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Erläuterungen
Allgemeiner Teil
Hauptgesichtspunkte des Entwurfs:
Werdegang
Aus rechtlicher Sicht ist eingangs anzumerken, dass mit BGBl. I Nr. 9/2012 die Neuorganisation der Oberstufe ab der 10. Schulstufe von zumindest dreijährigen mittleren und höheren Schulen („neue Oberstufe“) durch ein Paket von Maßnahmen normiert wurde. Aufgrund der mit der „neuen Oberstufe“ verbundenen Semesterorientierung entsprach eine Vielzahl an Lehrplänen nicht mehr den rechtlichen Rahmenbedingungen und wurde entsprechend adaptiert.
So wurden mit BGBl. II Nr. 340/2015 die Lehrpläne der humanberuflichen Schulen neu erlassen; mit BGBl. II Nr. 204/2016 die Lehrpläne der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik und der Bildungsanstalt für Sozialpädagogik und mit BGBl. II Nr. 201/2016 die Lehrpläne für Höhere land- und forstwirtschaftliche Lehranstalten. Die Fachrichtungen „Kommunikations- und Mediendesign“ und „Sozialmanagement“ sowie der Aufbaulehrgang für Hörbeeinträchtigte an der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe, die dreijährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe für Hörbeeinträchtigte und die Höhere Lehranstalt für Produktmanagement und Präsentation wurden mit BGBl. II Nr. 340/2015 vom Schulversuch ins Regelschulwesen übergeleitet; die Höhere Lehranstalt für Modedesign und Produktgestaltung mit BGBl. II Nr. 239/2016. Die Kundmachung des Lehrplanes der Handelsakademie Digital Business, der auch vom Schulversuch ins Regelschulwesen übergeleitet werden soll, ist derzeit in Vorbereitung.
Die Neuerlassung der angeführten Lehrpläne und die damit einhergehenden inhaltlichen Änderungen erfordern nun eine Anpassung der Prüfungsordnung BMHS. Zudem müssen neue Bestimmungen für die – von Schulversuchen übergeleiteten bzw. überzuleitenden – Formen (Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe der Fachrichtungen „Kommunikations- und Mediendesign“ sowie „Sozialmanagement“ und der Aufbaulehrgang für Hörbeeinträchtigte an der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe, Dreijährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe für Hörbeeinträchtigte, Höhere Lehranstalt für Modedesign und Produktgestaltung, Höhere Lehranstalt für Produktmanagement und Präsentation und Handelsakademie Digital Business) in der Prüfungsordnung BMHS Eingang finden.

Aus pädagogischer Sicht wird angemerkt:
Humanberufliche Schulen:
Es werden redaktionelle Änderungen (Änderung der Bezeichnung der Höheren Lehranstalt für künstlerische Gestaltung in Höhere Lehranstalt für Kunst und Gestaltung, Adaptierung der Gegenstandsbezeichnungen gemäß den Bezeichnungen in den neuen Lehrplänen, Vermeidung der Aufzählung einzelner Lehrstoffbereiche im Prüfungsgebiet „Angewandte Betriebswirtschaft und Rechnungswesen“ bei den Höheren Lehranstalten, Umformulierungen zugunsten besserer Lesbarkeit), strukturelle Änderungen (bei den Höheren Lehranstalten sind die „Mehrsprachigkeit“ und „Kultur und gesellschaftliche Reflexion“ u.a. nunmehr ausdrücklich unter das Prüfungsgebiet „Wahlfach“ subsumiert) und inhaltliche Änderungen vorgenommen. In Bezug auf die Fachschule für Mode, die Höheren Lehranstalt für Kunst und Gestaltung sowie die Tourismusfachschule erfährt die Prüfungsordnung keine inhaltliche Änderung.

Kaufmännische Schulen:
Es werden Bestimmungen hinsichtlich der Reife- und Diplomprüfung an der Handelsakademie Digital Business, deren Lehrplan sich gerade in Vorbereitung zur Kundmachung befindet, in die Prüfungsordnung aufgenommen. Es bestehen Unterschiede zur Prüfungsordnung betreffend die Handelsakademie im Hinblick auf die wählbaren Pflichtgegenstände bei der Diplomarbeit, der Klausurprüfung sowie der mündlichen Prüfung, sodass die Prüfungsordnung einen neuen Unterabschnitt für die Bestimmungen der Handelsakademie Digital Business erhält.

Bildungsanstalten für Elementarpädagogik, Bildungsanstalten für Elementarpädagogik (Zusatzausbildung Hortpädagogik) und Bildungsanstalten für Sozialpädagogik:
Es werden vor allem strukturelle und redaktionelle Änderungen wie die Adaptierung der Gegenstandsbezeichnungen gemäß den Bezeichnungen in den neuen Lehrplänen vorgenommen.
Höhere land- und forstwirtschaftliche Lehranstalt:
Es werden redaktionelle Änderungen (Adaptierung der Gegenstandsbezeichnungen gemäß den Bezeichnungen in den neuen Lehrplänen) und inhaltliche Änderungen (ua. Erweiterung der wählbaren Pflichtgegenstände bei der Diplomarbeit und der mündlichen Prüfung, Ergänzung um die neue Fachrichtung „Umwelt- und Ressourcenmanagement“) vorgenommen.
Besonderer Teil
Z 1 (4. Abschnitt des Inhaltsverzeichnisses):
Der 4. Abschnitt des Inhaltsverzeichnisses wird aufgrund der Einfügung neuer Unterabschnitte (Unterabschnitt 4a, 9a, 10a, 10b und 15a) sowie der Umbenennung mehrerer Überschriften neu gefasst.
Z 2 und Z 4 (§ 18 Abs. 3 und § 23 Abs. 5):
Hier erfolgt eine redaktionelle Änderung. Es wird klargestellt, dass im Einvernehmen zwischen der Prüferin oder dem Prüfer sowie der Prüfungskandidatin oder dem Prüfungskandidaten Klausurarbeiten und mündliche Prüfungen – ausgenommen in sprachlichen Prüfungsgebieten – zur Gänze oder in wesentlichen Teilen nur in einer besuchten lebenden Fremdsprache abgelegt werden können.
Z 3 (§ 23 Abs. 1):
Hier erfolgt eine Anpassung eines Zitates.
Z 5 (§ 33 Z 1 bis Z 4):
Es wird eine Erweiterung der wählbaren Pflichtgegenstände bei der Diplomarbeit vorgenommen. Gemäß der neuen Ziffer 4 kann die Diplomarbeit nach Wahl der Prüfungskandidatin oder des Prüfungskandidaten optional auch höchstens zwei Pflichtgegenstände aus dem Cluster „Produktentwicklung und Produktion“ und einen weiteren Pflichtgegenstand umfassen. Die Bezeichnung „besuchter Ausbildungsschwerpunkt“ wird durch „schulautonome Vertiefung“ ersetzt. Anstelle der Bezeichnung „Bereich“ tritt entsprechend der Gliederung im Lehrplan die Bezeichnung „Cluster“.
Z 6 (§ 34 Abs. 3):
Eine Anpassung erfolgt beim Prüfungsgebiet „Angewandte Betriebswirtschaft und Rechnungswesen“. Dieses umfasst nun neben dem Pflichtgegenstand „Rechnungswesen“ den gesamten Pflichtgegenstand „Betriebswirtschaft, Modemarketing und Verkaufsmanagement“.
Z 7 (§ 35 samt Überschrift):
Es wird eine Erweiterung der wählbaren Pflichtgegenstände im Prüfungsgebiet „Schwerpunktfach Fachkolloquium“ vorgenommen, da – wie die Erfahrungen mit den Schulversuchs-Prüfungsordnungen gezeigt haben – eine breitere Palette an Auswahlmöglichkeiten pädagogisch sinnvoll ist. „Entwurf- und Modezeichnen“ ist als Wahlfach nicht mehr wählbar, da die Lehrinhalte zum Großteil in den Pflichtgegenstand „Mode und Kunstgeschichte, Trendforschung“ verschoben wurden und sich der Gegenstand „Entwurf- und Modezeichnen“ daher nicht mehr als einzeln prüfbarer Gegenstand eignet. Die Bestimmung betreffend den Aufbaulehrgang für Hörbehinderte entfällt, da es dafür keinen Lehrplan mehr gibt.
Z 8 (4a. Unterabschnitt):
Dieser neue Unterabschnitt regelt die Reife- und Diplomprüfung an der Höheren Lehranstalt für Modedesign und Produktgestaltung. Der Lehrplan für die Höhere Lehranstalt für Modedesign und Produktgestaltung wurde mit BGBl. II Nr. 239/2016 vom Schulversuch ins Regelschulwesen übergeleitet und tritt hinsichtlich des 1. Jahrganges mit 1. September 2016 und hinsichtlich der weiteren Jahrgänge mit 1. September der Folgejahre jahrgangsweise aufsteigend in Kraft. Die vorgeschlagene Prüfungsordnung betreffend die Höhere Lehranstalt für Modedesign und Produktgestaltung entspricht weitgehend der bisherigen Schulversuchs-Prüfungsordnung, zusätzlich wird aus pädagogischen Gründen eine Erweiterung der wählbaren Pflichtgegenstände bei der Diplomarbeit und beim Prüfungsgebiet „Wahlfach“ vorgenommen.
Z 9, Z 11, Z 13, Z 14, Z 15, Z 20 und Z 21 (§§ 36 Z 1 bis Z 3, 38 Abs. 2, 39 Z 1 und Z 2, 40 Abs. 3 sowie 41, 46 und 48, jeweils samt Überschrift):
Die Prüfungsordnung erfährt im Bezug auf die Fachschule für Mode, die Höheren Lehranstalt für Kunst und Gestaltung und die Tourismusfachschule inhaltlich keine Änderung. Es werden lediglich terminologische Anpassungen an die neuen Gegenstandbezeichnungen in den Lehrplänen vorgenommen.
Z 10 (§ 38 Abs. 1 und § 51 Abs. 1 Z 2):
Hier erfolgt eine redaktionelle Änderung.
Z 12 (Überschrift 6. Unterabschnitt):
Die Höhere Lehranstalt für künstlerische Gestaltung wird nunmehr entsprechend der Bezeichnung im neuen Lehrplan in Höhere Lehranstalt für Kunst und Gestaltung umbenannt.
Z 16 (§§ 42, 43 jeweils samt Überschrift):
Die Bestimmungen über die Reife- und Diplomprüfung an der Höheren Lehranstalt für Tourismus umfassen, wie bisher, auch den Aufbaulehrgang. Die teilweise unterschiedliche Bezeichnung der Gegenstände in den Lehrplänen der Langform der Höheren Lehranstalt und des Aufbaulehrgangs wird in der Prüfungsordnung berücksichtigt. Darüber hinaus wird § 42 hinsichtlich des Aufbaulehrgangs um zwei Absätze ergänzt. Demnach entfallen am Aufbaulehrgang einzelne Teilprüfungen der Vorprüfung für Prüfungskandidaten, die bereits einen Lehrberuf (Koch/Köchin oder Restaurantfachfrau/Restaurantfachmann) erfolgreich absolviert haben und es entfällt die gesamte Vorprüfung für Prüfungskandidaten, die den alternativen Pflichtbereich „Tourismusmanagement und Seminare“ besucht haben. Ebenso wird aus pädagogischen Gründen eine Erweiterung der wählbaren Pflichtgegenstände bei der Diplomarbeit vorgenommen.
Z 17 und Z 18 (§ 44 Abs. 2 und Abs. 3):
Es erfolgt eine Anpassung der Gegenstandsbezeichnung „Weitere lebende Fremdsprache“ an die Bezeichnung im neuen Lehrplan („Zweite lebende Fremdsprache“). Zu Gunsten einer besseren Lesbarkeit werden die einzelnen, zuvor aufgezählten, betriebswirtschaftlichen Lehrstoffbereiche des Pflichtgegenstandes „Betriebs- und Volkswirtschaft“ unter den Überbegriff „betriebswirtschaftliche Lehrstoffbereiche“ subsumiert.
Z 19 (§ 45 samt Überschrift):
Neben redaktionellen Änderungen wird eine Erweiterung der wählbaren Pflichtgegenstände bei den Prüfungsgebieten „Schwerpunktfach Fachkolloquium“ und „Berufsbezogene Kommunikation in der Fremdsprache“ vorgenommen.
Z 22 (§ 49 samt Überschrift):
Es erfolgt eine Anpassung der Gegenstandsbezeichnungen an die Bezeichnungen im neuen Lehrplan. Der „besuchte Ausbildungsschwerpunkt“ wird nun als „schulautonome Vertiefung“ bezeichnet. Die Abschlussarbeit wird aus pädagogischen Gründen um die optional wählbaren Pflichtgegenstände „Tourismusgeografie“ und „Kultur- und Tourismusland Österreich“ sowie „Serviceorganisation, Servieren und Getränke“ erweitert.
Z 23 und Z 24 (§ 50 Abs. 1 Z 3 und Z 4 sowie Abs. 3):
Die „Vorbereitungszeit“ wird nun als „Vorarbeiten“ bezeichnet und es erfolgt eine Anpassung der Gegenstandsbezeichnung „Serviceorganisation und Servieren“ an die Bezeichnung im neuen Lehrplan („Serviceorganisation, Servieren und Getränke“).
Z 25 (§ 51 Abs. 2 und Abs. 3):
Anstelle der Bezeichnung „Bereich“ tritt entsprechend der Gliederung im Lehrplan die Bezeichnung „Cluster“.
Z 26 (9a. Unterabschnitt):
Dieser neue Unterabschnitt regelt die Reife- und Diplomprüfung an der Höheren Lehranstalt für Produktmanagement und Präsentation. Der Lehrplan der Höheren Lehranstalt für Produktmanagement und Präsentation wurde mit BGBl. II Nr. 340/2015 vom Schulversuch ins Regelschulwesen übergeleitet und tritt hinsichtlich des 1. Jahrganges mit 1. September 2016 und hinsichtlich der weiteren Jahrgänge mit 1. September der Folgejahre jahrgangsweise aufsteigend in Kraft.
Z 27 (10. Unterabschnitt):
Der 10. Unterabschnitt regelt die Reife- und Diplomprüfung an der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe, einschließlich des Aufbaulehrganges und des – nun vom Schulversuch übergeleiteten – Aufbaulehrganges für Hörbeeinträchtigte. Die Fachrichtungen „Kultur- und Kongressmanagement“ und „Umwelt und Wirtschaft“ sowie die – nun von Schulversuchen übergeleiteten – Fachrichtungen „Kommunikations- und Mediendesign“ und „Sozialmanagement“ werden vom Regelungsbereich ausgenommen. Es erfolgen vor allem redaktionelle Änderungen, die sich in der Anpassung der Gegenstandsbezeichnungen an die Bezeichnungen in den neuen Lehrplänen äußern. Darüber hinaus wird aus pädagogischen Gründen eine Erweiterung der wählbaren Pflichtgegenstände bei der Diplomarbeit sowie bei den Prüfungsgebieten „Schwerpunktfach Fachkolloquium“, „Berufsbezogene Kommunikation in der Fremdsprache“ und „Wahlfach Mehrsprachigkeit“ vorgenommen.
Z 28 (10a. und 10b. Unterabschnitt):
Diese neuen Unterabschnitte regeln die Reife- und Diplomprüfung an der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe der Fachrichtungen „Kommunikations- und Mediendesign“ sowie „Sozialmanagement“. Die Lehrpläne für die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe der Fachrichtungen „Kommunikations- und Mediendesign“ sowie „Sozialmanagement“ wurden mit BGBl. II Nr. 340/2015 vom Schulversuch ins Regelschulwesen übergeleitet und treten hinsichtlich der 1. Jahrgänge mit 1. September 2016 und hinsichtlich der weiteren Jahrgänge mit 1. September der Folgejahre jahrgangsweise aufsteigend in Kraft. Die vorgeschlagene Prüfungsordnung betreffend die Höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe der Fachrichtungen „Kommunikations- und Mediendesign“ sowie „Sozialmanagement“ entspricht den bisherigen Schulversuchs-Prüfungsordnungen. Bei der Fachrichtung „Sozialmanagement“ wird aus pädagogischen Gründen eine Erweiterung der wählbaren Pflichtgegenstände bei der Diplomarbeit und dem Prüfungsgebiet „Schwerpunktfach Fachkolloquium“ vorgenommen.
Z 29 (Überschrift 11. und 12. Unterabschnitt):
Anstelle der Bezeichnung „Ausbildungszweig“ tritt die Bezeichnung „Fachrichtung“. Dies ergibt sich aus den entsprechenden Lehrplänen.
Z 30 (§ 56 Z 1 bis Z 5):
Neben redaktionellen Änderungen wie der Anpassung der Gegenstandsbezeichnungen an die Bezeichnungen im neuen Lehrplan wird aus pädagogischen Gründen eine Erweiterung der wählbaren Pflichtgegenstände bei der Diplomarbeit vorgenommen.
Z 31 (§ 57 Abs. 3):
Es erfolgt eine Anpassung der Gegenstandsbezeichnung „Betriebs- und Volkswirtschaft“ an die Bezeichnung im neuen Lehrplan („Betriebswirtschaft“). Neben dem Pflichtgegenstand „Rechnungswesen und Controlling“ umfasst das Prüfungsgebiet „Angewandte Betriebswirtschaft“ nun den gesamten Pflichtgegenstand „Betriebswirtschaft“.
Z 32 (§ 58 samt Überschrift):
Neben redaktionellen Änderungen wie der Anpassung der Gegenstandsbezeichnungen an die Bezeichnungen im neuen Lehrplan wird aus pädagogischen Gründen eine Erweiterung der wählbaren Pflichtgegenstände bei den Prüfungsgebieten „Schwerpunktfach Fachkolloquium“ und „Wahlfach Mehrsprachigkeit“ vorgenommen.
Z 33 (§ 59 samt Überschrift):
Es erfolgt eine Anpassung der Gegenstandsbezeichnungen an die Bezeichnungen im neuen Lehrplan.
Z 34 (§ 60 Abs. 3):
Es erfolgt eine Anpassung an die neue Gegenstandsbezeichnung im Lehrplan („Rechnungswesen und Ökocontrolling“ statt „Rechnungswesen und Controlling“ sowie „Betriebswirtschaft und Umweltmanagement“ statt „Betriebs- und Volkswirtschaft, Qualitäts- und Umweltmanagement“). Zu Gunsten einer besseren Lesbarkeit werden die zuvor einzeln aufgezählten betriebswirtschaftlichen Lehrstoffbereiche des Pflichtgegenstandes „Betriebs- und Volkswirtschaft, Qualitäts- und Umweltmanagement“ unter den Überbegriff „betriebswirtschaftliche Lehrstoffbereiche“ subsumiert.
Z 35 (§ 61 samt Überschrift):
Neben redaktionellen Änderungen wie der Anpassung der Gegenstandsbezeichnungen an die Bezeichnungen im neuen Lehrplan wird aus pädagogischen Gründen eine Erweiterung der wählbaren Pflichtgegenstände beim Prüfungsgebiet „Schwerpunktfach Fachkolloquium“ vorgenommen.
Z 36 (13. Unterabschnitt):
Der 13. Unterabschnitt umfasst die Abschlussprüfung an der Dreijährigen Fachschule für wirtschaftliche Berufe (davor Fachschule für wirtschaftliche Berufe) einschließlich der – vom Schulversuch übergeleiteten – Dreijährigen Fachschule für wirtschaftliche Berufe für Hörbeeinträchtigte. Die Bestimmungen für die Dreijährige Fachschule für wirtschaftliche Berufe für Hörbeeinträchtige werden somit in die Prüfungsordnung der Dreijährigen Fachschule für wirtschaftliche Berufe integriert. Zudem erfolgt neben redaktionellen Änderungen wie der Anpassung der Gegenstandsbezeichnungen an die Bezeichnungen im neuen Lehrplan aus pädagogischen Gründen eine Erweiterung der wählbaren Pflichtgegenstände bei der Abschlussarbeit und beim Prüfungsgebiet „Fachkolloquium“.
Z 37 (§ 65 Z 4 und Z 5):
Es erfolgt eine Anpassung an die neue Gegenstandsbezeichnung im Lehrplan („Einführung in Pflege, Hygiene und Erste Hilfe“ statt „Pflege, Hygiene und Erste Hilfe“ sowie „Fachpraxis während des Unterrichtsjahres“ statt „Pflichtpraxis“).
Z 38 (§ 67 Abs. 2 Z 1):
Hier erfolgt eine redaktionelle Änderung.
Z 39 (§ 67 Abs. 2 und Abs. 3):
Neben redaktionellen Änderungen wie der Anpassung an die neue Gegenstandsbezeichnung im Lehrplan wird aus pädagogischen Gründen eine Erweiterung der wählbaren Pflichtgegenstände im Prüfungsgebiet „Fachkolloquium“ vorgenommen.
Z 40 (Überschrift 15. Unterabschnitt):
Für die Reife- und Diplomprüfung an der Handelsakademie Digital Business finden neue Bestimmungen (siehe 15a. Unterabschnitt) in der Prüfungsordnung Eingang, weshalb die Handelsakademie Digital Business von der Anwendbarkeit der Bestimmungen für die Reife- und Diplomprüfung an der Handelsakademie ausgenommen wird.
Z 41 (15a. Unterabschnitt):
Diese neuen Bestimmungen regeln die Reife- und Diplomprüfung an der Handelsakademie Digital Business. Der Lehrplan der Handelsakademie Digital Business, der vom Schulversuch ins Regelschulwesen übergeleitet wird, befindet sich gerade in Vorbereitung zur Kundmachung und soll hinsichtlich des 1. Jahrganges mit 1. September 2018 und hinsichtlich der weiteren Jahrgänge mit 1. September der Folgejahre jahrgangsweise aufsteigend in Kraft treten.
Z 42 (§§ 74 bis 76 jeweils samt Überschrift):
Anstelle des Freigegenstandes „Früherziehung“ kann nun der Freigegenstand „Volksgruppensprache“ zur Diplomarbeit gewählt werden. Der Bereich Früherziehung ist in den neuen Lehrplänen in den einschlägigen Pflichtgegenständen enthalten und somit nicht mehr gesondert wählbar. § 74 Abs. 2, wonach die Schulleiterin oder der Schulleiter für eine Kombination von Unterrichtsgegenständen gemäß Abs. 1 spätestens zu Beginn des Sommersemesters der vorletzten Schulstufe geeignete Gegenstandskombinationen durch Anschlag in der Schule bekannt zu machen hat, entfällt, zumal das festgelegte Thema gemäß § 8 Abs. 2 ohnehin der zuständigen Schulbehörde zur Zustimmung vorzulegen ist.
§ 75 wird (in Anlehnung an die Prüfungsordnung der humanberuflichen Schulen) übersichtlicher strukturiert. Demnach gibt es nun einheitlich eine Klausurarbeit im Prüfungsgebiet „Deutsch“, eine Klausurarbeit im Prüfungsgebiet „Fachtheorie“ (nach Wahl des Prüfungskandidaten oder der Prüfungskandidatin der Bereich Pädagogik oder Didaktik) und ebenfalls nach Wahl des Prüfungskandidaten oder der Prüfungskandidatin eine oder zwei Klausurarbeiten in den Prüfungsgebieten „Lebende Fremdsprache“ und „Angewandte Mathematik“. Die Abhängigkeit der Wahlmöglichkeiten vom zur Diplomarbeit gewählten Gegenstand wurde aufgelöst, da sich die Kompetenzen zur Abfassung einer Diplomarbeit wesentlich von jenen einer schriftlichen Prüfung unterscheiden und es daher pädagogisch sinnvoll ist, bereits zur Diplomarbeit gewählte Gegenstände auch bei der Klausurarbeit wählen zu können.
In § 76 erfolgt ebenfalls eine Anpassung an die Struktur der Prüfungsordnung der humanberuflichen Schulen. Die mündliche Prüfung umfasst je eine mündliche Teilprüfung im nicht zur Klausurarbeit gewählten Prüfungsgebiet, im Prüfungsgebiet „Schwerpunktfach Fachkolloquium“ (welches die Pflichtgegenstände in den Bereichen Pädagogik und Didaktik beinhaltet) und im Prüfungsgebiet „Wahlfach“. Die Unterteilung des Wahlfaches in einen geistes- und einen naturwissenschaftlichen Prüfungsbereich entfällt zugunsten einer übersichtlicheren Struktur und einer besseren Lesbarkeit. Die bisher einzeln aufgezählten Pflichtgegenstände werden unter § 76 Abs. 4 subsumiert. Das bisherige Prüfungsgebiet „Berufsspezifisches Prüfungsgebiet“ sowie die Unterteilung desselben in einen musikalischen, einen künstlerisch-kreativen und einen bewegungserziehlichen Prüfungsbereich entfallen ebenfalls aus Gründen einer besseren Lesbarkeit. Die darin enthaltenen Pflichtgegenstände werden unter das Prüfungsgebiet „Wahlfach“ subsumiert. Ebenso wie im § 75 wird inhaltlich eine Erweiterung der wählbaren Pflichtgegenstände vorgenommen, indem bereits zur Diplomarbeit gewählte Gegenstände nun auch zur mündlichen Prüfung gewählt werden können. Die bisherigen Absätze 2 bis 5 entfallen, da sie durch die neue Prüfungsordnungs-Struktur und die Auflösung der Abhängigkeit wählbarer Pflichtgegenstände von bereits zur Diplomarbeit gewählten Pflichtgegenständen keine Relevanz mehr haben.
Z 43 (§§ 77 bis 79 jeweils samt Überschrift):
Die Bestimmungen zur Reife- und Diplomprüfung für Elementarpädagogik (Zusatzausbildung Hortpädagogik) an der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik wird umstrukturiert, indem nun nicht mehr auf die Prüfungsordnung der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik verwiesen wird, sondern eigene Bestimmungen erlassen werden. Die Prüfungsordnung entspricht inhaltlich der Prüfungsordnung der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik. Zusätzlich enthält sie im Rahmen der mündlichen Prüfung eine Teilprüfung im Prüfungsgebiet „Didaktik der Horterziehung und Lernhilfe“ (§ 79 Abs. 1 Z 4 und Abs. 6), wie dies auch schon bisher, nur anders strukturiert, in der Prüfungsordnung vorgesehen war.
Z 44 und 45 (§ 80 Abs. 1 und Abs. 2):
§ 80 Abs. 2, wonach die Schulleiterin oder der Schulleiter für eine Kombination von Unterrichtsgegenständen gemäß. Abs. 1 spätestens zu Beginn des Sommersemesters der vorletzten Schulstufe geeignete Gegenstandskombinationen durch Anschlag in der Schule bekannt zu machen hat, entfällt, zumal das festgelegte Thema gemäß § 8 Abs. 2 ohnehin der zuständigen Schulbehörde zur Zustimmung vorzulegen ist.
Z 46 (§§ 81 und 82 jeweils samt Überschrift):
Hinsichtlich der §§ 81 und 82 werden dieselben Änderungen vorgenommen wie bei den §§ 75 und 76. Es wird auf die dortigen Ausführungen verwiesen.
Z 47 (§ 89 samt Überschrift):
Das Prüfungsgebiet „Diplomarbeit“ wird erweitert. Es sind nun nicht mehr nur fachtheoretische Pflichtgegenstände, sondern auch Pflichtgegenstände aus dem fachpraktischen, naturwissenschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Bereich einschließlich des Pflichtgegenstandes „Spezialgebiete“ der jeweiligen Fachrichtung wählbar. Damit soll der im neuen Lehrplan umgesetzten verstärkten Vernetzung zwischen Fachtheorie und Fachpraxis einerseits sowie natur- und betriebswirtschaftlichen Inhalten andererseits Rechnung getragen werden.
Z 48 (§ 90 Abs. 2):
§ 90 Abs. 2 entfällt, da er auf Grund von Änderungen im Lehrplan, wonach es keine Möglichkeit der schulautonomen Zusammenfassung mit anderen Gegenständen mehr gibt, obsolet geworden ist.
Z 49 (§ 91 samt Überschrift):
Bei der mündlichen Teilprüfung gemäß § 91 Abs. 1 Z 3 wird das Prüfungsgebiet „Wirtschaftsgeografie und Globale Entwicklung, Volkswirtschaft“ ergänzt, um eine weitere Wahlmöglichkeit für den Prüfungskandidaten oder die Prüfungskandidatin im allgemeinbildenden Bereich anzubieten. Das Gesamtstundenausmaß der im Prüfungsgebiet „Fachkolloquium“ wählbaren Pflichtgegenstände wird von zehn auf acht Wochenstunden gekürzt, um zusätzliche pädagogisch sinnvolle Kombinationsmöglichkeiten zu schaffen. In § 91 Abs. 5 werden auf Grund des neuen Lehrplanes die prüfbaren Pflichtgegenstände um den Gegenstand „Spezialgebiete“ der jeweiligen Fachrichtung erweitert sowie die Beschränkung der Wahlmöglichkeit von fachtheoretischen Pflichtgegenständen für die Prüfungsgebiete „Fachkolloquium“ und „Komplementärfach“ auf bestimmte Jahrgänge aufgehoben. Darüber hinaus erfolgt in den Z 1 bis 10 eine Angleichung an die geänderte Struktur und die geänderten Bezeichnungen der Bereiche im Lehrplan, jedoch ohne inhaltliche Auswirkungen auf die Prüfungsgebiete. Mit der neuen Z 11 wird die neue Fachrichtung „Höhere Lehranstalt für Umwelt- und Ressourcenmanagement“ ergänzt.
Z 50 (§ 95 - Inkrafttreten):
Diese Novelle tritt mit dem Ablauf des Tages der Kundmachung im Bundesgesetzblatt in Kraft. Die Anwendbarkeit der einzelnen Bestimmungen ist allerdings analog zum Inkrafttreten des jeweiligen Abschlussjahrganges der einzelnen Lehrpläne. Besonderheiten bestehen bei jenen Bestimmungen, die sowohl für den Aufbaulehrgang einer Höheren Lehranstalt als auch für die Langform der Höheren Lehranstalt selbst gelten. In diesen Fällen kann der Zeitpunkt der Anwendbarkeit einer einzelnen Bestimmung hinsichtlich des Aufbaulehrganges und der Langform divergieren. Dies betrifft die Höheren Lehranstalten für Mode, die Höheren Lehranstalten für Tourismus, die Höheren Lehranstalten für wirtschaftliche Berufe und die Höheren Land- und Forstwirtschaftlichen Lehranstalten und deren Aufbaulehrgänge.

