
P . b . b . Erscheinungsort Wien, Verlagspostamt 1030 Wien

2515

BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1986 Ausgegeben am 19. August 1986 178. Stück

430. Verordnung: Änderung der Lehrberufsliste
431 . Verordnung: Erlassung der Ausbildungsvorschriften für den Lehrberuf Fernmeldebaumonteur
432. Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Fernmel-

debaumonteur

430. Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 25. Juli
1986, mit der die Lehrberufsliste geändert

wird

Auf Grund des § 7 des Berufsausbildungsgeset-
zes, BGBl. Nr. 142/1969, wird — hinsichtlich der
Bestimmungen betreffend die Lehrberufe Fernmel-
demonteur und Fernmeldebaumonteur im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für öffentliche
Wirtschaft und Verkehr — verordnet:

Artikel I

Die Verordnung des Bundesministers für Han-
del, Gewerbe und Industrie vom 14. Mai 1975,
BGBl. Nr. 268, mit der die Lehrberufsliste erlassen
wird, zuletzt geändert durch die Verordnung
BGBl. Nr. 333/1985, wird hinsichtlich der Anlage
(Lehrberufsliste) wie folgt geändert:

1. Die Anführung der Lehrberufe „Druckfor-
menhersteller", „Fernmeldemonteur", „Lithograf
(Fototonätzer)", „Reproduktionsfotograf" und
„Setzer" samt Angabe der Lehrzeit, der verwand-
ten Lehrberufe und des Ausmaßes der Anrechnung
der Lehrzeit auf die verwandten Lehrberufe ent-
fällt; statt dessen werden die Bestimmungen ent-
sprechend der Anlage betreffend den Lehrberuf
„Druckformtechniker" nach dem Lehrberuf
„Drucker", betreffend den Lehrberuf „Fernmelde-
baumonteur" nach dem Lehrberuf „Feinoptiker",
betreffend den Lehrberuf „Reproduktionstechni-
ker" nach dem Lehrberuf „Reisebüroassistent" und
betreffend den Lehrberuf „Typografiker" nach
dem Lehrberuf „Tischler" eingefügt.

2. Bei den Lehrberufen „Elektromechaniker und
-maschinenbauer", „Elektromechaniker für
Schwachstrom", „Meß- und Regelmechaniker"
und „Radio- und Fernsehmechaniker" werden in
der Rubrik „verwandter Lehrberuf" jeweils das
Wort „Fernmeldemonteur" durch das Wort „Fern-
meldebaumonteur" und in der Rubrik „Ausmaß
der Anrechnung der Lehrzeit auf den verwandten
Lehrberuf" jeweils die Zahl „3" durch die Zahl „2"
ersetzt.

3. Bei dem Lehrberuf „Nachrichtenelektroniker"
entfällt die Anführung des verwandten Lehrberufes
„Fernmeldemonteur" samt Ausmaß der Anrech-
nung der Lehrzeit auf diesen verwandten Lehrbe-
ruf; statt dessen wird die Regelung betreffend den
verwandten Lehrberuf „Fernmeldebaumonteur"
samt Anrechnung der Lehrzeit auf diesen verwand-
ten Lehrberuf laut Anlage eingefügt.

4. Bei den Lehrberufen „Kartolithograf" und
„Tiefdruckformenhersteller" entfällt die Anfüh-
rung der verwandten Lehrberufe samt Ausmaß der
Anrechnung der Lehrzeit auf die verwandten Lehr-
berufe; statt dessen ist bei dem Lehrberuf „Kartoli-
thograf" die Verwandtschaftsregelung mit den
Lehrberufen „Druckformtechniker", „Reproduk-
tionstechniker" und „Typografiker" und bei dem
Lehrberuf „Tiefdruckformenhersteller" die Ver-
wandtschaftsregelung mit den Lehrberufen
„Druckformtechniker" und „Reproduktionstechni-
ker" laut Anlage einzufügen.

5. Bei dem Lehrberuf „Fotograveur" entfällt die
Anführung der verwandten Lehrberufe „Lithograf
(Fototonätzer)" und „Reproduktionsfotograf"
samt Ausmaß der Anrechnung der Lehrzeit auf
diese verwandten Lehrberufe. Bei den Lehrberufen
„Schriftgießer und Stereotypeur" und „Stereoty-
peur und Galvanoplastiker" entfällt die Anführung
des verwandten Lehrberufes „Setzer" samt Ausmaß
der Anrechnung der Lehrzeit auf diesen verwand-
ten Lehrberuf.

Artikel II

1. Durch die Änderung der Lehrberufsliste
gemäß Artikel I wird in bestehende Lehrverhält-
nisse nicht eingegriffen.

2. Die bisherigen die Lehrberufe „Druckformen-
hersteller", „Fernmeldemonteur", „Lithograf
(Fototonätzer)", „Reproduktionsfotograf" und
„Setzer" betreffenden Bestimmungen der Lehrbe-
rufsliste sind bis 31. Dezember 1990 auf Personen
anzuwenden, deren Ausbildung in diesen Lehrberu-
fen vor dem 1. September 1986 begonnen hat.
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Artikel III

1. Für Personen, deren Ausbildung im Lehrberuf
„Fernmeldemonteur" vor dem 1. September 1986
begonnen hat, ist die in diesem Lehrberuf zurück-
gelegte Lehrzeit auf die Lehrzeit der Lehrberufe
„Fernmeldebaumonteur" oder „Nachrichtenelek-
troniker" hinsichtlich des ersten und zweiten Lehr-
jahres im vollen Ausmaß, auf die Lehrzeit der Lehr-
berufe „Elektromechaniker und -maschinenbauer",
„Elektromechaniker für Schwachstrom", „Meß-
und Regelmechaniker" oder „Radio- und Fernseh-
mechaniker" hinsichtlich des ersten Lehrjahres im
vollen Ausmaß, hinsichtlich des zweiten Lehrjahres
im halben Ausmaß anzurechnen.

2. Für Personen, deren Ausbildung im Lehrberuf
„Druckformenhersteller", „Lithograf (Fototonät-
zer)" und „Reproduktionsfotograf" vor dem
1. September 1986 begonnen hat, ist die in diesen

Lehrberufen zurückgelegte Lehrzeit auf die Lehr-
zeit der Lehrberufe „Druckformtechniker" oder
„Reproduktionstechniker" hinsichtlich des ersten
Lehrjahres im vollen Ausmaß, hinsichtlich des zwei-
ten Lehrjahres im halben Ausmaß anzurechnen.

3. Für Personen, deren Ausbildung im Lehrberuf
„Setzer" vor dem 1. September 1986 begonnen hat,
ist die in diesem Lehrberuf zurückgelegte Lehrzeit
auf die Lehrzeit der Lehrberufe „Druckformtechni-
ker" oder „Typografiker" hinsichtlich des ersten
Lehrjahres im vollen Ausmaß, hinsichtlich des zwei-
ten Lehrjahres im halben Ausmaß anzurechnen.

Artikel IV

Diese Verordnung tritt mit 1. September 1986 in
Kraft.

Steger

Anlage zu Artikel I
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4 3 1 . Verordnung des Bundesministers für Handel, Gewerbe und Industrie vom 25. Juli 1986,
mit der Ausbildungsvorschriften für den Lehrberuf Fernmeldebaumonteur erlassen werden

Auf Grund des § 8 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, in der Fassung der Berufsaus-
bildungsgesetz-Novelle 1978, BGBl. Nr. 232, und des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 381/1986, wird im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr und hinsichtlich der Verhält-
niszahlen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für soziale Verwaltung verordnet:

Artikel I

Für den Lehrberuf Fernmeldebaumonteur werden folgende Ausbildungsvorschriften festgelegt:

Ausbildungsvorschriften für den Lehrberuf Fernmeldebaumonteur

1. B e r u f s b i l d
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Die angeführten Fertigkeiten und Kenntnisse sind dem Lehrling spätestens in dem jeweils angegebe-
nen Lehrjahr beginnend derart zu vermitteln, daß sie nach einer Einführung erweitert und vertieft und
schließlich in der betrieblichen Praxis zur Anwendung gebracht werden.

2. V e r h ä l t n i s z a h l e n

A. Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz
(fachlich einschlägig ausgebildete Personen — Lehrlinge)

1 fachlich einschlägig ausgebildete Person 2 Lehrlinge
2 fachlich einschlägig ausgebildete Personen 3 Lehrlinge
3 fachlich einschlägig ausgebildete Personen 4 Lehrlinge
4 fachlich einschlägig ausgebildete Personen 5 Lehrlinge
5 fachlich einschlägig ausgebildete Personen 6 Lehrlinge
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von der 6. bis 50. fachlich einschlägig ausgebildeten Person
für jede fachlich einschlägig ausgebildete Person 1 weiterer Lehrling

von der 51. bis 102. fachlich einschlägig ausgebildeten Person für je
3 fachlich einschlägig ausgebildete Personen 1 weiterer Lehrling

ab der 103. fachlich einschlägig ausgebildeten Person für je
5 fachlich einschlägig ausgebildete Personen 1 weiterer Lehrling

Auf die Verhältniszahlen sind Lehrlinge in den letzten 4 Monaten ihrer Lehrzeit und Lehrlinge,
denen unter Anwendung der §§ 28 oder/und 29 des Berufsausbildungsgesetzes mindestens 2 Lehrjahre
ersetzt werden, nicht anzurechnen.

Auf die Verhältniszahlen sind fachlich einschlägig ausgebildete Personen, die nur vorübergehend
oder aushilfsweise im Betrieb beschäftigt sind, nicht anzurechnen.

Werden in einem Betrieb in mehr als einem Lehrberuf Lehrlinge ausgebildet, sind Personen, die für
mehr als einen Lehrberuf fachlich einschlägig ausgebildet sind, nur auf die Verhältniszahl eines dieser
Lehrberufe anzurechnen. Wenn aber in einem Betrieb nur eine einzige fachlich einschlägig ausgebildete
Person beschäftigt ist, die jedoch für mehr als einen Lehrberuf fachlich einschlägig ausgebildet ist, dürfen
— unter Beachtung der festgelegten Verhältniszahlen für die einzelnen in Betracht kommenden Lehrbe-
rufe — insgesamt höchstens 3 Lehrlinge ausgebildet werden.

Ein Ausbilder ist bei der Ermittlung der Verhältniszahlen gemäß § 8 Abs. 3 lit. a des Berufsausbil-
dungsgesetzes als eine fachlich einschlägig ausgebildete Person zu zählen. Wenn er jedoch mit Ausbil-
dungsaufgaben in mehr als einem Lehrberuf betraut ist, ist er bei der Ermittlung der Verhältniszahlen
gemäß § 8 Abs. 3 lit. a des Berufsausbildungsgesetzes jeweils als eine fachlich einschlägig ausgebildete Per-
son in allen Lehrberufen zu zählen, in denen er Lehrlinge ausbildet.

B. Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b des Berufsausbildungsgesetzes
(Ausbilder — Lehrlinge)

Auf je 5 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder, der nicht ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
ist.

Auf je 15 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder, der ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut ist.

Die Verhältniszahl gemäß § 8 Abs. 3 lit. a des Berufsausbildungsgesetzes darf jedoch nicht überschrit-
ten werden.

Ein Ausbilder, der mit Ausbildungsaufgaben in mehr als einem Lehrberuf betraut ist, darf — unter
Beachtung der festgelegten Verhältniszahlen (§ 8 Abs. 3 lit. b BAG) für die einzelnen in Betracht kommen-
den Lehrberufe — insgesamt höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, wie es in der höchsten Verhältniszahl
(§ 8 Abs. 3 lit. b BAG) der Ausbildungsvorschriften der in Betracht kommenden Lehrberufe festgelegt ist.

Artikel II

Die Bestimmungen des Artikels I sind, soweit sie das Berufsbild betreffen, auf die Fälle der gleichzeiti-
gen Ausbildung eines Lehrlings in zwei Lehrberufen sinngemäß mit der Maßgabe anzuwenden, daß dem
Lehrling die Inhalte der jeweils in Betracht kommenden beiden Berufsbilder in der in diesen Berufsbildern
festgelegten zeitlichen Reihenfolge und unter Bedachtnahme auf die sich in solchen Fällen gemäß § 6
Abs. 2 des Berufsausbildungsgesetzes ergebende Lehrzeitdauer vermittelt werden.

Artikel III

Die Ausbildungsvorschriften für den Lehrberuf Fernmeldemonteur, Verordnung BGBl. Nr. 171/1974
(Anlage 5), in der Fassung der Verordnung BGBl. Nr. 15/1980 (Art. XI Z 1) treten mit Ablauf des
31. Dezember 1989 außer Kraft.

Artikel IV

Diese Verordnung tritt mit 1. September 1986 in Kraft.

Steger
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432. Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 25. Juli
1986, mit der die Prüfungsordnung für die
Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Fernmel-

debaumonteur erlassen wird
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgeset-

zes, BGBl. Nr. 142/1969, wird im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für öffentliche Wirtschaft
und Verkehr verordnet:

ARTIKEL I
P r ü f u n g s o r d n u n g für die L e h r a b -
s c h l u ß p r ü f u n g im L e h r b e r u f F e r n -

m e l d e b a u m o n t e u r

Gliederung der Lehrabschlußprüfung

§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Fernmeldebaumonteur gliedert sich in eine prakti-
sche und in eine theoretische Prüfung.

(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen-
stände

a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.

(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegen-
stände

a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.

(4) Die theoretische Prüfung entfällt, wenn der
Prüfling die Erreichung des Lehrzieles der letzten
Klasse der fachlichen Berufsschule gemäß § 4
Abs. 1 der Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nach-
gewiesen hat.

D u r c h f ü h r u n g der p r a k t i s c h e n Prü-
fung

Prüfarbeit
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"

hat zu umfassen:
a) Zusammenbauen von Bauteilen und Bau-

gruppen zu fernmeldetechnischen Einrich-
tungen.
Herstellen der für den Zusammenbau not-
wendigen Hilfsmittel, elektrisches Verbinden
von Bauteilen und Baugruppen, Inbetriebneh-
men, Prüfen und Messen der fernmeldetech-
nischen Einrichtungen sowie Erklären ihrer
Funktion,

b) Schalten und Montieren von Fernsprechteil-
nehmereinrichtungen sowie Aufsuchen und
Beseitigen von Störungen in denselben.

(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedacht-
nahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung
und die Anforderungen der Berufspraxis jedem
Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in der Regel
in elf Arbeitsstunden durchgeführt werden kann.

(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" ist
nach zwölf Arbeitsstunden zu beenden.

(4) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfar-
beit" sind folgende Kriterien maßgebend:

Richtiger Zusammenbau nach vorgegebenen
Unterlagen,
Richtiges Herstellen der elektrischen Verbin-
dung,
Funktionsfähigkeit,
Richtige Meß- und Prüfergebnisse,
Verwenden der richtigen Werkzeuge zur Aus-
führung der Prüfarbeit sowie
Verwenden der richtigen Meßgeräte zur Ein-
grenzung und Behebung der Störungen.

Fachgespräch

§ 3. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Fachge-
spräch" ist unter Verwendung von Fachausdrücken
vor der gesamten Prüfungskommission abzulegen;
sie hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
entwickeln und das praktische Wissen des Prüflings
festzustellen.

(2) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen, hiebei sind Material-
proben, Werkzeuge, Bauteile, Stromlaufpläne oder
Schautafeln heranzuziehen. Fragen über Schutz-
maßnahmen und Unfallverhütung sind miteinzube-
ziehen.

(3) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung um höchstens
10 Minuten kann im Einzelfall erfolgen, wenn der
Prüfungskommission eine zweifelsfreie Beurteilung
des Prüfungsergebnisses sonst nicht möglich ist.

D u r c h f ü h r u n g der t h e o r e t i s c h e n
P r ü f u n g

Allgemeine Bestimmungen

§ 4. (1) Die theoretische Prüfung erfolgt schrift-
lich. Sie kann für eine größere Anzahl von Prüflin-
gen gemeinsam durchgeführt werden, wenn dies
ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes mög-
lich ist.

(2) Die theoretische Prüfung ist grundsätzlich
vor der praktischen Prüfung abzuhalten.

(3) Die Aufgaben haben nach Umfang und
Niveau dem Zweck der Lehrabschlußprüfung und
den Anforderungen der Berufspraxis zu entspre-
chen.

(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind
entsprechend zu kennzeichnen.

Fachrechnen

§ 5. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrech-
nen" hat die Durchführung je einer Aufgabe aus
sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:

Grundlagen der Gleichstromtechnik,
Grundlagen der Wechselstromtechnik,
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Elektrische Meßtechnik,
Stromversorgungstechnik sowie
Fernmeldetechnik.

(2) Die Verwendung von Rechenbehelfen ist
zulässig.

(3) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden kön-
nen. Die Prüfung ist nach 80 Minuten zu beenden.

Fachkunde

§ 6. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Fach-
kunde" hat die stichwortartige Durchführung von
Aufgaben aus sämtlichen nachstehenden Bereichen
zu umfassen:

Werkstoffkunde,
Fernmeldebau (Außenanlagen einschließlich
Bauzeug),
Fernmeldetechnik (Innenanlagen einschließlich
Bauteile),
Grundlagen der Elektrotechnik einschließlich
Elektronik sowie
Meßtechnik.

(2) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden kön-
nen. Die Prüfung ist nach 80 Minuten zu beenden.

Fachzeichnen

§ 7. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeich-
nen" hat folgende Zeichnungsaufgaben zu umfas-
sen:

Aufnahme eines Stromlaufplanes (Handskizze)
nach einer bestückten Leiterplatte oder nach
einem Verdrahtungsplan sowie Anfertigen eines
normgerechten Stromlaufplanes nach einer
Handskizze.

(2) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden kön-
nen. Die Prüfung ist nach 105 Minuten zu been-
den.

Wiederholungsprüfung

§ 8. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieder-
holt werden.

(2) Wenn mehr als drei Gegenstände mit „nicht-
genügend" bewertet wurden, ist die gesamte Prü-
fung zu wiederholen; andernfalls ist die Wiederho-
lungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewer-
teten Gegenstände zu beschränken.

(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu
beschränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an Fer-
tigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprü-
fung zuzulassen, die frühestens drei, spätestens
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrab-
schlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die
Wiederholungsprüfung frühestens sechs Monate
nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung
liegen.

Zusatzprüfung

§ 9. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrab-
schlußprüfung in den Lehrberufen Elektromechani-
ker und -maschinenbauer, Elektromechaniker für
Schwachstrom, Meß- und Regelmechaniker, Nach-
richtenelektroniker oder Radio- und Fernsehme-
chaniker kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf
Fernmeldebaumonteur abgelegt werden. Diese hat
die Gegenstände „Prüfarbeit" und „Fachgespräch"
zu umfassen. Für diese Zusatzprüfung gelten die
§§ 2 und 3 sinngemäß.

(2) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschluß-
prüfung im Lehrberuf Fernmeldemonteur kann bis
31. Dezember 1995 eine Zusatzprüfung im Lehrbe-
ruf Fernmeldebaumonteur abgelegt werden. Diese
hat den Gegenstand „Fachgespräch" zu umfassen.
Für diese Zusatzprüfung gilt § 3 sinngemäß.

Schlußbestimmung

§ 10. Auf die Durchführung der Lehrabschluß-
prüfung im Lehrberuf Fernmeldebaumonteur ist im
übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 anzu-
wenden.

ARTIKEL II

Die Verordnung BGBl. Nr. 574/1974 betreffend
die Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung
im Lehrberuf Fernmeldemonteur, in der Fassung
der Verordnung BGBl. Nr. 355/1976, tritt mit
Ablauf des 31. Dezember 1989 außer Kraft.

ARTIKEL III

Diese Verordnung tritt mit 1. September 1986 in
Kraft.

Steger


