
Disziplinarerkenntnis 

 

Die beim Amt der Tiroler Landesregierung eingerichtete Disziplinarkommission für Landeslehrer, Senat 

für Landeslehrer an allgemeinbildenden Pflichtschulen, hat nach mündlicher Verhandlung zu Recht 

erkannt: 

 

Spruch 

 

1. Schuldspruch: 

Der Disziplinarbeschuldigte OL AA ist schuldig, eine Dienstpflichtverletzung gem. § 31 Abs. 1 LDG 1984 

iVm § 51 Abs. 3 des Schulunterrichtsgesetzes und § 2 Abs. 1 der Verordnung des Bundesministers für 

Unterricht und Kunst vom 29.6.1974, betreffend die Schulordnung, BGBl. Nr. 373/1974 sowie auch des 

Aufsichtserlasses 2005 des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur, dadurch begangen 

zu haben, als er während eines zweistündigen Vortrages bzw. Workshops mit Vertreter der Fa. BB am 

13.4.2016, das Klassenzimmer mehrmals verließ, weshalb es nötig wurde, dass die Vertreter der Fa. BB 

am Ende des Workshops wegen seiner Abwesenheit zum Zwecke der Entlassung der Schüler, die 

Schulleiterin aufsuchen mussten.  

 

2. Freispruch: 

Von den Vorwürfen, er habe  

1. im Schuljahr 2015/16 keine Amtsschriften erledigt und diese erst nach entsprechender Weisung durch 

die Schulleiterin in der letzten Schulwoche nachgeholt; 

2. keine gemeinsamen Planungen und Abstimmungen mit der an der Neuen Mittelschule CC 

verwendeten Bundeslehrerin Mag. DD, mit der er im Teamteaching tätig war, durchgeführt 

(Abschlussgespräch der Schulleiterin mit Mag. DD am 07.07.2016); 

3. im Schuljahr 2015/16 mit der Schulleitung mangelhaft kooperiert, indem er für die Schulleiterin nie vor 

bzw. nach dem Unterricht erreichbar war und sich nicht im Konferenzzimmer aufgehalten hat, und 

insbesondere am 30.06.2016 einen von der Schulleiterin avisierten Gesprächstermin nicht 

wahrgenommen sowie zum ersatzweise vereinbarten Termin am 01.07.2016 sieben Minuten verspätet 

erschienen zu sein und sich dabei gegenüber der Schulleiterin aggressiv und respektlos verhalten; 

4. im Schuljahr 2015/16 im „Aufgabenbereich C“ der Jahresnorm 50 Stunden für seinen musikalischen 

Beitrag zur Schulschlussfeier, 20 Stunden für die Verwaltung von Kustodiaten und 20 Stunden für die 

Schulentwicklung verzeichnet, ohne diese Tätigkeiten tatsächlich erbracht zu haben; 

wird Herr OL AA freigesprochen. 

 

3. Strafe: 

Gemäß § 70 Abs. 1 LDG wird über den Disziplinarbeschuldigten die Strafe des Verweises verhängt. 

 

4. Kostenspruch: 

Gemäß § 86 Abs. 1 LDG hat der Disziplinarbeschuldigte die Verfahrenskosten nicht zu ersetzen. 



 

Begründung 

 

1. Mit Disziplinaranzeige vom 14.11.2016 wurde der Disziplinarkommission durch die Dienstbehörde 

mitgeteilt, Herr OL AA, stehe im Verdacht  

1. im Schuljahr 2015/16 keine Amtsschriften erledigt und diese erst nach entsprechender Weisung durch 

die Schulleiterin in der letzten Schulwoche nachgeholt zu haben; 

2. keine gemeinsamen Planungen und Abstimmungen mit der an der Neuen Mittelschule CC 

verwendeten Bundeslehrerin Mag. DD, mit der er im Teamteaching tätig war, durchgeführt 

(Abschlussgespräch der Schulleiterin mit Mag. DD am 07.07.2016) zu haben; 

3. im Schuljahr 2015/16 mit der Schulleitung mangelhaft kooperiert, indem er für die Schulleiterin nie vor 

bzw. nach dem Unterricht erreichbar war und sich nicht im Konferenzzimmer aufgehalten zu haben und 

insbesondere am 30.06.2016 einen von der Schulleiterin avisierten Gesprächstermin nicht 

wahrgenommen sowie zum ersatzweise vereinbarten Termin am 01.07.2016 sieben Minuten verspätet 

erschienen zu sein und sich dabei gegenüber der Schulleiterin aggressiv und respektlos verhalten zu 

haben; 

4. im Schuljahr 2015/16 im „Aufgabenbereich C“ der Jahresnorm 50 Stunden für seinen musikalischen 

Beitrag zur Schulschlussfeier, 20 Stunden für die Verwaltung von Kustodiaten und 20 Stunden für die 

Schulentwicklung verzeichnet, ohne diese Tätigkeiten tatsächlich erbracht zu haben; 

5. während eines zweistündigen Vortrags bzw. Workshops mit Vertretern der Firma BB am 13.04.2016 

das Klassenzimmer mehrmals verlassen zu haben, weshalb es auch nötig wurde, dass die Vertreter der 

Firma BB am Ende des Workshops wegen seiner Abwesenheit zum Zwecke der Entlassung der Schüler 

die Schulleiterin aufsuchen mussten; 

und damit Dienstpflichtverletzungen gemäß §§ 29 Abs. 1, 29a und 31 Abs. 1 LDG 1984 begangen zu 

haben, indem er 

 die ihm obliegenden Verwaltungsaufgaben nicht gewissenhaft besorgt hat (Punkt 1., § 29 Abs. 1 

LDG 1984), 

 die sonstigen sich aus seiner lehramtlichen Stellung ergebenden Obliegenheiten nicht erfüllt hat 

(Punkt 2., § 31 Abs. 1 LDG 1984 in Verbindung mit der Verordnung der Bundesministerin für 

Unterricht, Kunst und Kultur, mit der die Lehrpläne der Neuen Mittelschulen erlassen und die 

Lehrpläne für den Religionsunterricht an den Neuen Mittelschulen bekannt gemacht werden, 

BGBl. II Nr. 185/2012 i.d.F. BGBl. II Nr. 113/2016, in welcher das Planen im Team / 

Teamteaching als ein wesentlicher Bestandteil der Unterrichtsplanung normiert ist; 

Punkt 4., § 31 Abs. 1 in Verbindung mit § 43 Abs. 1 Z. 3 LDG 1984), 

 durch sein aggressives und respektloses Verhalten sowie die ungenügende Kooperations-

bereitschaft der Schulleiterin der Neuen Mittelschule CC nicht mit Achtung begegnet ist und nicht 

zu einem guten Funktionieren der dienstlichen Zusammenarbeit beige-tragen hat (Punkt 3., § 29a 

LDG 1984) und 

 seiner Aufsichtsverpflichtung nicht nachgekommen ist (Punkt 5., § 31 Abs. 1 LDG 1984 in 

Verbindung mit § 51 Abs. 3 des Schulunterrichtsgesetzes und § 2 Abs. 1 der Verordnung des 

Bundesministers für Unterricht und Kunst vom 24. Juni 1974 betreffend die Schulordnung, BGBl. 



Nr. 373/1974 i.d.F. BGBl. II Nr. 181/2005; siehe auch den Aufsichtserlass 2005 des Bundes-

ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur, BMBWK-10.361/0002-III/3/2005). 

 

Mit Bescheid vom 27.2.2017, Zl. L-7/5, wurde der Einleitungsbeschluss wegen der oben erwähnten 

Vorwürfe erlassen. Am 24.5.2017, wurde die mündliche Verhandlung durchgeführt. Bei der führte der 

Beschuldigte im Wesentlichen aus, wie folgt: 

 

Zum Vorwurf 1: Es könne sein, dass er die Amtsschriften nicht sofort unterfertigt habe, er sei weder der 

erste noch der letzte der Lehrer gewesen. Er legte auch einen diesbezüglichen Ordner vor, aus dem zu 

erkennen war, dass dieser auch nicht vollständig von den Lehrern ausgefüllt worden sei. 

 

Zum Vorwurf 2: Er habe mit Mag
a
 DD immer sehr gut zusammengearbeitet und ein gutes Verhältnis zu 

ihr gehabt. Er habe mit ihr fachlich gut zusammengearbeitet und sei die Planungstätigkeit am Freitag in 

der 6. Stunde erfolgt.  

 

Zum Vorwurf 3: Er sei jeden Tag mindestens dreimal im Konferenzzimmer. In diesem werde gelacht, 

gejausnet und Kaffee getrunken. Beim Verlassen des Konferenzzimmers gehe man automatisch bei dem 

Direktionszimmer vorbei. Er wäre daher immer greifbar gewesen. Es sei richtig, dass er von der 

Direktorin mitgeteilt bekommen habe, er solle auf Freitag, den 1.7.2016, um 7.00 Uhr bei ihr erscheinen. 

Er sei zwar bereits vor 7.00 Uhr in der Schule gewesen, habe sich jedoch mit dem Schulwart unterhalten 

und sei erst um 7.07 Uhr bei der Direktorin erschienen. Das Gespräch sei weder aggressiv noch 

respektlos gegenüber seiner Vorgesetzten gewesen. 

 

Zum Vorwurf 4: Er lege das Formular für den Aufgabenbereich C) zur Leistung der Stunden vor. Aus 

diesem ergebe sich, dass lediglich 15 Stunden für den musikalischen Beitrag zur Schulschlussfeier 

verzeichnet seien. Seine 50 Stunden aus dem Aufgabenbereich C) gliedern sich in 20 Stunden 

Kustodiaten, 15 Stunden Wegräumen, 15 Stunden Gottesdienst. Der Vorwurf müsse daher richtigerweise 

auf 15 Stunden für den Gottesdienst lauten. Er habe alle diese Stunden geleistet. Es gäbe auch keine 

Verpflichtung für diese Tätigkeiten schriftliche Nachweise zu führen. Zu den 20 Stunden 

Schulentwicklung gebe er an, dass er diese nach den Konferenzen abgeleistet hätte. An diesen 

Schulentwicklungsthemen haben alle Lehrer teilgenommen. Außerhalb dieser „Konferenztermine“ habe 

es keine eigenen Treffen für die Schulentwicklung gegeben. 

 

Zum Vorwurf 5: Es seien zwei Diätassistentinnen von der Fa. BB Vortragende gewesen, die 

Geschmackstests mit den Kindern gemacht hätten. In der 5. Stunde sei er nahtlos dabei gewesen. Es sei 

jedoch beschlossen worden, die Pause durchzumachen. In der 6. Stunde sei er immer wieder in einen 

Nebenraum gegangen, um Hefte zu korrigieren. Die Tür vor dem Zimmer, in dem er die Hefte korrigierte, 

sei offen gewesen, die Türe des Klassenzimmers wäre zu gewesen. Die letzten 12 Minuten sei er im 

Musiksaal gewesen, der sich in einen Stock höher befunden hätte. Er habe dabei die Zeit übersehen. Die 



Schüler seien dann von der Direktorin entlassen worden. Als er um 13.30 Uhr zur Klasse gekommen sei, 

habe er festgestellt, dass die Kinder nicht mehr da gewesen seien. Da es sich um 3.Klassler gehandelt 

hätte, sei er nicht beunruhigt über den Verbleib der Kinder gewesen. Es sei richtig, dass er nicht 

kontrollieren konnte, was die Diätassistentinnen mit den Schülern machten. Die Sache täte ihm leid. Er 

werde so etwas nie mehr machen. 

In weiterer Folge wurde das Ermittlungsverfahren durch Zeugenbefragungen erweitert.  

Seitens der Direktorin wurde im Wesentlichen ausgeführt, wie folgt: 

Zum Vorwurf 1: Es habe damals einen Ordner gegeben, in dem die Erlässe abgelegt worden wären. 

Aufgabe der Lehrer sei es gewesen, diese zu lesen und dann zu paraphieren. Erst am Ende des Jahres 

habe Herr AA nach ihrer Aufforderung seine Unterschrift zu setzen, diese in der Erlassmappe gesetzt. Es 

seien auch andere Lehrer darauf hingewiesen worden, die Erlässe zu unterschreiben. Sie könne sich 

jedoch nicht daran erinnern, wann sie den Ordner 2015/2016 das letzte Mal kontrolliert habe. Wie oft 

andere Lehrer unterschrieben bzw. nicht unterschrieben hätten, könne sie nicht sagen. Jetzt würden die 

Erlässe gemailt. 

 

Zum Vorwurf 2: Im Zuge eines Abschlussgespräches am 7.7.2016, habe ihr die Lehrerin gesagt, dass es 

keine gemeinsame Absprache mit Herrn AA gegeben habe, Vereinbarungen seien nicht eingehalten 

worden, deshalb möge sie keine 1. Klasse mehr mit ihm übernehmen. Sie habe erst somit zum 

Schulschluss festgestellt, dass es keine Planungsstunden zwischen dem Beschuldigten und Mag
a
 DD 

gegeben habe.  

Zum Vorwurf 3 und 4: Sie habe Herrn AA nicht erreichen können und ihm dann einen Termin gesetzt, bei 

dem er um 7 Minuten zu spät gekommen sei, er sei aggressiv und laut gewesen. Sie sagte ihm, er müsse 

seine Amtsschriften unterfertigen und die Fortbildungsnachweise vorlegen. Es sei für sie nicht 

nachvollziehbar gewesen, ob er die Vorbereitungsarbeiten durchgeführt hätte, sie könne sich nicht 

erinnern ob Herr AA bei den Festen anwesend gewesen sei bzw. Arbeit dafür geleistet hätte. 

Dies gelte auch bei den Kustodiaten. Sie habe nicht gesehen, was er dort getan habe. Die Arbeit von 

anderen Lehrern habe sie erkannt. Betreffend der 20 Stunden Schulentwicklung habe sie festgestellt, 

dass sie von Herrn AA überhaupt nichts erfahren hätte, andere Mitglieder des Fachteams hätten ihr 

mitgeteilt, Herr AA täte nichts.  

 

Zum Vorwurf 5: Einer der beiden Referentinnen sei um ca. 13.18 Uhr ins Büro gekommen und hätte ihr 

gesagt, die Schüler müssten entlassen werden, da kein Lehrer vorhanden sei. Sie sei mit den 

Referentinnen zu den Kindern gegangen und habe und habe sie zum Unterrichtsschluss um 13.15 Uhr 

entlassen. Am nächsten Tag habe sie Herrn AA um eine Stellungnahme gebeten, was er auch getan 

habe. 

In weiterer Folge wurde als Zeugin die Päd. EE gehört, die ebenfalls zum Lehrkörper der Neuen 

Mittelschule BB gehörte. Sie führte aus, dass zu dem Bereich der Schulentwicklung, dem sie als 

Teamleiterin vorstand, Kleingruppen gegründet wurden. Diese Gruppen bestünden aus zwei Lehrern. Die 

Gruppe bei der der Disziplinarbeschuldigte mitgearbeitet hatte, hätte die Arbeiten zu spät abgeliefert. Sie 



könnte nicht sagen, welche der beiden Lehrer dafür verantwortlich sei. Es würde von keinem der Lehrer 

ein eigener Arbeitsnachweis verlangt. Wenn das Produkt vollständig geliefert würde, wäre davon 

auszugehen, dass die Jahresnorm erfüllt würde.  

Zur damaligen Zeit sei es auch möglich gewesen, die 2. Stunde im Rahmen der Konferenz für die Arbeit 

zur Schulentwicklung hinzuzuziehen. Nachdem es 10 Konferenzen im Schuljahr 2015/16 gegeben habe 

und Herr AA bei diesen anwesend war, bedeute das, dass er von den veranschlagten 20 Stunden für die 

Schulabwicklung auf alle Fälle 10 Stunden, geleistet habe. 

Die weitere Zeugin Mag
a 

 DD gab an, sie habe mit Herrn AA vier Jahre lang zusammen gearbeitet und 

sich erst an seine Arbeitsweise gewöhnen müssen. Sie habe sich mit ihm dann sehr gut verstanden und 

festgestellt, dass sie einander gut ergänzten. Es sei sicher nicht der Fall gewesen, dass sie wegen Herrn 

AA die Schule verlassen habe. Sie habe auch nicht unter Mangel an Kooperationsbereitschaft von Herrn 

AA gelitten. Sie wollte der Direktorin bei der damaligen Besprechung nur sagen, sie könne keine weitere 

Klasse übernehmen, da sie die Schule wechseln würde. Dies habe aber mit Herrn AA nichts zu tun.  

Die Disziplinarkommission hat hierüber erwogen, wie folgt: 

Vorerst muss festgehalten werden, dass das Disziplinarverfahren vor der Disziplinarkommission eines ist, 

das nur bei wesentlichen disziplinären Angelegenheiten zur Anwendung kommen darf. Nicht jede 

disziplinäre Verfehlung kann bewirken, dass ein Disziplinarverfahren vor der Kommission eingeleitet wird. 

Es muss sohin, auch in Erinnerung an den Grundsatz im Römischen Recht „de minima non curat praetor“ 

eine gewisse Schwere eines Tatvorwurfes gegeben sein, der einiges über der Bagatellgrenze liegt. 

Würde nämlich jedwede disziplinäre Unregelmäßigkeit sofort zu einem eigenen Verfahren vor der 

Disziplinarkommission führen, würde dies den Stillstand der Schulverwaltung bedeuten. 

Weiters ist im gegenständlichen Fall die Bestimmung des § 87 Abs. 1 Zif. 4 LDG zu beachten. Danach ist 

ein Disziplinarverfahren mit Bescheid einzustellen, wenn die Schuld des Beschuldigten gering ist, die Tat 

keine oder unbedeutende Folgen nach sich gezogen hat und überdies eine Bestrafung nicht geboten ist, 

um den Beschuldigten von der Verletzung der Dienstpflichten abzuhalten oder der Verletzung von 

Dienstpflichten durch andere Landeslehrer entgegen zu wirken. Ebenso ist gemäß § 87 Abs. 1 Zif. 2 

leg.cit. vorzugehen, wenn die dem Beschuldigten zur Last gelegten Tat nicht erwiesen werden kann.  

Diese Bestimmungen führten dazu, dass der Beschuldigte von den Strafvorwürfen 1. bis 4. 

freigesprochen werden konnte.  

Bei dem Strafvorwurf 1 (keine Unterfertigung der Amtsschriften) handelt es sich um eine disziplinäre 

Kleinigkeit und ergab sich, dass andere Lehrer auch nicht immer sofort die Amtsschriften unterfertigen 

und bei diesen keine Disziplinaranzeige erfolgte.  

Beim Strafvorwurf 2 (keine gemeinsame Planung im Rahmen des Teamteaching mit der weiteren 

Lehrerin) ergab sich, dass sehr wohl eine Zusammenarbeit erfolgte. Ob es sich hiebei um eine „societas 

leonia“ handelte, bei der die aufwendigen Vorbereitungsarbeiten von der anderen Lehrerin durchgeführt 

wurden und der Beschuldigte „lediglich“ für die Umsetzung des Unterrichtes zuständig war und die 

„mühsamen“ Schüler von ihm beschäftigt wurden, ist dabei unerheblich. Die Zeugin sagte auf alle Fälle 

aus, dass für sie die gemeinsame Lehrtätigkeit mit dem Beschuldigten in Ordnung war.  



Betreffend des 3. Strafvorwurfes (mangelnde Kooperation der Schulleitung bzw. Zuspätkommen bei 

einem vereinbarten Termin) ist festzuhalten, dass es sicherlich ungehörig ist, 7 Minuten zu spät zu einem 

Termin mit einem Vorgesetzten zu erscheinen. Dieses einmalige Fehlverhalten ist jedoch nicht so 

gravierend, als dass deswegen ein Verfahren vor der Disziplinarkommission gerechtfertigt wäre. Die 

Folgen waren auch unbedeutend. Ob bei den nachfolgendem Gespräch am 30.6.2016 die Grenzen des 

guten Anstandes überschritten wurden konnte mangels Zeugen nicht bewiesen werden. Im Übrigen fiel 

auf, dass auch nach diesem Vorfall ein gutes Gesprächsklima zwischen dem Disziplinarbeschuldigten 

und der Direktorin gegeben war. 

Hinsichtlich des 4. Strafvorwurfes (Nichterfüllung der Jahresnorm im Aufgabenbereich C) ist festzuhalten, 

dass dieser Vorwurf nicht erwiesen werden konnte. Es wurden sicherlich Tätigkeiten vom Beschuldigten 

durchgeführt. Ob diese jedoch unvollständig waren, konnte mangels Verpflichtung zur Aufzeichnung und 

umgehender Kontrolle durch die Vorgesetzte nicht erwiesen werden. Nachdem dieser Verzicht auf 

jederzeitigen Überprüfbarkeit der Erfüllung der aufgetragenen Leistungen auch bei anderen Lehrern nicht 

erfolgte, konnten keine Anhaltspunkte dafür gefunden werden, dass der Beschuldigte die ihm obliegende 

Stundenanzahl nicht doch erfüllt hätte. 

Hinsichtlich des 5. Strafvorwurfes (Verletzung der Aufsichtspflicht am 13.4.2016), ist festzuhalten, dass 

dieser Vorwurf als der Schwerste anzusehen ist. Diesbezüglich gab es ein Geständnis des 

Beschuldigten. Die Verletzung der Aufsichtspflicht ist gegenüber den anvertrauten Kindern und deren 

Eltern ein gravierender Verstoß gegen die gesetzlichen Obliegenheiten. Die diesbezüglichen 

Rechtsvorschriften sowie Erlässe der Schulbehörden sind dem Beschuldigten bekannt gewesen und sein 

Verhalten schon aus Gründen der Sicherheit für die Kinder unentschuldbar. Mildernd war jedoch 

sicherlich, dass die Tat für die Kinder keinerlei negative Folgen hatte. Sie waren während der 

Unterrichtszeit durch Erwachsene betreut werden und die Zeit der Nichtbeaufsichtigung nicht lange war. 

Es war gemäß § 71 Abs. 1 LDG aus generalpräventiven Gründen ein Ausspruch einer Disziplinarstrafe 

unumgänglich. Aufgrund der oben beschriebenen Milderungsgründe und dem Geständnis, sowie der 

glaubhaften Versicherung so etwas nie mehr in Hinkunft zu tun, konnte mit dem Verweis das Auslangen 

gefunden werden.  

Abschließend ist aus Gründen der Vollständigkeit festzuhalten, dass nach mündlicher Verkündung des 

gegenständlichen Disziplinarerkenntnisses am 28.9.2017,  sowohl der Disziplinaranwalt als auch der 

Beschuldigte Rechtsmittelverzicht erklärten. 

 


