zugewiesen sind, an sich
ziehen, wenn es dies für erforderlich hält und beschließt.
(4) Der Präsident hat das Recht, Beschlüsse einzelner Sektionen wegen ihrer weittragenden
Bedeutung dem Plenum zur Kenntnis zu bringen.
(5) Jede Sektion kann vor der Beschlussfassung die Stellungnahme einer anderen Sektion
einholen. Sie kann auch beim Präsidenten den Antrag stellen, dass eine Angelegenheit wegen
ihrer weittragenden Bedeutung dem Plenum zur Behandlung vorgelegt wird; lehnt der Präsident
diesen Antrag ab, hat die antragstellende Sektion die Angelegenheit allein zu erledigen.
§ 14
Schlussbestimmungen
Diese Verordnung tritt mit 1. September 1990 in Kraft.
Mit Ablauf des 31. August 1990 tritt die Verordnung des Landesschulrates für Oberösterreich
vom 6. Dezember 1963 und 21. Mai 1964, VBl. Nr. 34, über die Geschäftsordnung des Kollegiums des Landesschulrates für Oberösterreich außer Kraft.
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GESCHÄFTSORDNUNG DER KOLLEGIEN
DER BEZIRKSSCHULRÄTE IN OBERÖSTERREICH
Verordnung des Landesschulrates für Oberösterreich
vom 21. Mai 1990, VBl. d. LSR Nr. 41
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§1
Einberufung
(1) Die Einberufung zu den Sitzungen obliegt dem Vorsitzenden des Bezirksschulrates. Sie
ist schriftlich und nachweislich unter Bekanntgabe der Tagesordnung (§ 4 Abs. 1) vorzunehmen.
(2) Das Kollegium des Bezirksschulrates ist vom Vorsitzenden des Bezirksschulrates zu Sitzungen einzuberufen:
a) nach Bedarf, mindestens jedoch zweimal jährlich,
b) wenn es mindestens drei stimmberechtigte Mitglieder des Kollegiums unter Angabe der (gemeinsam) gewünschten Tagesordnung verlangen, und zwar derart, dass das Kollegium binnen drei Wochen nach Einlangen des Antrages beim Vorsitzenden des Bezirksschulrates zusammentreten kann,
c) während der Dauer der Beschlussunfähigkeit des Kollegiums mindestens alle zwei Monate,
gerechnet vom Tage der Feststellung der Beschlussunfähigkeit.
(3) Zwischen der Einberufung und dem vorgesehenen Sitzungstermin hat – von dringenden
Fällen abgesehen – eine Frist von mindestens zwei Wochen zu liegen. Ein dringender Fall liegt
vor, wenn die Entscheidung in einer kürzeren Frist als zwei Wochen zu erfolgen hat, um zeitgerecht zu sein; in diesem Fall hat jedoch zwischen der Einberufung und dem vorgesehenen Termin eine Frist von mindestens einer Woche zu liegen.
(4) Nach einer Gesamtbestellung der stimmberechtigten Mitglieder des Kollegiums hat die
Einberufung zur ersten Sitzung so zu erfolgen, dass das Kollegium binnen vier Wochen nach
der Bestellung zusammentreten kann.
(5) Wenn ein Mitglied, für das ein Ersatzmitglied bestellt ist, verhindert ist, zu einer Sitzung zu
erscheinen, oder sich in einer auf der Tagesordnung stehenden Angelegenheit befangen erachtet, hat es dies unter Angabe der Gründe ehestens dem Vorsitzenden des Bezirksschulrates mitzuteilen.
(6) In begründeten Einzelfällen (wie z. B. Krankheit, dienstliche Verhinderung, usw.) kann ein
Ersatzmitglied durch ein anderes seiner Fraktion angehörendes Ersatzmitglied derselben Gruppe („Lehrervertreter“, „Elternvertreter“ bzw. „weitere Mitglieder“) vertreten werden; das Ersatzmitglied hat seine Verhinderung unter Angabe der Gründe ehestens dem Vorsitzenden des Bezirksschulrates mitzuteilen.
(7) In den Fällen der Abs. 5 und 6 hat der Vorsitzende des Bezirksschulrates unverzüglich
nach Erhalt der Mitteilung das Ersatzmitglied nachweislich zur Sitzung einzuladen; die Fristbestimmungen des Abs. 3 gelten für diese Einladungen nicht.
§2
Sitzungen
(1) Die Eröffnung, Leitung und Schließung der Sitzungen obliegt dem Vorsitzenden des Bezirksschulrates. Ist der Vorsitzende des Bezirksschulrates verhindert, obliegen diese Aufgaben
dem Bezirksschulinspektor, soferne mehrere Bezirksschulinspektoren dem Bezirksschulrat zugewiesen sind, dem rangältesten Bezirksschulinspektor. Bei Verhinderung des Vorsitzenden des
Bezirksschulrates ist – sofern es sich nicht um den Bezirksschulrat einer Stadt mit eigenem Statut handelt – ein rechtskundiger Verwaltungsbeamter der Bezirksverwaltungsbehörde zur Teilnahme an der Sitzung mit beratender Stimme einzuladen, wofür keine Formerfordernisse vorgeschrieben sind.
(2) Die Sitzungen sind nicht öffentlich.
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§3
Ablegung des Amtsgelöbnisses
Das gemäß § 17 Abs. 1 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes vorgeschriebene Gelöbnis der
Amtsverschwiegenheit und der unparteiischen, gewissenhaften und uneigennützigen Erfüllung
der Amtspflichten ist von den betreffenden Mitgliedern unmittelbar nach Eröffnung der Sitzung,
an der sie erstmals teilnehmen, in die Hand des Vorsitzenden abzulegen.
§4
Tagesordnung
(1) Der Vorsitzende des Bezirksschulrates hat für jede Sitzung eine Tagesordnung zu erstellen.
(2) Vor Eingehen in die Tagesordnung kann das Kollegium durch Beschluss die Tagesordnung ändern und ergänzen.
(3) Im Kollegium dürfen nur Angelegenheiten behandelt werden, die in die gesetzliche Zuständigkeit des Kollegiums fallen.
(4) Hat der Vorsitzende des Bezirksschulrates in dringenden Fällen, die einen Aufschub bis
zur nächsten Sitzung des Kollegiums des Bezirksschulrates nicht zulassen, in einer Angelegenheit, die im Wirkungsbereich des Kollegiums zugewiesen ist, eine Erledigung getroffen (§ 7
Abs. 3 und § 13 Abs. 3 des Bundes-Schulaufsichtsgesetzes, BGBl. Nr. 240/1962), so ist er verpflichtet, in der nächsten Sitzung des Kollegiums hierüber zu berichten.
§5
Akteneinsicht
(1) Jedes Mitglied des Kollegiums ist berechtigt, fünf Tage vor der Sitzung oder am Sitzungstag selbst beim Amt des Bezirksschulrates in die Verwaltungsakten, soweit sie Gegenstand der
Tagesordnung sind, während der Amtsstunden Einsicht zu nehmen.
(2) In den Fällen des § 4 Abs. 2 kann der Vorsitzende die Sitzung unterbrechen, um die Akteneinsicht zu ermöglichen.
§6
Behandlung der Tagesordnungspunkte
(1) Für die Behandlung einzelner Angelegenheiten können Fachleute mit beratender Stimme
beigezogen werden. Vor der Behandlung von Tagesordnungspunkten, bei denen Tatsachen zur
Sprache kommen, die unter dem Schutz des Art. 20 Abs. 3 B-VG stehen (dies gilt im Hinblick
auf § 1 Datenschutzgesetz vor allem für Tatsachen, deren Geheimhaltung im Interesse einer
Partei ist), sind beigezogene Fachleute – sofern sich die Verpflichtung zur Wahrung der Amtsverschwiegenheit nicht schon aus ihrer dienstrechtlichen Stellung ergibt – über ihre Verschwiegenheitspflicht zu belehren.
(2) Die im Kollegium zu behandelnden Angelegenheiten sind vom Vorsitzenden oder von
einem von ihm zu bestimmenden Mitglied vorzutragen.
(3) In den Fällen des § 4 Abs. 2 ist jenes Mitglied Berichterstatter, das die Aufnahme des
neuen Punktes in die Tagesordnung beantragte.
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(4) Nach dem Vortrag des Berichterstatters hat der Vorsitzende die Debatte zu eröffnen und
den Mitgliedern, die sich zu Wort gemeldet haben, in der Reihenfolge der Meldungen das Wort
zu erteilen. Mitgliedern und Fachleuten, die zur Erteilung einer Auskunft angerufen werden, ist
das Wort jeweils sofort zu erteilen. Jedes Mitglied kann sich jederzeit zur Geschäftsordnung zu
Wort melden.
(5) In der Debatte darf ein Redner nicht länger als zehn Minuten sprechen. Das Kollegium
kann jedoch für den Einzelfall eine längere Redezeit beschließen.
(6) Jedes Mitglied des Kollegiums darf zu einem Gegenstand nur zweimal das Wort ergreifen, sofern nicht das Kollegium etwas anderes beschließt.
(7) Jedes Mitglied kann in der Debatte Anträge stellen. Die Anträge sind so zu fassen, dass
die Abstimmung auf Annahme oder Ablehnung lautet. Über die Anträge ist nach Schluss der Debatte (§ 7) Beschluss zu fassen (§ 8).
§7
Schluss der Debatte
(1) Die Debatte ist vom Vorsitzenden zu schließen,
a) wenn sich kein Mitglied (mehr) zu Wort meldet oder
b) wenn ein Antrag auf Schluss der Debatte angenommen wird; auf Abs. 3 ist jedoch Bedacht zu
nehmen.
(2) Der Antrag auf Schluss der Debatte kann, nachdem wenigstens zwei Redner gesprochen
haben und ohne Unterbrechung eines Redners, jederzeit gestellt werden. Über den Antrag ist
sofort abzustimmen.
(3) Wird der Antrag auf Schluss der Debatte angenommen, dürfen von jeder Fraktion nur
noch ein Redner und der Berichterstatter je einmal sprechen.
§8
Beschlussfassung
(1) Vor der Abstimmung ist die Beschlussfähigkeit festzustellen. Diese ist gegeben, wenn alle
Mitglieder rechtzeitig (§ 1 Abs. 3) geladen worden sind und mindestens die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.
(2) Jedem stimmberechtigten Mitglied kommt eine Stimme zu. Eine Übertragung der Stimme
auf eine andere Person ist unzulässig. Jedes anwesende stimmberechtigte Mitglied ist zur
Stimmabgabe verpflichtet. Die Abgabe der Stimme darf nur in der Form der Zustimmung zum
Antrag oder der Ablehnung des Antrages ohne Begründung erfolgen.
(3) Die Abstimmung erfolgt:
a) geheim durch Abgabe von Stimmzetteln, wenn es der Vorsitzende anordnet oder es mindestens ein Drittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder verlangt;
b) namentlich, wenn es der Vorsitzende anordnet oder es mindestens ein Drittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder verlangt;
c) im übrigen durch Heben einer Hand.
(4) Verlangen zwei Gruppen, die je mindestens ein Drittel der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder umfassen, einerseits namentliche, andererseits geheime Abstimmung, ist geheim
abzustimmen.
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(5) Wird mit Stimmzetteln abgestimmt, bestimmt der Vorsitzende vorher zwei stimmberechtigte Mitglieder, die verschiedenen Fraktionen angehören, zu Stimmenzählern. Diese stellen das
Ergebnis der Abstimmung fest.
(6) Die Beschlussfassung hat in nachstehender Reihenfolge vor sich zu gehen:
a) bei Vorliegen von Gegenanträgen ist zuerst über diese Beschluss zu fassen;
b) wird ein Gegenantrag angenommen, wodurch der Hauptantrag und allfällige Zusatzanträge
zu diesem abgelehnt werden, sind sodann allfällige Zusatzanträge zum Gegenantrag, und
zwar die weitergehenden vor den übrigen, zu beschließen;
c) bei Ablehnung eines Gegenantrages, mit dem auch die Zusatzanträge zu diesem abgelehnt
werden, oder wenn kein Gegenantrag vorliegt, ist zuerst über allfällige Zusatzanträge zum
Hauptantrag, und zwar über die weitergehenden vor den übrigen, zu beschließen;
d) durch die Annahme eines Zusatzantrages wird auch der Hauptantrag angenommen;
e) ansonsten, und wenn weder Gegenanträge noch Zusatzanträge vorliegen, ist über den Hauptantrag zu beschließen.
(7) Es steht dem Vorsitzenden frei, zur Vereinfachung oder Klarstellung der Abstimmung zunächst über eine grundsätzliche Frage Beschluss fassen zu lassen.
(8) Die Beschlüsse werden mit absoluter Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit
kommt dem Vorsitzenden das Entscheidungsrecht zu.
§9
Befangenheit von Mitgliedern
Für die Dauer der Behandlung einer Angelegenheit, bei der auf ein Mitglied des Kollegiums
die Bestimmungen des § 7 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes Anwendung finden, hat sich dieses Mitglied aus dem Sitzungsraum zu entfernen.
§ 10
Ordnungsbestimmungen
(1) Abschweifungen von der Sache ziehen den Ruf des Vorsitzenden „Zur Sache“ nach sich.
Nach dem dritten Ruf „Zur Sache“ kann der Vorsitzende dem Redner das Wort entziehen.
(2) Verletzt ein Teilnehmer während der Sitzung den Anstand oder die Sitte, missbilligt dies
der Vorsitzende durch den Ruf „Zur Ordnung“. Er kann in diesem Fall die Rede unterbrechen
und dem Redner auch das Wort entziehen.
(3) Hält ein Debattenredner die im § 6 Abs. 5 vorgesehene Redezeit nicht ein, so hat ihm der
Vorsitzende nach zweimaliger Mahnung das Wort zu entziehen.
(4) Jedes Mitglied kann eine Verfügung nach Abs. 1 oder 2 oder eine Mahnung nach Abs. 3
beantragen. Der Vorsitzende hat hierüber sofort zu entscheiden.
§ 11
Protokollführung
(1) In den Sitzungen führt ein Bediensteter des Amtes des Bezirksschulrates Protokoll.
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(2) Das Protokoll hat das Datum, den Beginn und das Ende der Sitzung, Vermerke über die
Ablegung von Amtsgelöbnissen, die Anträge in ihrem vollen Wortlaut, die Art und die Ergebnisse der Beschlussfassungen sowie in kurzer Fassung jene Erklärungen zu enthalten, deren Aufnahme verlangt wird. Anträge, die zurückgezogen wurden, sind nicht zu protokollieren. Wird namentlich abgestimmt (§ 8 Abs. 3 lit. b), ist im Protokoll festzuhalten, wie die einzelnen Mitglieder
abgestimmt haben („ja“ oder „nein“).
(3) Das Protokoll ist vom Vorsitzenden, vom Protokollführer und von je einem Mitglied der im
Kollegium vertretenen Fraktionen zu fertigen. Diese Mitglieder sind von den Fraktionen des Kollegiums zu wählen.
(4) Auf Verlangen ist jedem Mitglied Gelegenheit zur Einsichtnahme in das Protokoll zu geben.
(5) Einwendungen gegen das Protokoll können in der jeweils nächsten Sitzung vorgebracht
werden. Über Berichtigungs- bzw. Ergänzungsanträge ist abzustimmen. Werden solche Anträge
nicht gestellt, gilt das Protokoll als genehmigt.
§ 12
Schlussbestimmungen
Diese Verordnung tritt mit 1. September 1990 in Kraft.
Mit Ablauf des 31. August 1990 tritt die Verordnung des Landesschulrates für Oberösterreich
vom 21. Mai 1964, VBl. Nr. 27, über die Geschäftsordnung der Kollegien der Bezirksschulräte
im Lande Oberösterreich in der Fassung der Verordnung vom 23. Oktober 1979, VBl. Nr. 43,
außer Kraft.
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