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134. Verordnung: Auflassung eines für den Durchzugsverkehr entbehrlich gewordenen Abschnittes der
B 112 Gesäuse Straße im Bereich der Gemeinde Hieflau

135. Verordnung: Bestellung von Fachkoordinatoren
136. Verordnung: Änderung der Verordnung über das Anbringen von Freistempelabdrucken zur Ent-

richtung von Gerichtsgebühren und Ausfertigungskosten

134. Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 15. März 1985
betreffend die Auflassung eines für den Durch-
zugsverkehr entbehrlich gewordenen Abschnit-
tes der B 112 Gesäuse Straße im Bereich der

Gemeinde Hieflau

Auf Grund des § 4 Abs. 2 des Bundesstraßenge-
setzes 1971, BGBl. Nr. 286, in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 63/1983 wird verordnet:

Der Straßenverlauf der B 112 Gesäuse Straße
von km 133,566 bis km 134,322 wird, soweit er
durch die Umlegung auf den bereits fertiggestellten
und verkehrsübergebenen — mit Verordnung vom
18. Oktober 1976, BGBl. Nr. 613, bestimmten —
Abschnitt für den Durchzugsverkehr entbehrlich
wurde, als Bundesstraße aufgelassen.

Übleis

135. Verordnung des Bundesministers für
Unterricht, Kunst und Sport vom 20. März
1985 über die Bestellung von Fachkoordinato-

ren

Auf Grund des § 54 a des Schulunterrichtsgeset-
zes, BGBl. Nr. 139/1974, in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. Nr. 367/1982 wird verordnet:

§ 1. (1) Als Fachkoordinatoren für leistungsdiffe-
renzierte Pflichtgegenstände sind vom Schulleiter
nach Maßgabe des Abs. 2 jeweils Lehrer, die in den
betreffenden Pflichtgegenständen unterrichten, zu
bestellen.

(2) Fachkoordinatoren im Sinne des Abs. .1 dür-
fen nur bei Vorliegen folgender Voraussetzungen
bestellt werden:

1. an Hauptschulen jeweils ein Fachkoordinator
für die Pflichtgegenstände Deutsch, Mathe-
matik und Lebende Fremdsprache, wenn auf
einer Schulstufe in den einzelnen leistungs-

differenzierten Pflichtgegenständen minde-
stens drei Schülergruppen und auf mindestens
einer weiteren Schulstufe zwei Schülergrup-
pen eingerichtet sind; an Hauptschulen mit
mindestens 17 Schülergruppen in den einzel-
nen leistungsdifferenzierten Pflichtgegenstän-
den jedoch jeweils zwei Fachkoordinatoren,
und zwar jeweils einer für die 5. und 6. Schul-
stufe und einer für die 7. und 8. Schulstufe;
werden an der betreffenden Hauptschule
mehrere lebende Fremdsprachen als Pflichtge-
genstände geführt, so sind für jeden dieser
Pflichtgegenstände Fachkoordinatoren nach
Maßgabe der vorstehenden Voraussetzungen,
jedoch bezogen auf die betreffende Fremd-
sprache, zu bestellen;

2. an Sonderschulen, die nach dem Lehrplan der
Hauptschule geführt werden, unter sinngemä-
ßer Anwendung der Z 1;

3. an Polytechnischen Lehrgängen jeweils ein
Fachkoordinator für die Pflichtgegenstände
Deutsch, Mathematik und Lebende Fremd-
sprache, sofern an der betreffenden Schule
der Unterricht in diesen Pflichtgegenständen
in mindestens fünf Schülergruppen erfolgt;

4. an Sonderschulen, die nach dem Lehrplan des
Polytechnischen Lehrganges geführt werden,
unter sinngemäßer Anwendung der Z 3;

5. an Berufsschulen für die leistungsdifferenzier-
ten Pflichtgegenstände im Bereich des
betriebswirtschaftlichen und fachtheoreti-
schen Unterrichts, und zwar
a) an ganzjährigen und saisonmäßigen

Berufsschulen jeweils ein Fachkoordinator
bei mindestens fünf Schülergruppen in den
einzelnen Pflichtgegenständen und jeweils
ein zweiter Fachkoordinator ab 17 Schü-
lergruppen in den einzelnen Pflichtgegen-
ständen,

b) an lehrgangsmäßigen Berufsschulen
jeweils ein Fachkoordinator bei minde-
stens fünf Schülergruppen in den einzel-
nen Pflichtgegenständen in einem Lehr-
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gang oder mindestens zwölf Schülergrup-
pen in den einzelnen Pflichtgegenständen
in allen Lehrgängen eines Schuljahres,
wobei die Bestellung bereits zu Beginn des
Schuljahres erfolgen darf, sofern nach der
auf Grund der Anzahl der Berufsschul-
pflichtigen erfolgten Lehrgangseinteilung
die Einrichtung der Schülergruppen in der
erwähnten Mindestzahl anzunehmen ist.

An Schulen, an denen sowohl ganzjähriger als
auch lehrgangsmäßiger Unterricht geführt
wird, sind die während eines Schuljahres
geführten Schülergruppen zusammenzuzäh-
len und ist nach lit. a vorzugehen. In Fach-
kunde dürfen für einen Lehrberuf oder eine
Gruppe von Lehrberufen, wenn diese an der
betreffenden Schule gemeinsam geführt wer-
den, nur ein Fachkoordinator, ab 17 Schüler-
gruppen an ganzjährigen und saisonmäßigen
Berufsschulen zwei Fachkoordinatoren
bestellt werden.

§ 2. (1) Als Fachkoordinatoren an Schulen mit
besonderer Berücksichtigung der musischen oder
sportlichen Ausbildung sind vom Schulleiter nach
Maßgabe der Abs. 2 bis 4 jeweils Lehrer, die einen
oder mehrere den Schwerpunkt betreffende Pflicht-
gegenstände unterrichten, zu bestellen.

(2) Ein Fachkoordinator im Sinne des Abs. 1 darf
nur bestellt werden, sofern der Unterricht an der
betreffenden Schule in den den Schwerpunkt
betreffenden Gegenständen in mindestens vier
Klassen erfolgt.

(3) An Schulen, an denen die schwerpunktmä-
ßige Ausbildung mehrere Unterrichtsgegenstände
umfaßt (zB Musikerziehung und Instrumentalmu-
sik), ist nach Maßgabe der Voraussetzung des
Abs. 2 nur ein Fachkoordinator für die gesamte
schwerpunktmäßige Ausbildung zu bestellen. Wenn
jedoch an einer Schule mit musischem Schwer-
punkt sowohl die bildnerische als auch die musika-
lische Ausbildung schwerpunktmäßig erfolgt, ist für
jede dieser Ausbildungen nach Maßgabe der Vor-
aussetzungen des Abs. 2 die Bestellung jeweils eines
Fachkoordinators zulässig.

(4) An Schulen, an denen sowohl die sportliche
als auch die musische Ausbildung schwerpunktmä-
ßig geführt werden, ist nach Maßgabe der Voraus-
setzung des Abs. 2 die Bestellung jeweils eines
Fachkoordinators für jede dieser Ausbildungen
zulässig.

§ 3. Bei Wegfall der Voraussetzungen gemäß § 1
bzw. § 2 für die Bestellung von Fachkoordinatoren
ist die Bestellung aufzuheben. An lehrgangsmäßi-
gen Berufsschulen ist die Bestellung aufzuheben,
wenn infolge einer Änderung der Anzahl der
Berufsschulpflichtigen im betreffenden Bereich
anzunehmen ist, daß die gemäß § 1 Abs. 2 Z 5 lit. b
für die Bestellung von Fachkoordinatoren erforder-
liche Anzahl von Schülergruppen nicht mehr gege-

ben ist; dieser Aufhebungsgrund besteht während
eines Schuljahres nicht, wenn bereits in einem Lehr-
gang mindestens fünf Schülergruppen oder insge-
samt mindestens zwölf Schülergruppen geführt
worden sind.

§ 4. (1) § 1 Abs. 2 Z 1 und 2 ist bis zum Schuljahr
1988/89 mit der Maßgabe anzuwenden, daß die
Bestellung eines Fachkoordinators auch zulässig ist,
wenn der leistungsdifferenzierte Unterricht im
Schuljahr 1985/86 in mindestens drei Schülergrup-
pen auf einer Schulstufe und in den Schuljahren
1986/87 und 1987/88 in mindestens je zwei Schü-
lergruppen auf zwei Schulstufen stattfindet.

(2) An Polytechnischen Lehrgängen und an Son-
derschulen, die nach dem Lehrplan des Polytechni-
schen Lehrganges geführt werden, ist die Bestel-
lung eines Fachkoordinators für den Pflichtgegen-
stand Lebende Fremdsprache (§ 1 Abs. 2 Z 3 und 4)
erst mit Wirkung vom 1. September 1989 zulässig.

(3) § 1 Abs. 2 Z 5 ist im Schuljahr 1985/86 mit
der Maßgabe anzuwenden, daß die Bestellung
eines Fachkoordinators auch zulässig ist, wenn der
leistungsdifferenzierte Unterricht an ganzjährigen
oder saisonmäßigen Berufsschulen in mindestens je
zwei Schülergruppen auf zwei Schulstufen und an
lehrgangsmäßigen Berufsschulen entweder in min-
destens je zwei Schülergruppen auf zwei Schulstu-
fen eines Lehrganges oder in acht Schülergruppen
während des gesamten Schuljahres stattfindet.

§ 5. Sofern an den im § 1 genannten Schulen ein
Schulversuch mit leistungsdifferenziertem Unter-
richt geführt wird und im Rahmen derartiger
Schulversuche bereits ein Fachkoordinator bestellt
wurde, bleibt dieser bis zum , Auslaufen dieses
Schulversuches bestellt, und es ist kein Fachkoordi-
nator auf Grund des § 1 zu bestellen.

§ 6. Diese Verordnung tritt mit 1. September
1985 in Kraft.

Moritz

136 . Verordnung des Bundesministers für
Justiz vom 25. März 1985, mit der die Verord-
nung über das Anbringen von Freistempelab-
drucken zur Entrichtung von Gerichtsgebüh-

ren und Ausfertigungskosten geändert wird

Auf Grund des § 5 Z 2 des Gerichtsgebührenge-
setzes (GGG), BGBl. Nr. 501/1984, und § 17 Z 1
des Gerichtlichen Einbringungsgesetzes 1962,
BGBl. Nr. 288, wird verordnet:

Artikel I

Die Verordnung des Bundesministers für Justiz
vom 18. Juli 1968, BGBl. Nr. 315, über das Anbrin-
gen von Freistempelabdrucken zur Entrichtung von
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Gerichtsgebühren und Ausfertigungskosten, wird
wie folgt geändert:

1. Im Titel der Verordnung sowie in den § 1
Abs. 1, § 2 Abs. 2 erster Satz und § 12 Abs. 2 entfal-
len die Worte „und Ausfertigungskosten"; in den
§ 4 Abs. 3 zweiter Satz, § 7 Abs. 3 und § 9 Abs. 2
zweiter Satz entfallen die Worte „oder Ausferti-
gungskosten".

2. Im § 3 Abs. 3 werden

a) in der Z 5 der Punkt durch einen Strichpunkt
ersetzt und

b) folgende Z 6 und 7 angefügt:

„6. bei Freistempelmaschinen, die mit Wertkar-
ten betrieben werden, den Nennbetrag der zu ver-
wendenden Wertkarten;

7. bei Freistempelmaschinen mit Gebührenein-
stellung der Mindestbetrag, auf den die Freistem-
pelmaschine eingestellt werden soll."

3. § 4 Abs. 1 dritter Satz hat zu lauten:

„Außerdem ist auf das Postscheckkonto dieser Ein-
bringungsstelle ein Gerichtsgebührenvorschuß zu
entrichten, der mindestens so hoch sein muß, daß
er bei der Verwendung von Wertkarten mindestens
dem Nennbetrag einer in Anspruch genommenen
Wertkarte, bei Verwendung von Freistempelma-
schinen mit Gebühreneinstellung mindestens dem
Betrag der ersten Gebühreneinstellung, entspricht."

4. § 5 Z 6 hat zu lauten:

„6. die laufend zu führenden Vermerke über die
Ausgabe, den Nennbetrag und die Rückstellung
der Wertkarten oder die Gebühreneinstellungen
samt dem jeweiligen Zählerstand;"

5. §6 hat zu lauten:

„§ 6. (1) Die zur Verrechnung der Freistempel-
abdrucke dienenden Wertkarten werden in Nenn-
beträgen von je 10000 S und 50000 S auf Veran-
lassung des Bundesministeriums für Justiz von der
Österreichischen Staatsdruckerei hergestellt und
den Einbringungsstellen bei den Oberlandesgerich-
ten zugeteilt. Für die Bestellung, Verrechnung und
Verwahrung der Wertkarten gelten sinngemäß die
Vorschriften über die Bestellung, Verrechnung und
Verwahrung der Gerichtskostenmarken.

(2) Die Einbringungsstellen dürfen die Wertkar-
ten nur an zur Verwendung einer Freistempelma-
schine dieses Systems Berechtigte gegen den Nach-
weis der Entrichtung eines Gerichtsgebührenvor-
schusses in der Höhe des jeweiligen Nennbetrages
für jede Wertkarte auf das Postscheckkonto dieser
Einbringungsstelle ausgeben.

(3) Für jede Freistempelmaschine können gleich-
zeitig nur Wertkarten mit dem gleichen Nennbe-
trag ausgegeben werden. Die Ausgabe von Wert-
karten hat überdies zur Voraussetzung, daß der

zum Betrieb der Freistempelmaschine Berechtigte
alle Wertkarten zurückgestellt hat, die einen ande-
ren Nennbetrag als die im jeweiligen Fall zur Aus-
gabe bestimmten Wertkarten aufweisen.

(4) Für eine Freistempelmaschine können Wert-
karten mit einem anderen Nennbetrag als bisher
nur dann ausgegeben werden, wenn der zum
Betrieb der Freistempelmaschine Berechtigte eine
unbedenkliche Bescheinigung des inländischen
Erzeugers — bei ausländischen Erzeugern ihres
Bevollmächtigten — vorlegt, in der die Umrüstung
der Freistempelmaschine auf Wertkarten mit dem
neuen Nennbetrag bestätigt wird und wenn die
Sperre der Freistempelvorrichtung nach dem Ver-
brauch der den auszugebenden Wertkarten ent-
sprechend geleisteten Vorauszahlung sichergestellt
ist. Einer Verständigung des Bundesministeriums
für Justiz von der Umrüstung der Freistempelma-
schine auf Wertkarten mit einem anderen Nennbe-
trag als bisher bedarf es nicht.

(5) Der zum Betrieb einer Freistempelmaschine
Berechtigte hat die verbrauchten Wertkarten nach
ihrer Nummernreihe der zuständigen Einbrin-
gungsstelle zurückzustellen. Die Gesamtanzahl der
an einen Berechtigten ausgegebenen Wertkarten
darf die Gesamtanzahl der von diesem zurückge-
stellten Wertkarten

a) bei Wertkarten mit dem Nennbetrag von
10000 S nur um höchstens sieben Weitkar-
ten und

b) bei Weitkarten mit dem Nennbetrag von
50000 S nur um höchstens drei Wertkarten

übersteigen.

(6) Die zurückgegebenen Wertkarten sind zu
prüfen, ob die von der Freistempelmaschine auf
ihrer Rückseite eingedruckten Nummern ohne
Unterbrechung fortlaufen. Außerdem ist auf Grund
des auf der Rückseite der Wertkarte eingedruckten
Standes des Summenzählers zu prüfen, ob kein
höherer Gebührenbetrag verstempelt wurde als
dem Gesamtbetrag der bisher verbrauchten Wert-
karten entspricht. Überdies ist zu beachten, daß auf
allen zurückgegebenen Wertkarten auch die
Stammnummer der Freistempelmaschine einge-
druckt ist."

6. § 7 Abs. 1. zweiter Satz hat zu lauten:

„Vor jeder Gebühreneinstellung ist auf das Post-
scheckkonto der Einbringungsstelle mindestens ein
Gerichtsgebührenvorschuß von 10000 S einzuzah-
len; wird aber eine Freistempelmaschine mit einer
Gebühreneinstellung von 100000 S verwendet,
beträgt der zu entrichtende Gerichtsgebührenvor-
schuß mindestens 100000 S."

7. Dem § 9 wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Personen, die zum Betrieb einer Freistem-
pelmaschine berechtigt sind, haben die Freistempel-
maschine so zu warten (insbesondere die Farbge-
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bung rechtzeitig zu erneuern), daß die Anbringung
einwandfreier und gut lesbarer Freistempelab-
drucke jederzeit sichergestellt ist; die erteilte
Genehmigung zum Betrieb der Freistempelma-
schine ist zu widerrufen, wenn der zu ihrem Betrieb
Berechtigte trotz Aufforderung der Einbringungs-
stelle diesen Verpflichtungen innerhalb der ihm von
der Einbringungsstelle gesetzten Frist nicht nach-
kommt. Diese Frist muß mindestens 14 Tage betra-
gen und kann auf Antrag verlängert werden, wenn
es nach den Umständen des Einzelfalls geboten
ist."

8. Im § 10

a) tritt im Abs. 1 erster Satz an die Stelle des
Wortes „Bezirksrevisoren" das Wort „Revisoren";

b) wird folgender Abs. 3 angefügt:

„(3) Zur Überprüfung des Betriebes der Frei-
stempelmaschine und des Zählerstandes an Ort und
Stelle sind neben den im Abs. 1 genannten Perso-
nen auch die damit betrauten Bediensteten des
Bezirksgerichtes berechtigt, in dessen Sprengel die
Freistempelmaschine vorwiegend betrieben wird."

9. Im § 12 Abs. 2 entfällt der Klammerausdruck
„(§ 7 Abs. 1 Z 4 GJGebGes. 1962)".

10. § 13 hat zu lauten:

„ A n b r i n g u n g v o n F r e i s t e m p e l a b -
d r u c k e n

§ 13. (1) Die Freistempelabdrucke sind, soweit
möglich, an der Stelle anzubringen, an der nach

den Vorschriften der Gerichtskostenmarkenverord-
nung — GKMV 1985, BGBl. Nr. 535/1984, die
Gerichtskostenmarken anzubringen wären.

(2) Freistempelabdrucke, die undeutlich oder nur
zum Teil sichtbar sind, sowie Freistempelabdrucke,
die auf Zwischenträgern angebracht werden, sind
ungültig."

11. § 14 Abs. 1 hat zu lauten:

„§ 14. (1) Die Vorschriften des § 30 des
Gerichtsgebührengesetzes (GGG), BGBl.
Nr. 501/1984, finden auf Freistempelabdrucke
Anwendung, die von einem zur Verwendung einer
Freistempelmaschine Berechtigten gültig ange-
bracht werden."

Artikel II

In Verfahren, in denen auf Grund des Arti-
kels VI des Gerichtsgebührengesetzes (GGG),
BGBl. Nr. 501/1984, auch nach dem 31. Dezember
1984 Ausfertigungskosten beizubringen sind, kön-
nen Freistempelabdrucke auch zur Entrichtung von
Ausfertigungskosten (§ 1 a GEG 1962 in der Fas-
sung vor dem Inkrafttreten des Gerichtsgebühren-
gesetzes) verwendet werden.

Ofner


