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16. Juni 2022 

 

Änderung des Gesetzes über den Lehrmittelverlag, Vernehmlassung 

 Angaben zum Vernehmlassungsteilnehmenden 

Organisation  Zürcher Lehrerinnen- und Lehrerverband ZLV 

Kontaktperson  Christian Hugi 

Adresse  Ohmstrasse 14, 8050 Zürich 

Telefon   076 580 70 97 

E-Mail   christian.hugi@zlv.ch 

  

 

Wir bitten Sie, uns das ausgefüllte Formular bis spätestens 14. Oktober 2022 und 

wenn möglich als Word-Datei per E-Mail an vernehmlassungen@bi.zh.ch zu-

kommen zu lassen. Dadurch kann die Auswertung präzis und effizient erfolgen. Selbstver-

ständlich können Sie Ihre Stellungnahme auch per Post einreichen. Senden Sie diese bitte 

an die folgende Adresse: Bildungsdirektion Kanton Zürich, Generalsekretariat, Walcheplatz 

2, Postfach, 8090 Zürich. 

 

A. Grundlagen  

1. Sind Sie mit der Überführung des Lehrmittelverlages in eine selbständige öffentlich-

rechtliche Anstalt einverstanden (§ 1)? 

☐ völlig einverstanden 

☐ eher einverstanden 

☐ eher nicht einverstanden 

☐ gar nicht einverstanden 

☒ weiss nicht / keine Antwort 

Bemerkungen: 

Die Ausführungen zu den veränderten Umständen, wonach eine öffentlich-rechtliche An-

stalt einer privatrechtlichen AG vorzuziehen seien, bleiben sehr vage und pauschal. Der 

ZLV wünscht sich, dass die veränderten Parameter konkreter benannt und erläutert wer-

den. 
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2. Sind Sie mit der Aufgabenumschreibung des Lehrmittelverlages einverstanden (§ 2)? 

☒  völlig einverstanden 

☐ eher einverstanden 

☐ eher nicht einverstanden 

☐ gar nicht einverstanden 

☐ weiss nicht / keine Antwort 

Bemerkungen: 

keine Bemerkungen 

 

3. Sind Sie mit den Mitteln, mit denen der Lehrmittelverlag seine Aufgaben erfüllt, einver-

standen (§ 3)? 

☒  völlig einverstanden 

☐ eher einverstanden 

☐ eher nicht einverstanden 

☐ gar nicht einverstanden 

☐ weiss nicht / keine Antwort 

Bemerkungen: 

keine Bemerkungen 

 

4. Sind Sie mit den Formen der Zusammenarbeit des Lehrmittelverlags mit Dritten einver-

standen (§ 4)? 

☒  völlig einverstanden 

☐ eher einverstanden 

☐ eher nicht einverstanden 

☐ gar nicht einverstanden 

☐ weiss nicht / keine Antwort 

Bemerkungen: 
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Bei der Zusammenarbeit mit Dritten ist der Schutz der Daten der Schülerinnen, Schüler 

und Lehrpersonen stets zu gewährleisten. 

 

B. Organisation  

5. Sind Sie mit den Aufgaben der Bildungsdirektion einverstanden (§ 5)? 

☐  völlig einverstanden 

☐ eher einverstanden 

☒ eher nicht einverstanden 

☐ gar nicht einverstanden 

☐ weiss nicht / keine Antwort 

Bemerkungen: 

Es fällt auf, dass die Bildungsdirektion sowohl den Verlagsrat inklusive Präsidium wählt, 

selber mit einem Sitz direkt im Verlagsrat vertreten ist, bei besonderen Beteiligungen bei-

gezogen wird, Rekurse behandelt, den Jahresbericht sowie Budget und Staatsleistungen 

abnimmt, de facto also in zahlreichen Verlagsfragen die Aufsicht und Steuerung innehat 

und gleichzeitig den Bildungsrat präsidiert, welcher Lehrmittel für obligatorisch erklären 

kann. Der ZLV regt an, diese Verknüpfungen sorgfältig zu überdenken und wo nötig sinn-

voll zu entflechten. 

 

6. Sind Sie mit der Stellung, der Zusammensetzung und der Wahl des Verlagsrats einver-

standen (§ 6)? 

☐  völlig einverstanden 

☐ eher einverstanden 

☒ eher nicht einverstanden 

☐ gar nicht einverstanden 

☐ weiss nicht / keine Antwort 

Bemerkungen: 

Es ist zu ergänzen, dass die Vertretung der Lehrpersonen der Volksschule durch die Lehr-

personenkonferenz der Volksschule (LKV) bestimmt wird. 
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7. Sind Sie mit den Aufgaben des Verlagsrats und der Beschlussfassung einverstanden 

(§§ 7 f.)? 

☒  völlig einverstanden 

☐ eher einverstanden 

☐ eher nicht einverstanden 

☐ gar nicht einverstanden 

☐ weiss nicht / keine Antwort 

Bemerkungen: 

Keine Bemerkungen 

 

8. Sind Sie mit der Zusammensetzung und den Aufgaben der Geschäftsleitung einver-

standen (§§ 9 f.)? 

☒  völlig einverstanden 

☐ eher einverstanden 

☐ eher nicht einverstanden 

☐ gar nicht einverstanden 

☐ weiss nicht / keine Antwort 

Bemerkungen: 

keine Bemerkungen 

 

9. Sind Sie mit den Regelungen zum Personal einverstanden (§ 11)? 

☒  völlig einverstanden 

☐ eher einverstanden 

☐ eher nicht einverstanden 

☐ gar nicht einverstanden 

☐ weiss nicht / keine Antwort 

Bemerkungen: 



 

 

Bildungsdirektion 

Generalsekretariat 

5/8 

 

keine Bemerkungen 

 

10. Sind Sie mit der Regelung zu den betriebsnotwendigen Liegenschaften einverstanden 

(§ 12)? 

☒  völlig einverstanden 

☐ eher einverstanden 

☐ eher nicht einverstanden 

☐ gar nicht einverstanden 

☐ weiss nicht / keine Antwort 

Bemerkungen: 

keine Bemerkungen 

 

11. Sind Sie mit der Finanzierung der Leistungen des Lehrmittelverlags einverstanden 

(§ 13)? 

☒  völlig einverstanden 

☐ eher einverstanden 

☐ eher nicht einverstanden 

☐ gar nicht einverstanden 

☐ weiss nicht / keine Antwort 

Bemerkungen: 

keine Bemerkungen 

 

12. Sind Sie mit der Regelung zur subsidiären Haftung des Kantons einverstanden (§ 14)? 

☒  völlig einverstanden 

☐ eher einverstanden 

☐ eher nicht einverstanden 
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☐ gar nicht einverstanden 

☐ weiss nicht / keine Antwort 

Bemerkungen: 

keine Bemerkung 

 

13. Sind Sie mit der Regelung zum Finanzhaushalt und der Rechnungsführung einverstan-

den (§ 15)? 

☐  völlig einverstanden 

☐ eher einverstanden 

☐ eher nicht einverstanden 

☐ gar nicht einverstanden 

☒ weiss nicht / keine Antwort 

Bemerkungen: 

keine Bemerkung 

 

14. Sind Sie mit der Regelung zum Rechtsschutz einverstanden (§ 16)? 

☒  völlig einverstanden 

☐ eher einverstanden 

☐ eher nicht einverstanden 

☐ gar nicht einverstanden 

☐ weiss nicht / keine Antwort 

Bemerkungen: 

keine Bemerkung 

 

15. Sind Sie mit der Regelung zur Betriebsübernahme einverstanden (§ 17)? 

☐  völlig einverstanden 
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☐ eher einverstanden 

☐ eher nicht einverstanden 

☐ gar nicht einverstanden 

☒ weiss nicht / keine Antwort 

Bemerkungen  

keine Bemerkung 

 

16. Sind Sie mit der Regelung zur Personalübernahme einverstanden (§ 18)? 

☒  völlig einverstanden 

☐ eher einverstanden 

☐ eher nicht einverstanden 

☐ gar nicht einverstanden 

☐ weiss nicht / keine Antwort 

Bemerkungen  

keine Bemerkung 

 

17. Sind Sie mit der Regelung zur Übertragung von Aktiven und Passiven einverstanden 

(§ 19)? 

☐  völlig einverstanden 

☐ eher einverstanden 

☐ eher nicht einverstanden 

☐ gar nicht einverstanden 

☒ weiss nicht / keine Antwort 

Bemerkungen  

keine Bemerkung 
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18. Sind Sie mit der Übergangsbestimmung einverstanden (§ 20)? 

☒  völlig einverstanden 

☐ eher einverstanden 

☐ eher nicht einverstanden 

☐ gar nicht einverstanden 

☐ weiss nicht / keine Antwort 

Bemerkungen  

keine Bemerkung 

 

19.  Haben Sie weitere Bemerkungen zur Vernehmlassungsvorlage? 

keine Bemerkungen 

 


