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Jahrgang 1959 Ausgegeben am 14. Juli 1959 42. Stück

1 5 2 . Verordnung: Prüfung für den Dienstzweig „Gehobener Fachdienst an Museen, Sammlungen und
wissenschaftlichen Anstalten".

1 5 3 . Kundmachung: Feststellung des Verfassungsgerichtshofes über die Zuständigkeit zur Gesetzgebung und
Vollziehung in Angelegenheiten des Baues und des Betriebes von landwirtschaftlichen
Materialseilbahnen.

1 3 2 . Verordnung des Bundeskanzleramtes
vom 1. Juli 1959, betreffend die Prüfung für
den Dienstzweig „Gehobener Fachdienst an
Museen, Sammlungen und wissenschaftlichen

Anstalten".

Auf Grund des § 6 Abs. 3 des Gehaltsüber-
leitungsgesetzes, BGBl. Nr . 22/1947, in der
Fassung des Bundesgesetzes vom 18. März 1959,
BGBl. Nr . 93, wird im Einvernehmen mit dem
Bundesministerium für Unterricht, dem Bundes-
ministerium für soziale Verwaltung und dem
Bundesministerium für Landesverteidigung ver-
ordnet:

§ 1. (1) Die Prüfung für den Dienstzweig
„Gehobener Fachdienst an Museen, Sammlungen
und wissenschaftlichen Anstalten" der Dienst-
zweigeordnung (Anlage 1 zur Dienstzweigever-
ordnung, BGBl. N r . 164/1948) ist schriftlich und
mündlich abzulegen.

(2) In der schriftlichen Prüfung hat der Prüf-
ling den Nachweis zu erbringen, daß er in der
Lage ist, eine Arbeit aus einem der Fachgebiete
des Abs. 3 Z. 3 zu verfassen.

(3) Die mündliche Prüfung umfaßt folgende
Gegenstände:

1. Die wichtigsten Bestimmungen des österrei-
chischen Verfassungsrechtes und der Aufbau und
die Organisation der österreichischen Behörden.

2. Die wichtigsten Bestimmungen über die
Rechte und Pflichten der Bediensteten der Ge-
bietskörperschaft, in deren Dienst der Prüfling
steht.

3. Unter besonderer Berücksichtigung der Ver-
wendung des Prüflings nach Anordnung der
Dienstbehörde (§ 5 Abs. 2) eines oder mehrerer,
höchstens aber drei der nachstehend genannten
Fachgebiete:

a) Administrativer Dienst (Kenntnisse der
Dienstvorschriften und der Organisation
der Museen, Sammlungen und wissenschaft-
lichen Anstalten).

b) Allgemeiner Wetterdienst.

c) Grundzüge der anorganischen und organi-
schen Chemie.

d) Konservierung und Präparation an wissen-
schaftlichen Objekten.

e) Konservierung und Restaurierung an Mu-
sealobjekten.

f) Restaurierung an Bibliotheksobjekten.

g) Lebensmittelkunde und Warenkunde über
die dem Lebensmittelgesetz 1951, BGBl.
Nr . 239, in der jeweils geltenden Fassung
unterliegenden Gegenstände;

Kenntnis des österreichischen Lebensmit-
telbuches (Codex alimentarius austriacus);

Kenntnis der wichtigsten routinemäßigen
Untersuchungsmethoden bei Lebensmitteln
und in den Rahmen des Lebensmittelge-
setzes fallenden Gegenstände;

lebensmittelrechtliche Vorschriften.

h) Chemische Untersuchungsmethoden, soweit
deren Kenntnis für die Vornahme von Un-
tersuchungen von Arzneimitteln erforder-
lich ist;

pharmakognostische Untersuchungs-
methoden und Mikroskopie;

galenische Arbeitsmethoden und Appa-
ratekunde;

physikalische Untersuchungsmethoden
und Apparatekunde, soweit deren Kenntnis
für die Vornahme von Untersuchungen von
Arzneimitteln erforderlich ist;

Vorschriften auf dem Gebiete des Ge-
sundheitswesens, insbesondere über den
Arzneimittelverkehr in Apotheken und ge-
werblichen Unternehmungen, apotheken-
rechtliche Vorschriften, Vorschriften über
den Verkehr mit Giften und gifthaltigen
Stoffen sowie über den Verkehr mit Sucht-
giften; Vorschriften über die Zubereitung
und Beschaffenheit von Arzneimitteln;
Arzneibuch; gewerberechtliche Vorschrif-
ten, soweit sie für die Erzeugung von Arz-
neimitteln und Giften und den Handel mit
diesen Stoffen von Bedeutung sind.
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i) Experimentelle Pharmakologie und Toxi-
kologie einschließlich biologischer Unter-
suchungen in ihren praktischen methodi-
schen Grundzügen;

Balneologie in ihren Grundzügen, mit
besonderer Berücksichtigung der Balneo-
graphie, der balneologischen Analytik und
der medizinischen Klimakologie;

Vorschriften auf dem Gebiete des Ge-
sundheitswesens, insbesondere apotheken-
rechtliche Vorschriften, Vorschriften über
den Verkehr mit Giften und gifthaltigen
Stoffen sowie über natürliche Heilvorkom-
men.

§ 2. (1) Bedienstete des Bundes sind zur Prüfung
zuzulassen, wenn sie die Anstellungserfordernisse
für den Dienstzweig „Gehobener Fachdienst an
Museen, Sammlungen und wissenschaftlichen An-
stalten" der Dienstzweigeordnung (in den folgen-
den Bestimmungen kurz „Gehobener Fachdienst"
genannt) erfüllen, eine mindestens einjährige —
Bedienstete der Bundesanstalten für Lebensmit-
teluntersuchung eine mindestens zweijährige —
Verwendung im Dienstzweig aufweisen und ihre
letzte Gesamtbeurteilung (der Verwendungserfolg
bei Vertragsbediensteten) auf mindestens „gut"
lautet.

(2) Personen, die im Dienst einer anderen Ge-
bietskörperschaft stehen, werden unter der Vor-
aussetzung des Abs. 1 zur Prüfung zugelassen,
wenn sie nachweisen, daß die Ablegung der Prü-
fung für den Dienstzweig, in dem sie verwendet
werden, vorgeschrieben und nicht zwingend vor
einer anderen Kommission abzulegen ist.

§ 3. (1) Die Prüfungskommission für die Prü-
fung für den gehobenen Fachdienst wird beim
Bundeskanzleramt errichtet. Die Prüfungen
werden von Prüfungssenaten abgehalten; im Be-
darfsfalle sind bei den Ämtern der Landesregie-
rung Prüfungssenate zu bilden. Für die Bedienste-
ten der Bundesanstalten für Lebensmittelunter-
suchung und chemische und pharmazeutische Un-
tersuchungen sowie der Bundesstaatlichen Anstalt
für experimentell-pharmakologische und balneo-
logische Untersuchungen ist der Prüfungssenat
beim Bundeskanzleramt allein zuständig.

(2) Für die Sacherfordernisse und für die Be-
sorgung der Kanzleigeschäfte kommt die Dienst-
stelle auf, bei der die Prüfungskommission (der
Prüfungssenat) errichtet beziehungsweise gebildet
wird.

§ 4. (1) Die Mitglieder der Prüfungskommis-
sion werden vom Bundeskanzler für die Dauer
von fünf Kalenderjahren bestellt. Aus ihrer Mitte
bestellt der Bundeskanzler für die gleiche Funk-
tionsdauer den Vorsitzenden und dessen Stellver-
treter; der Vorsitzende muß ein Beamter des wis-
senschaftlichen Dienstes sein. Bei Entfall von Mit-
gliedern oder im Falle der Notwendigkeit einer

Ergänzung der Prüfungskommission werden die
neu zu bestellenden Mitglieder für den Rest der
Funktionsdauer bestellt.

(2) Die Mitglieder der Prüfungskommission
müssen Beamte des höheren Dienstes oder des ge-
hobenen Fachdienstes sein; ausnahmsweise
können auch nichtbeamtete, in ihrem Fach allge-
mein anerkannte und wissenschaftlich tätige Per-
sonen zu Mitgliedern der Prüfungskommission
bestellt werden.

(3) Jeder Prüfungssenat besteht aus dem Vor-
sitzenden oder einem von ihm zu bestellenden
Stellvertreter des Vorsitzenden der Prüfungs-
kommission und aus mindestens zwei, höchstens
aber vier Prüfungskommissären, die vom Vor-
sitzenden (Stellvertreter) aus der Zahl der Mit-
glieder der Prüfungskommission bestellt werden.
Der Prüfungskommissär für die im § 1 Abs. 3
Z. 1 und 2 genannten Gegenstände muß rechts-
kundig sein.

(4) Die Mitglieder der beim Bundeskanzleramt
zu bildenden Prüfungssenate, die für die Prüfung
der im § 1 Abs. 3 Z. 3 genannten Gegenstände
bestimmt sind, werden auf Vorschlag des für den
Personalstand der Prüflinge zuständigen Bundes-
ministeriums bestellt. Die Mitglieder der bei den
Ämtern der Landesregierung zu bildenden Prü-
fungssenate werden auf Vorschlag des Landes-
hauptmannes bestellt; hiebei gilt die Bestimmung
des ersten Satzes so weit sinngemäß, als es sich
um die Prüfung von Bundesbediensteten handelt.

§ 5. (1) Die Zulassung zur Prüfung ist im
Dienstwege bei der Prüfungskommission, in den
Fällen des § 3 Abs. 1 zweiter Halbsatz des
zweiten Satzes beim zuständigen Amt der Lan-
desregierung zu beantragen.

(2) Die Dienststelle hat den Antrag unter An-
schluß eines Auszuges aus dem Standesausweis,
der Angaben über den Vor- und Zunamen, Ge-
burtsdaten, Familienstand, Amtstitel (Dienst-
charakter), Schulbildung, Berufsausbildung, Tag
des Diensteintrittes und Art und Dauer der bis-
herigen Verwendung des Prüflings zu enthalten
hat, unter Mitteilung des Ergebnisses der letzten
Gesamtbeurteilung (des Verwendungserfolges bei
Vertragsbediensteten) sowie der zu prüfenden
Gegenstände (§ 1 Abs. 3 Z. 3) an die Prüfungs-
kommission (den Prüfungssenat) weiterzuleiten.

(3) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet
der Vorsitzende der Prüfungskommission (des
Prüfungssenates), der zugleich den Prüfungstag
festsetzt.

(4) Gegen die Verweigerung der Zulassung zur
Prüfung kann binnen zwei Wochen beim Bundes-
kanzleramt Berufung erhoben werden; die Be-
rufung ist beim Vorsitzenden der Prüfungskom-
mission (des Prüfungssenates) einzubringen.

§ 6. (1) Das Thema der schriftlichen Prüfung,
das der Verwendung des Prüflings zu entnehmen
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ist, ist von dem Prüfungskommissär, der für die
Prüfung der im § 1 Abs. 3 Z. 3 genannten Gegen-
stände bestimmt ist, auf Vorschlag der Dienst-
behörde zu bestimmen. Für die Bearbeitung des
Themas muß dem Prüfling die erforderliche Zeit,
mindestens jedoch fünf Stunden, zur Verfügung
stehen.

(2) Die Benützung von Gesetzesausgaben ist bei
der schriftlichen Prüfung gestattet. Die benötig-
ten Gesetzestexte sind dem Prüfling auf Verlan-
gen nach Möglichkeit zur Verfügung zu stellen.
Die Verwendung von anderen Unterlagen kann
der Vorsitzende gestatten, wenn dies für die Er-
füllung der Prüfungsaufgaben unbedingt erfor-
derlich ist.

(3) Das Ergebnis der schriftlichen Prüfung wird
nach Begutachtung der Arbeit durch den im
Abs. 1 genannten Prüfungskommissär vom Prü-
fungssenat festgestellt. Ha t die Mehrzahl der Prü-
fungskommissäre aus dem Ergebnis der schrift-
lichen Prüfung die Überzeugung gewonnen, daß
der Prüfling die im § 1 Abs. 2 geforderte Eignung
nicht aufweist, so gilt die Prüfung, ohne daß es
einer mündlichen Prüfung bedarf, als nicht be-
standen.

§ 7. (1) Bei der mündlichen Prüfung sind die
Prüflinge aus den einzelnen Gegenständen von
den vom Vorsitzenden des Prüfungssenates hiefür
bestimmten Prüfungskommissären (§ 4 Abs. 3)
zu prüfen. Der Vorsitzende ist berechtigt, Fragen
aus allen Prüfungsgegenständen zu stellen.

(2) Macht ein Prüfling, der die schriftliche Prü-
fung mit Erfolg abgelegt hat, glaubhaft, daß er
durch Krankheit oder aus anderen berücksichti-
gungswürdigen Gründen an der Teilnahme an
der mündlichen Prüfung verhindert ist, so kann
ihm der Prüfungssenat die Ablegung der münd-

lichen Prüfung am nächsten Prüfungstermin ge-
statten.

§ 8. Die mündliche Prüfung ist öffentlich.

§ 9. Sofern diese Vorschrift nichts anderes be-
stimmt, finden die „Allgemeinen Bestimmungen
über Dienstprüfungen" (Anlage 2 der Dienst-
zweigeverordnung) Anwendung.

Raab

1 5 3 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 27. Juni 1959, betreffend die Fest-
stellung des Verfassungsgerichtshofes über die
Zuständigkeit zur Gesetzgebung und Voll-
ziehung in Angelegenheiten des Baues und
des Betriebes von landwirtschaftlichen Ma-

terialseilbahnen.

Gemäß § 56 Abs. 4 des Verfassungsgerichts-
hofgesetzes 1953, BGBl. Nr. 85, wird folgender
Rechtssatz kundgemacht, in dem der Verfassungs-
gerichtshof die Feststellung seines Erkenntnisses
vom 11. März 1959, K II-3/58/18 — dem Bun-
deskanzleramt am 23. Juni 1959 zugestellt —
zusammengefaßt hat:

„Der Bau und der Betrieb landwirtschaftlicher
Materialseilbahnen durch den Eigentümer, Päch-
ter, Fruchtnießer oder sonstigen Inhaber eines
landwirtschaftlichen Betriebes für Zwecke dieses
Betriebes und ohne Inanspruchnahme fremder
Liegenschaften ist eine Angelegenheit, die nach
Artikel 15 des Bundes-Verfassungsgesetzes in der
Fassung von 1929 in die Zuständigkeit der Län-
der fällt."
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