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Erläuterungen
Allgemeiner Teil
Hauptgesichtspunkte des Entwurfes:
Neuerlassung der Prüfungsordnung für BMHS im Geltungsbereich des SchUG-BKV:
Mit Bundesgesetz BGBl. I Nr. 97/2015 wurde auf Grundlage der Bestimmungen zu den abschließenden Prüfungen im Schulunterrichtsgesetz (SchUG) auch für die vom Geltungsbereich des Schulunterrichtsgesetzes für Berufstätige, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge (SchUG-BKV) umfassten Schulen die neue Reifeprüfung (Reife- und Diplomprüfung, Diplomprüfung, Abschlussprüfung) eingeführt. Im berufsbildenden Bereich handelt es sich dabei um folgende Schularten und -formen:
-	Berufsbildende mittlere Schulen für Berufstätige einschließlich der als Berufstätigenform geführten Sonderformen, Vorbereitungslehrgänge und Vorbereitungslehrgänge für Berufstätige,
-	Berufsbildende höhere Schulen für Berufstätige einschließlich der als Berufstätigenform geführten Sonderformen, Kollegs und Kollegs für Berufstätige.
Die Bildungsanstalten für Elementarpädagogik (vormals Kindergartenpädagogik) und die Bildungsanstalten für Sozialpädagogik als einzige Schulen, die nach der schulorganisationsrechtlichen Struktur des Jahres 1962 noch unter die „Anstalten der Lehrerbildung und der Erzieherbildung“ fielen, wurden mit dem Schulrechtsänderungsgesetz 2016, BGBl. I Nr. 56/2016, den berufsbildenden höheren Schulen eingegliedert und werden daher nicht mehr als eigenständige Schulart gesondert angeführt. Lehrgänge als Sonderformen berufsbildender höherer Schulen sind im Schulorganisationsgesetz nur für die Bildungsanstalten vorgesehen.
Noch vor der Implemetierung der neuen Reifeprüfung im SchUG-BKV erfolgte im Jahr 2015 durch BGBl. II Nr. 160/2015 eine verordnungsmäßige Neustrukturierung der abschließenden Prüfungen im berufsbildenden Bereich sowie im Bereich der lehrer- und erzieherbildenen Schulen. So wurden die berufsbildenden mittleren Schulen (BMS) aus der „alten“ Prüfungsordnung BMHS (BGBl. II Nr. 70/2000, nunmehr „Prüfungsordnung Kollegs und Sonderformen für Berufstätige an BMHS“) heraus in die neue Prüfungsordnung BHS, Bildungsanstalten (BGBl. II Nr. 177/2012; nunmehr „Prüfungsordnung BMHS und Bildungsanstalten“) des Jahres 2012 integriert. Weiters erfolgte eine Bereinigung der zwischen SchUG und SchUG-BKV erfolgten Veränderungen im jeweiligen Geltungsbereich. Da zum Zeitpunkt der Kundmachung der neu strukturierten Prüfungsordnung BMHS und Bildungsanstalten im SchUG-BKV noch die „alten“ Prüfungsbestimmungen aus 1999 (BGBl. I Nr. 99/1999) enthalten waren, gelangten die alten Prüfungsordnungen aus dem Jahr 2000 weiterhin für die Tageskollegs sowie für sämtliche Abendformen (Langformen der BMHS und der BA), Aufbaulehrgänge, Lehrgänge, Kollegs) zur Anwendung.
Diese Prüfungsordnungen (Prüfungsordnung Kollegs und Sonderformen für Berufstätige an BMHS, BGBl. II Nr. 70/2000, und Prüfungsordnung Kollegs und Sonderformen für Berufstätige an Bildungsanstalten, BGBl. II Nr. 58/2000, jeweils in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 160/2015) sollen nun durch die Neuerlassung der vorliegenden Verordnung über die abschließenden Prüfungen in den Kollegs sowie in den als Sonderform für Berufstätige geführten berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (Prüfungsordnung Kollegs und Sonderformen für Berufstätige an BMHS) ersetzt werden.
Da mit der Novelle des SchUG-BKV, BGBl. I Nr. 97/2015, eine weitgehende Vereinheitlichung der abschließenden Prüfungen an Schulen gemäß dem SchUG (§§ 34 ff.) einerseits und an solchen gemäß dem SchUG-BKV (§§ 33 ff.) andererseits hergestellt wurde, soll die Struktur der Prüfungsordnung BMHS und Bildungsanstalten, BGBl. II Nr. 177/2012, für den vorliegenden Entwurf weitgehend übernommen werden. Lediglich Abweichungen, die den Besonderheiten der vom Geltungsbereich des SchUG-BKV umfassten Schulen (wie zB die Semestergliederung und die Modularisierung) geschuldet sind, wurden vorgenommen. Abweichungen ergeben sich vor allem hinsichtlich jener Regelungen, die mit den Prüfungsterminen (§ 36 SchUG, § 35 SchUG-BKV) in Zusammenhang stehen. So ist zB das Abstellen auf einen für alle Kandidatinnen und Kandidaten eines Jahrganges (Semesters) gleichen Haupttermin nicht möglich, sondern ist auf die erstmalige Zulassung (auf Antrag jeder Kandidatin und jedes Kandidaten) zur Hauptprüfung abzustellen.
Besonderer Teil
Zum 1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen (§§ 1 bis 3):
Zu § 1 (Geltungsbereich):
Eine dem Entwurf entsprechende Verordnung findet für abschließende Prüfungen an allen vom Geltungsbereich des SchUG-BKV umfassten Schulen Anwendung. Das sind Tageskollegs sowie die als Sonderformen für Berufstätige geführten Schulen (Langformen der BMHS, Aufbaulehrgänge, Lehrgänge und Kollegs für Berufstätige).
Hinsichtlich der Zusatzprüfungen zur Reifeprüfung wird auf die Prüfungsordnung AHS verwiesen, in der Inhalt und Umfang der Prüfungsgebiete „Latein“, „Griechisch“, „Darstellende Geometrie“ und „Biologie und Umweltkunde“ geregelt sind.
Im 3. Abschnitt des Entwurfes wird in den Besonderen Bestimmungen hinsichtlich der Prüfungsgebiete der einzelnen Ausbildungen differenziert.
Zu § 2 (Formen und Umfang der abschließenden Prüfung):
Die abschließende Prüfung ist an den als Sonderform für Berufstätige geführten berufsbildenden höheren Schulen und den Aufbaulehrgängen für Berufstätige an berufsbildenden höheren Schulen in Form einer Reife- und Diplomprüfung, an den Kollegs, Kollegs für Berufstätige und Lehrgängen (nur an den Bildungsanstalten) für Berufstätige jeweils in Form einer Diplomprüfung und an den als Sonderform für Berufstätige geführten zumindest dreijährigen berufsbildenden mittleren Schulen (derzeit nur die Werkmeisterschule für Berufstätige) in Form einer Abschlussprüfung vorgesehen.
Die abschließende Prüfung besteht nach Maßgabe des 3. Abschnittes aus einer Hauptprüfung. Vorprüfungen sind derzeit in keiner der umfassten Schularten und -formen vorgesehen, weshalb diesbezüglich Regelungen vorerst unterbleiben können. Die Hauptprüfung beinhaltet die drei Bereiche „abschließende Arbeit“ (Diplomarbeit oder Abschlussarbeit), „Klausurprüfung“ (bestehend aus Klausurarbeiten sowie allenfalls mündlichen Kompensationsprüfungen) und „mündliche Prüfung“ (bestehend aus mündlichen Teilprüfungen). Wie an den Tagesformen berufsbildender höherer Schulen können an deren Sonderformen und Aufbaulehrgängen für Berufstätige nach Wahl der Prüfungskandidatin und des Prüfungskandidaten drei Klausurarbeiten und drei mündliche Teilprüfungen oder vier Klausurarbeiten und zwei mündliche Teilprüfungen abgelegt werden.
Zu § 3 (Prüfungsgebiete):
Diese Bestimmung entspricht § 3 der Prüfungsordnung BMHS und Bildungsanstalten, BGBl. II Nr. 177/2012 idgF, und regelt die Prüfungsgebiete. Es bestehen keine Unterschiede.
Zum 2. Abschnitt: Hauptprüfung (§§ 4 bis 21):
Im 2. Abschnitt finden sich die Bestimmungen der Hauptprüfung. Dieser Abschnitt ist in drei Unterabschnitte gegliedert.
Zum 1. Unterabschnitt: Abschließende Arbeit (§§ 4 bis 7):
In diesem Unterabschnitt werden Regelungen zum Prüfungsgebiet (§ 4), zu Themenfestlegung, Inhalt und Umfang (§ 5), zur Durchführung (§ 6) und zu den Prüfungsterminen (§ 7) der abschließenden Arbeit getroffen. Diese sind mit folgenden Abweichungen ident mit den korrespondierenden Bestimmungen der Prüfungsordnung BMHS und Bildungsanstalten (§§ 7 bis 10):
§ 5 des Entwurfs:
Abweichend vom korrespondierenden § 8 der Prüfungsordnung BMHS und Bildungsanstalten (Themenfestlegung in den ersten drei Wochen der letzten Schulstufe; Zustimmung der zuständigen Schulbehörde spätens sechs Wochen nach Beginn der letzten Schulstufe) hat die Themenfestlegung der und die Vorlage an die zuständige Schulbehörde zur Zustimmung so rechtzeitig zu erfolgen, dass ein Zeitraum von drei Wochen ab der Vorlage an die zuständige Schulbehörde und die kontinuierliche Betreuung der abschließenden Arbeit gewährleistet sind.
§ 7 des Entwurfs: 
Hier erfolgt, wie bereits in der Novelle BGBl. II Nr. 107/2016 zur Prüfungsordnung AHS, BGBl. II Nr. 174/2012, umgesetzt, eine Klarstellung zur Abgabe des schriftlichen Teils der abschließenden Arbeit dahingehend, dass auch im Fall der Wiederholung die Abgabe sowohl in digitaler Form (in jeder technisch möglichen Form, nicht jedoch mit E-Mail) als auch in zweifach ausgedruckter Form (bei Einbeziehung praktischer und/oder grafischer Arbeitsformen auch unter physischer Beigabe der praktischen und/oder grafischen Arbeiten) zu erfolgen hat. Eine entsprechende Anpassung der Prüfungsordnung BMHS und Bildungsanstalten ist im Sinne einer einheitlichen Rechtslage beabsichtigt.
Aus organisatorischen Gründen ist für Werkmeisterschulen für Berufstätige vorgesehen, dass die erstmalige Abgabe der Abschlussarbeit nicht spätestens vier Wochen vor Beginn der Klausurprüfung sondern spätestens drei Wochen vor Beginn der mündlichen Prüfung zu erfolgen hat. 
Zum 2. Unterabschnitt: Klausurprüfung (§§ 8 bis 16):
In diesem Unterabschnitt werden betreffend die Klausurprüfung Regelungen zu den Prüfungsterminen (§ 8), zu den Prüfungsgebieten (§ 9), zu den Aufgabenstellungen der Prüfungsgebiete (§§ 10 und 11), zu Inhalt und Umfang von Klausurarbeiten in bestimmten Prüfungsgebieten (§§ 12 bis 14), zur Durchführung (§ 15) und zur mündlichen Kompensationsprüfung (§ 16) getroffen. Diese sind mit folgender Abweichung ident mit den korrespondierenden Bestimmungen der Prüfungsordnung BMHS und Bildungsanstalten (§§ 11 bis 19):
§ 8 des Entwurfs:
Aus organisatorischen Gründen findet die Klausurprüfung an Werkmeisterschulen für Berufstätige abweichend von den Bestimmungen des § 35 SchUG-BKV innerhalb der ersten sechs Wochen des der erstmaligen Zulassung folgenden Halbjahres und in den übrigen Terminen jeweils innerhalb der ersten sechs Wochen eines Halbjahres statt. Die gesetzliche Grundlage für die Festlegung von abweichenden Prüfungsterminen findet sich in § 35 Abs. 2 letzter Satz SchUG-BKV.
Zum 3. Unterabschnitt: Mündliche Prüfung (§§ 17 bis 21):
In diesem Unterabschnitt werden betreffend die mündliche Prüfung Regelungen zu den Prüfungsterminen (§ 17), zu den Prüfungsgebieten (§ 18), zu den Themenbereichen der mündlichen Teilprüfungen (§ 19), zu den kompetenzorientierten Aufgabenstellungen der mündlichen Teilprüfungen (§ 20) und zur Durchführung (§ 21) getroffen. Diese sind mit folgender Abweichung ident mit den korrespondierenden Bestimmungen der Prüfungsordnung BMHS und Bildungsanstalten (§§ 19a bis 23):
§ 17 des Entwurfs:
Aus organisatorischen Gründen findet die mündliche Prüfung an Werkmeisterschulen für Berufstätige abweichend von den Bestimmungen des § 35 SchUG-BKV innerhalb der ersten sechs Wochen des der erstmaligen Zulassung folgenden Halbjahres und in den übrigen Terminen jeweils innerhalb der ersten sechs Wochen eines Halbjahres statt.
§ 18 Abs. 2 des Entwurfs:
Gemäß § 23a SchUG-BKV können über nicht besuchte Module Modulprüfungen abgelegt werden. Daher kann das Prüfungsgebiet „Religion“ oder ein einem Freigegenstand entsprechendes Prüfungsgebiet auch dann gewählt werden, wenn der dem Prüfungsgebiet entsprechende Unterrichtsgegenstand mittels Modulprüfungen nachgewiesen wird.
§ 19 des Entwurfs:
Beim Zeitpunkt der Festlegung und Kundmachung der Themenbereiche für jedes Prüfungsgebiet der mündlichen Prüfung kann nicht auf einen für alle Kandidatinnen und Kandidaten eines Jahrganges (Semesters) gleichen datumsmäßigen Zeitpunkt wie in der Prüfungsordnung BMHS und Bildungsanstalten (Ende November der letzten Schulstufe) abgestellt werden, sondern ist auf die erstmalige Zulassung (auf Antrag jeder Kandidatin und jedes Kandidaten) Bezug zu nehmen. § 19 Abs. 1 des Entwurfs sieht daher vor, dass die Festlegung und Kundmachung der Themenbereiche bis spätestens drei Monate nach Beginn des vorletzten Halbjahres vor der erstmaligen Zulassung zu erfolgen hat. Davon abweichend können an Werkmeisterschulen für Berufstätige in begründeten Fällen die Termine für Festlegung der Themenbereiche mit Zustimmung der Schulbehörde gesondert festgesetzt werden.
§ 21 des Entwurfs:
§ 23 Abs. 1 der Prüfungsordnung BMHS und BA in der derzeit geltenden Fassung stellt bei der Einrichtung von Arbeitsgruppen zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung auf (pro ein Prüfungsgebiet bildende) Unterrichtsgegenstände ab, während in der entsprechenden dienst- und besoldungsrechtlichen Bestimmung (§ 63b Abs. 3 des Gehaltsgesetzes 1956, BGBl. Nr. 54) die Einrichtung solcher Arbeitsgruppen pro Prüfungsgebiet vorgesehen ist. Zum Zweck eines zweifelsfreien Vollzugs wird die dortige Textierung, wie auch schon im Zuge der letzten Novelle der Prüfungsordnung AHS für die AHS umgesetzt, an die des Gehaltsgesetzes 1956 angeglichen werden, was im gegenständlichen Entwurf für den Bereich der BMHS im Geltungsbereich des SchUG-BKV vorweggenommen werden soll. Betreffend die Einrichtung von Arbeitsgruppen zur Vorbereitung auf die mündliche Prüfung wird die bisherige Regelung dahingehend adaptiert, dass Arbeitsgruppen für alle erstmalig in den Prüfungsterminen gemäß § 35 Abs. 2 Z 3 lit. a und b SchUG-BKV zur Hauptprüfung antretenden Kandidatinnen und Kandidaten eingerichtet werden können. Davon umfasst sind auch vorgezogene Teilprüfungen der mündlichen Prüfung. Eine entsprechende Anpassung wird auch für die BMHS im Geltungsbereich des SchUG umgesetzt werden.
Zum 3. Abschnitt: Besondere Bestimmungen (§§ 24 bis 63):
Der 3. Abschnitt ist in 14 Unterabschnitte gegliedert und regelt die Prüfungsgebiete der Reife- und Diplomprüfung, der Diplomprüfung und der Abschlussprüfung.
Zum 4. Abschnitt: Schlussbestimmungen (§§ 64 bis 66):
In den Schlussbestimmungen werden Übergangsbestimmungen, das Inkrafttreten der Verordnung sowie das Außerkrafttreten anderer Rechtsvorschriften geregelt.
Zu § 64 (Übergangsbestimmung):
Die (derzeit geltenden) Verordnungen über die abschließenden Prüfungen in den Kollegs und in den als Sonderform für Berufstätige geführten berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (Prüfungsordnung Kollegs und Sonderformen für Berufstätige an BMHS), BGBl. II Nr. 70/2000, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 160/2015, und über die abschließenden Prüfungen in den Kollegs und in den als Sonderform für Berufstätige geführten höheren Anstalten der Lehrerbildung und der Erzieherbildung (Prüfungsordnung Kollegs und Sonderformen für Berufstätige an Bildungsanstalten), BGBl. II Nr. 58/2000, in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 160/2015, finden auf abschließende Prüfungen bis zum Wirksamwerden der Verordnung „Prüfungsordnung Kollegs und Sonderformen für Berufstätige an BMHS“, (das ist der Haupttermin ab 2018 für Diplomprüfungen am Kolleg für wirtschaftliche Berufe; im übrigen der Haupttermin ab 2017) sowie auf die Wiederholung von solchen abschließenden Prüfungen auch über den Zeitpunkt dieses Wirksamwerdens hinaus weiterhin Anwendung. Weiters sollen die genannten Verordnungen auch dann weiter zur Anwendung kommen, wenn das Wirksamwerden der §§ 33 bis 41 SchUG-BKV mittels Verordnung für einzelne Standorte erstreckt wird (siehe dazu § 69 Abs. 9 Z 2 lit. b SchUG-BKV).
Zu § 65 (Inkrafttreten):
Die dem Entwurf entsprechende Verordnung soll mit 1. September 2016 in Kraft treten und abweichend von diesem Zeitpunkt auf abschließende Prüfungen mit Haupttermin ab 2017, für Diplomprüfungen am Kolleg für wirtschaftliche Berufe jedoch erst mit Haupttermin ab 2018 Anwendung finden.
Zu § 66 (Außerkrafttreten anderer Rechtsvorschriften):
Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten der dem Entwurf entsprechenden Verordnung sollen die derzeit geltenden Prüfungsordnungen außer Kraft treten.


