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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1946 Ausgegeben am 25. April 1946 22. Stück

7 2 . Bundesgesetz: Lebensmittelanforderungs-Gesetz.
7 3 . Verordnung: Tierärztliche Staatsprüfungs- und Rigorosenordnung.
7 4 . Verordnung: Einrichtung und Wirkungsbereich der Sicherheitsdirektionen.

7 2 . Bundesgesetz vom 20. März 1946 über
die Anforderung von landwirtschaftlichen
Erzeugnissen und sonstigen Lebensmitteln
für Zwecke der Volksernährung (Lebens-

mittelanforderungs-Gesetz).
Der Nat ionalrat hat beschlossen:

§ 1. (1) Wi rd festgestellt, daß bei Erzeuger-,
Verarbeiter- oder Verteilerbetrieben sich land-
wirtschaftliche Erzeugnisse oder deren Verar-
beitungsprodukte befinden, die nach geltenden
Vorschriften bereits abgeliefert oder dem Ver-
kehr hät ten zugeführt werden sollen, so sind
diese Waren für Zwecke der Volksernährung
gegen angemessene Vergütung unverzüglich an-
zufordern.

(2) Die Überprüfungstätigkeit zum Zwecke
der obigen Feststellung und die Anforderung
erfolgt durch den zuständigen Wirtschaftsver-
band.

(3) Der Wirtschaftsverband kann die ihm zu-
stehenden Befugnisse durch seine Unterorgane
(Zweigstellen, Nebenstellen, Außenstellen) aus-
üben.

§ 2. (1) Wird festgestellt, daß in einem land-
wirtschaftlichen Erzeugerbetrieb Vieh, tierische
Produkte oder Betriebsmittel nicht vorschrifts-
oder bestimmungsmäßig verwendet werden, so
sind diese vom zuständigen Wirtschaftsverband
unverzüglich einer anderweitigen Verwendung
zuzuführen und zu diesem Zwecke gegen ange-
messene Vergütung anzufordern.

(2) Für die Feststellung und Anforderung
gelten die Bestimmungen des § 1, Abs. (2)
und (3).

§ 3. Die Maßnahmen gemäß §§ 1 und 2 er-
folgen unbeschadet eines allfälligen verwaltungs-
behördlichen oder gerichtlichen Strafverfahrens.

§ 4. Vorrä te an nicht bewirtschafteten Le-
bensmitteln oder an. Rohstoffen, die zu deren
Herstellung erforderlich sind, können in Be-
trieben der in § 1 genannten Ar t durch das
Bundesministerium für Volksernährung oder die
von ihm hiezu ermächtigten Behörden gegen
angemessene Vergütung für Zwecke der Volks-

ernährung angefordert werden. Sofern die An-
forderung Rohstoffe betreffen soll, an deren
Verwertung ein anderes Bundesministerium im
Rahmen seines Wirkungsbereiches interessiert
ist, muß diesem Gelegenheit zur vorherigen
Stellungnahme gegeben werden.

§ 5. (1) Die Anforderung erfolgt mittels Be-
scheid und hat die Wirkung, daß dem Besitzer
oder Inhaber der angeforderten Güter und Wa-
ren jedes weitere Verfügungsrecht über diese
entzogen ist und auf die anfordernde Stelle
übergeht.

(2) Wi rd einer Verfügung der anfordernden
Stelle nicht entsprochen, so hat diese sofort
unter Heranziehung staatlicher Exekutivorgane
die Durchführung der Verfügung zu erzwingen.

(3) Der Besitzer oder Inhaber hat die ange-
forderten Güter und Waren, solange sie in
seinem Gewahrsam sind, pfleglich zu behandeln.

§ 6. (1) Im Anforderungsbescheid sind die an-
geforderten Güter und Waren genau zu be-
zeichnen und ist die hiefür zu leistende Ver-
gütung festzusetzen, sofern der Preis amtlich
bestimmt oder auf G r u n d amtlich genehmigter
Unterlagen ohne weiteres feststellbar ist. An-
dernfalls ist im Bescheid die Ermit t lung der
Vergütung, sofern über diese keine Verein-
barung erzielt wird, der Festsetzung durch die
zuständige Preisbehörde vorzubehalten.

(2) Ist der Besitzer oder Inhaber der ange-
forderten Güter oder Waren nicht deren Eigen-
tümer, so hat er unverzüglich den Namen und
die Anschrift des Eigentümers bekanntzugeben.
Dem Eigentümer ist eine Ausfertigung des An-
forderungsbescheides zuzustellen. Bis zur Zu-
stellung des Bescheides an den Eigentümer gilt
gegenüber der anfordernden Stelle der Besitzer
oder Inhaber hinsichtlich des Vergütungsbetra-
ges als Anspruchsberechtigter. Falls an ihn der
Vergütungsbetrag ausbezahlt wird, hat der Ei-
gentümer sich hinsichtlich seiner Ansprüche nur
mit ihm auseinanderzusetzen.

§ 7. Die Leistung der festgesetzten Vergütung
hat vorerst durch Gutschrift seitens der anfor-
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dernden Stelle zu erfolgen. Die Auszahlung er-
folgt erst nach Feststellung, daß gegen den An-
spruchsberechtigten anläßlich der Anforderung
kein verwaltungsbehördliches oder gerichtliches
Strafverfahren eingeleitet wird. Falls diese Fest-
stellung nicht längstens binnen sechs Wochen
nach Rechtskraft des Anforderungsbescheides er-
folgt, kann die Auszahlung über Verlangen des
Anspruchsberechtigten aus diesem Grunde nicht
weiter verweigert werden. Falls ein Strafver-
fahren durchgeführt wird, ist vom gutgeschrie-
benen Betrag eine allenfalls verhängte Geldstrafe
in Abzug zu bringen.

§ 8. Anforderungen auf Grund dieses Bun-
desgesetzes dürfen nicht vorgenommen werden,
sofern hiedurch Interessen der Alliierten Mächte
verletzt werden.

§ 9. (1) Über Berufungen gegen Anforderungs-
bescheide gemäß §§ 1 und 2 entscheidet die
zuständige Landeshauptmannschaft, gemäß § 4
die sachlich in Betracht kommende Ober-
behörde.

(2) Die Berufung hat keine aufschiebende
Wirkung.

§ 10. (1) Zuwiderhandlungen gegen die Be-
stimmungen dieses Bundesgesetzes werden, so-
fern nicht ein gerichtlich zu ahndender Tat-
bestand vorliegt, von der örtlich zuständigen
Bezirksverwaltungsbehörde (staatlichen Polizei-
behörde) als Verwaltungsübertretungen mit
einer Geldstrafe bis zu 20.000 S, im Falle der
Uneinbringlichkeit mit Arrest bis zu drei Mo-
naten bestraft.

(2) Hat der Täter vorsätzlich gehandelt, ist
er bereits zweimal wegen Übertretung der Be-
stimmungen dieses Bundesgesetzes bestraft wor-
den oder hat er bis zur Einleitung des Straf-
verfahrens zweimal oder öfter den Anord-
nungen dieses Bundesgesetzes zuwidergehandelt,
so kann neben der Geldstrafe auch eine Arrest-
strafe bis zu drei Monaten verhängt werden.

§ 11. Dieses Bundesgesetz tritt am 31. De-
zember 1946 außer Kraft.

§ 12. Mit der Vollziehung dieses Bundes-
gesetzes sind die Bundesministerien für Volks-
ernährung und für Land- und Forstwirtschaft
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
für Inneres betraut.

Renner
Figl Frenzel Kraus Helmer

7 3 . Verordnung des Staatsamtes für Volks-
aufklärung, für Unterricht und Erziehung
und für Kultusangelegenheiten im Einver-
nehmen mit dem Staatsamte für Land- und
Forstwirtschaft vom 4. Dezember 1945 über

die Staatsprüfungsordnung zur Erlangung
des tierärztlichen Diploms und über die
Rigorosenordnung an der Tierärztlichen
Hochschule (Tierärztliche Staatsprüfungs-

und Rigorosenordnung).

Auf Grund des § 1, B, Punkt 2, des Hoch-
schulermächtigungsgesetzes, B. G. Bl. Nr. 266/
1935, wird verordnet:

§ 1. Zur Erlangung des tierärztlichen Diploms
ist erforderlich, daß der Kandidat das tierärzt-
liche Hochschulstudium als ordentlicher Hörer
durch neun anrechenbare Semester nach Maßgabe
der folgenden Studienordnung absolviert und
die vorgeschriebenen drei tierärztlichen Staats-
prüfungen mit Erfolg abgelegt hat.

§ 2. (1) Ein Semester ist nur dann anrechenbar,
wenn in ihm Vorlesungen und Übungen dm Aus-
maße von mindestens zwanzig wöchentlichen
Unterrichtsstunden gültig besucht worden sind.

(2) Innerhalb der Studiensemester vor, be-
ziehungsweise jener nach Ablegung der ersten
Staatsprüfung kann die mangelnde Stundenzahl
eines Semesters durch den Überschuß in einem
anderen ausgeglichen werden.

§ 3. Um die Zulassung zu den Staatsprüfungen
hat der Kandidat beim Rektorate unter Bei-
bringung der vorgeschriebenen Belege anzu-
suchen.

§ 4. Dem Ansuchen um Zulassung zur ersten
Staatsprüfung (§ 5) hat der Kandidat beizu-
schließen:

1. seine Geburtsurkunde;
2. sein für das Inland gültiges Reifezeugnis

oder jene Zeugnisse, auf Grund deren er als
ordentlicher Hörer immatrikuliert wurde;

3. das Meldungsbuch (beziehungsweise einen
vom Rektorate ausgestellten Ausweis), aus wel-
chem hervorgeht, wieviele Semester auf Grund
der gültig besuchten Vorlesungen und Übungen
(§ 2) anrechenbar sind;

das Meldungsbuch muß zur Zulassung des
Kandidaten zu den Einzelprüfungen aus Botanik,
aus Chemie, aus Anatomie, aus Physiologie sowie
aus Histologie und Embryologie auch dartun,
daß er durch zwei Wintersemester anatomische
Präparierübungen, durch zwei Semester physio-
logische Übungen, durch je ein Semester chemi-
sche Übungen, histologische Übungen und die
Übungen aus Heuanalyse besucht hat;

4. den Nachweis über den Erlag der Prüfungs-
gebühr.

§ 5. (1) Bei der ersten Staatsprüfung sind
Prüfungsgegenstände:

a) Physik für Veterinärmediziner,
b) allgemeine Zoologie,
c) Botanik für Veterinärmediziner,
d) Chemie für Veterinärmediziner,
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e) Histologie und Embryologie,
f) Anatomie,
g) Physiologie.
(2) Physik, allgemeine Zoologie und Botanik

werden nur theoretisch, die übrigen Gegenstände
theoretisch und praktisch geprüft.

§ 6. (1) Die Einzelprüfungen der ersten Staats-
prüfung aus Physik, allgemeiner Zoologie, Bo-
tanik und Chemie können schon in den letzten
zwei Wochen des zweiten oder in den ersten zwei
Wochen des dritten anrechenbaren Semesters ab-
gelegt werden.

(2) Erst nach erfolgreicher Ablegung dieser
Prüfungen können die theoretisch-praktischen
Einzelprüfungen aus Histologie u n d Embryologie
frühestens in den letzen zwei Wochen des vierten
Semesters, aus Anatomie und Physiologie in den
ersten sechs Wochen des fünften Semesters ab-
gelegt werden.

(3) Kandidaten, welche sich den Einzelprüfun-
gen aus Physik, allgemeiner Zoologie, Botanik
und Chemie nicht in den vorbezeichneten Fristen
unterziehen, sondern sich erst nach Absolvierung
von mindestens vier anrechenbaren Semestern
zur ersten Staatsprüfung anmelden, haben alle
Einzelprüfungen derselben innerhalb einer Frist
von sechs Wochen am Anfange des fünften
Semesters abzulegen.

§ 7. (1) D e m Ansuchen u m Zulassung zur
zweiten Staatsprüfung hat der Kandidat beizu-
schließen:

1. das Zeugnis über die mi t Erfolg abgelegte
erste Staatsprüfung;

2. das Zeugnis über das mi t mindestens
„gutem" Erfolg abgelegte Kolloquium über
Enzyklopädie de r Landwirtschaft;

3. das Absolutorium, welches dar tu t , daß er
seit der ersten Staatsprüfung mindestens fünf
anrechenbare Semester sowie die obligaten
Kliniken u n d Übungen bestätigt erhalten ha t ;
als erstes dieser fünf Semester ist jenes zu rech-
nen, in dessen Verlaufe der Kandidat den Kal-
kül über die bestandene erste Staatsprüfung er-
halten hat (§ 25); handelt es sich u m ein Winter -
semester, so m u ß er bei allen Einzelprüfungen
der ersten Staatsprüfung in den ersten sechs
Wochen vom gesetzlichen Beginne dieses Seme-
sters approbiert worden sein oder, wenn er aus
nicht mehr als einem Prüfungsgegenstande re-
probier t wurde , d ie Wiederholungsprüfung bis
31 . Jänner erfolgreich abgelegt haben; im
Sommersemester m u ß die erste Staatsprüfung
einschließlich einer allfälligen Wiederholungs-
prüfung bis spätestens 15. Juni abgelegt worden
sein; anderenfalls ist dieses Semester nicht in die
fünf Semester des zweiten Studienabschnittes
einrechenbar;

4. die v o m Leiter der Expositur zur Ein-
führung in die tierärztliche Praxis ausgestellte

Bestätigung, daß sich der Kandidat in der Ex-
positur mi t Erfolg betätigt ha t ;

5. den Nachweis über den Erlag der Prüfungs-
gebühr.

(2) Von der im ersten Absatze unter 3. ange-
führten Bedingung kann das Professorenkolle-
gium in berücksichtigungswürdigen Fällen Aus-
nahmen gewähren, und zwar kann gestattet
wenden, daß innerhalb von vierzehn Tagen vor
und nach dem Beginne des neunten Studien-
semesters folgende vier Teilprüfungen der
zweiten Staatsprüfung vorzeitig abgelegt werden:

Bakteriologie, Serologie und Tierhygiene,
Milchhyigiene, Fut ter- u n d Lebensmittelkunde,
Parasitologie u n d parasitäre Krankheiten sowie
Pharmakologie, Pharmakognosie und Tox i -
kologie.

(3) Diese Begünstigung soll nur dann gewährt
werden, wenn die erste Staatsprüfung fristgemäß
abgelegt wurde u n d wenn das neunte Studien-
semester ein Wintersemester ist. U m die Ge-
nehmigung h a t der Kandidat schriftlich beim
Professorenkollegium anzusuchen, das über An-
trag des Studienreferenten mit St immenmehrhei t
endgültig entscheidet. Für den Fall de r Repro-
bation ist die Wiederholung solcher Teilprü-
fungen grundsätzlich erst nach Erlangung des
Absolutoriums statthaft.

§ 8. Aus den im § 7, Abs. (1), Punk t 3, gefor-
derten Belegen muß ferner ersichtlich sein:

a) daß der Kandidat im Verlaufe seiner Stu-
dien die obligaten klinischen Vorlesungen,
Kliniken u n d Übungen an der medizi-
nischen Klinik sowie an der chirurgischen
Klinik durch je vier Semester, an der
Klinik für Krankheiten der Klauentiere
durch drei Semester, an der geburts-
hilflichen Klinik u n d ambulatorischen
Klinik durch je zwei Semester besucht ha t ;

b) daß er sich ferner bei den pathologisch-ana-
tomischen Sektionsübungen durch zwei Se-
mester, bei den klinisch-propädeutischen,
den patihologisch-histologischen, den bakte-
riologisch-serologischen u n d hygienischen,
den parasitologischen, den pharmazeu-
tischen Übungen, den Übungen in der Re-
zeptierkunde, den Übungen aus Milch-
hygiene, Fut ter- u n d Lebensmittelkunde,
bei den Trächtigkeitsuntersuchungen und
bei den Hufbeschlagsübungen sowie bei
den Übungen in der Fleischhygiene und in
der tierärztlichen Lebensmittelkunde, bei
den Operationsübungen und den Übungen
in der Beurteilung u n d Rassenlehre der
Haustiere u n d den Übungen aus Fisch-
kunde durch je ein Semester praktisch be-
tätigt hat .

§ 9. (1) Bei der zweiten Staatsprüfung sind
Prüfungsgegenstände:
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a) Allgemeine Pathologie und pathologische
Anatomie,

b) Parasitologie und parasitäre Krankheiten;
c) Pharmakologie, Pharmakognosie und Toxi-

kologie,
d) Bakteriologie, Serologie und Tierhygiene,
e) Milchhygiene, Futter- und Lebensmittel-

kunde,
f) Fleischhygiene und tierärztliche Lebens-

mittelkunde,
g) spezielle Pathologie und Therapie der in-

ternen Krankheiten,
h) Krankheiten der Klauentiere (Buiatrik).

(2) Diese Gegenstände werden gleichzeitig theo-
retisch und praktisch geprüft.

§ 10. Dem Ansuchen um Zulassung zur dritten
Staatsprüfung hat der Kandidat beizuschließen:

1. das Zeugnis über die mit Erfolg abgelegte
erste und zweite Staatsprüfung,

2. das Albsolutorium,
3. den Nachweis über den Erlag der Prüfungs-

gebühr.

§ 11. (1) Die Prüfungsgegenstände der dritten
Staatsprüfung sind:

a) Tierzucht und Züchtungshygiene,
b) Chirurgie und Augenheilkunde,
c) Huf- und Klauenkunde,
d) Geburtshilfe und Gynäkologie,
e) Seuchenlehre,
f) gerichtliche Veterinärmedizin,
g) Veterinärwesen und Tierschutz.
(2) Veterinärwesen und gerichtliche Veterinär-

medizin werden nur theoretisch, die übrigen Ge-
genstände gleichzeitig theoretisch und praktisch
geprüft.

§ 12. (1) Sämtlichen Einzelprüfungen der zwei-
ten und ebenso jenen der dritten Staatsprüfung
bei denen nur eine einheitliche Anmeldung für
alle Einzelprüfungen der betreffenden Staatsprü-
fung zulässig ist, haben sich die Kandidaten im
Verlaufe einer Frist von je acht Wochen zu
unterziehen.

(2) Den Kandidaten, welche sich innerhalb die-
ser Frist nur einer oder mehreren Einzelprüfun-
gen der zweiten oder dritten Staatsprüfung, sei
es mit oder ohne Erfolg unterzogen, die Termine
für die restlichen Einzelprüfungen der betreffen-
den Staatsprüfung aber versäumt haben, sind für
diese Einzelprüfungen vom Rektorate neue Ter-
mine innerhalb der letzten Woche dieser Frist
auszuschreiben [§ 26, Abs. (2)].

§ 13. Sämtliche Staatsprüfungen werden öf-
fentlich abgehalten, doch kann vom Rektor [§ 15,
Abs. (1)], beziehungsweise vom Vorsitzenden der
Prüfungskommission (§ 17) der Zutritt auf Tier-

ärzte und Studierende der Tierheilkunde einge-
schränkt werden.

§ 14. (1) Ordentliche Prüf er sind die Vertreter
der betreffenden Prüfungsfächer.

(2) In Ermanglung oder Verhinderung eines
ordentlichen Prüfers ist jene Lehrkraft der tier-
ärztlichen Hochschule als stellvertretender Prüfer
beizuziehen, deren Fach dem betreffenden Prü-
fungsgegenstande am nächsten steht.

§ 15. (1) Die in den Fristen gemäß § 6, Abs. (1)
und (2), stattfindenden Einzelprüfungen der
ersten Staatsprüfung werden, wenn der Kan-
didat sie zum ersten Male ablegt, in der Regel
von dem betreffenden Prüfer allein, das ist ohne
Bildung einer Prüfungskommission (§ 16) ab-
gehalten, doch kann der Rektor auch bei solchen
Einzelprüfungen die Bildung einer Prüfungskom-
mission vornehmen oder ihnen nach seinem Er-
messen beiwohnen.

(2) Dagegen hat die Wiederholung solcher Ein-
zelprüfungen sowie die einheitliche Ablegung
der ersten Staatsprüfung gemäß § 6, Abs. (3),
und die Ablegung der zweiten und dritten Staats-
prüfung stets vor der Prüfungskommission (§ 16)
stattzufinden.

§ 16. (1) Die Prüfungskommission besteht aus
dem Vorsitzenden, dem betreffenden Prüfer und
bei der zweiten und dritten Staatsprüfung noch
aus einem Regierungskommissär; letzterem ist es
unibenommen, nach eigenem Ermessen auch der
ersten Staatsprüfung beizuwohnen.

(2) Während jedes einzelnen Prüfungsaktes
müssen mindestens zwei Kommissionsmitglieder
anwesend sein.

(3) Der Rek to r best immt O r t , Zeit u n d
Reihenfolge der einzelnen Prüfungsakte, beruft
zu denselben die Prüfer (§ 14), allenfalls den
Vorsitzenden (§ 17), verständigt den Regierungs-
kommissär und veranlaßt die öffentliche Mittei-
lung der Prüfungszeiten an die Kandidaten durch
Anschlag.

§ 17. Den Vorsitz der Prüfungskommission
führt der Rek to r ; ihn kann zunächst de r P ro -
rektor u n d in zweiter Linie einer der beiden
hierzu alljährlich v o m Professorenkollegium aus
dessen Mitte gewählter Professor vertreten.

§ 18. Die Regierungskommissäre, welche diplo-
mierte Tierärzte sein müssen u n d auch dem
Lehrkörper der tierärztlichen Hochschule ange-
hören können, werden vor Beginn eines jeden
Studienjahres für die Dauer desselben vom
Staatsamte für Volksaufklärung, für Unterr icht
und Erziehung und für Kultusangelegenheiten
auf Vorschlag des Staatsamtes für Land- und
Forstwirtschaft ernannt .

§ 19. (1) Die theoretischen Einzelprüfungen
jeder Staatsprüfung werden stets in einem gleich-
zeitigen Prüfungsakte abgehalten.
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(2) Finden theoretische Einzelprüfungen vor
einer Prüfungskommission statt, so können in
einer Sitzung nicht mehr als sechs Kandidaten
geprüft werden.

(3) Die Bestimmung der Anzahl von Kandi-
daten, welche bei den theoretisch-praktischen
Einzelprüfungen gleichzeitig geprüft werden sol-
len, ist bei de r Ablegung der ersten Staats-
prüfung in den regelmäßigen Fristen [§ 6,
Abs. (1) u n d (2)] dem Rektor , i m übrigen aber
dem Vorsitzenden der Prüfungskommission über-
lassen.

§ 20. (1) Die Prüfungsakte werden von den be-
treffenden Prüfern unter entsprechender Auf-
sicht des Vorsitzenden der Prüfungskommission,
bei der zweiten u n d dr i t ten Staatsprüfung auch
unter jener des Regierungskommissärs vorge-
nommen.

(2) Beide sind berechtigt, auf die Fragestel-
lung u n d auf die Dauer der Prüfung Einfluß zu
nehmen und auch selbst an die Kandidaten Fra-
gen zu stellen.

§ 2 1 . Die Prüfungsdauer bet rägt bei den theo-
retischen Einzelprüfungen für jeden Kandidaten
in der Regel eine halbe Stunde; bei den zugleich
theoretischen u n d praktischen Einzelprüfungen
ist die Prüfungszeit für jeden Kandidaten nach
Erfordernis der ihm gestellten praktischen Auf-
gaben entsprechend länger zu bemessen.

§ 22. (1) Das Ergebnis jeder Einzelprüfung ist
ausschließlich vom Prüfer mi t d e m Kalkül „aus-
gezeichnet", „gut", „genügend" oder „unge-
nügend" zu bezeichnen, vom Vorsitzenden der
Prüfungskommission, beziehungsweise bei den
Einzelprüfungen gemäß § 15, Abs. (1), vom Prüfer
selbst zu verkünden, in das Meldungsbuch des
Kandidaten sowie i n das Hauptpro toko l l einzu-
tragen und im letzteren vom Prüfer, beziehungs-
weise von allen Mitgliedern der Prüfungskom-
mission zu unterfertigen.

(2) Die positive Bewertung des Prüfungserfol-
ges ist bei Anwesenheit des Regierungskommis-
särs an dessen Zust immung gebunden.

(3) Kerne Staatsprüfung ist als mit. Erfolg ab-
gelegt anzusehen, wenn der Kandidat nicht bei
sämtlichen Einzelprüfungen mindestens den Kal-
kül „genügend" erhalten (hat.

§ 23. (1) Entspricht ein Kandidat bei den Ein-
zelprüfungen der ersten Staatsprüfung aus Phy-
sik, allgemeiner Zoologie, Botanik und Chemie
nicht, so kann er diese noch vor Beendigung
der ersten Staatsprüfung wiederholen. Die Wie-
derholungsfristen für die Prüfungen betragen je
einen Monat u n d erstrecken sich bis spätestens
zum 15. November im Wintersemester und bis
31. März im Sommersemester.

(2) Erhält ein Kandidat bei einer oder bei
mehreren Einzelprüfungen einer Staatsprüfung
den Kalkül „ungenügend", so hat er sie nach Ab-

legung der übrigen Einzelprüfungen der betref-
fenden Staatsprüfung zu wiederholen.

(3) Falls der Kandidat nur bei einer der im
Abs. (2) bezeichneten Einzelprüfungen picht
entsprochen hat , ist die Reprobatdonsfrist in der
Regel mit zwei Monaten, im Falle der Repro-
bation bei mehreren dieser Einzelprüfungen mi t
drei bis sechs Monaten zu bemessen. Diese Fristen
können auch kürzer bemessen werden, wenn die
Reprobat ion bei den v o m Kandidaten zuerst
abgelegten Einzelprüfungen der Staatsprüfung
erfolgte. Sie sind in jedem Fall von der zuletzt
abgelegten, z u r betreffenden Staatsprüfung ge-
hörenden Einzelprüfung ab zu rechnen.

§ 24. (1) Wenn der Kandidat bei der ersten
Wiederholung einer oder mehrerer Einzelprü-
fungen abermals nicht entspricht, so gelten für
die zweite Wiederholung der betreffenden Ein-
zelprüfung die gleichen Bestimmungen.

(2) Zu einer d r i t t en Wiederholung einer oder
mehrerer Einzelprüfungen einer Staatsprüfung
kann der Kandidat auf Antrag des Professoren-
kollegiums vom Staatsamte für Völksauf-
klärung, «für Unterr icht und Erziehung und für
Kultusangelegenheiten zugelassen werden, wobei
ihm aufgetragen werden kann, die betreffenden
Prüfungsfächer, un te r Umständen aber auch an-
dere Fächer des gesamten tierärztlichen Studiums
vorher noch durch ein oder mehrere Semester
zu besuchen.

(3) Erhält ein Kandidat bei dieser dr i t ten Wie-
derholung nicht bei allen abzulegenden Prüfun-
gen mindestens den Kalkül „genügend", so ist
er von der Fortsetzung des tierärztlichen Stu-
diums u n d von der Erlangung des tierärztlichen
Diploms an der Tierärztlichen Hochschule sowie
auch von der Anerkennung eines im Auslande
erlangten tierärztlichen Diploms für immer aus-
geschlossen.

§ 25. (1) H a t der Kandidat bei jeder Einzel-
prüfung oder bei deren Wiederholung wenig-
stens den Kalkül „genügend" erhalten, so wird
nach Ablegung der letzten Einzelprüfung aus
den einzelnen in das Hauptpro toko l l eingetra-
genen Kalkülen vom Rek to r [§ 15, Abs. (1)], be-
ziehungsweise vom Vorsitzenden der Prüfungs-
kommission der Hauptka lkü l für die ganze
Staatsprüfung gezogen.

(2) Der Hauptka lkül ist nur dann mit „aus-
gezeichnet" festzusetzen, wenn der Kandidat
diesen Kalkül bei der Mehrzahl der Einzelprü-
fungen erhalten hat und bei keiner Einzelprü-
fung reprobiert worden ist.

(3) Das Resultat der Staatsprüfung ist in das
Hauptpro tokol l einzutragen und dem Kandida-
ten bekanntzugeben.

§ 26. (1) Versäumt ein Kandidat die ange-
setzte Prüfung ohne triftige Entschuldigungs-
gründe, so verfällt die für die betreffende Ein-
zelprüfung eingezahlte Gebühr.
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(2) Unterzieht sich der Kandidat auch der neu-
erlich festgesetzten Prüfung ohne triftige Ent-
schuldigungsgründe nicht, ist e r so zu behan-
deln, als ob er die betreffende Einzelprüfung
nicht bestanden hät te .

(3) Über die Triftigkeit der Entschuldigungs-
gründe entscheidet das Professorenkollegium.

(4) Absolventen der Tierärztlichen Hochschule,
die nicht spätestens zwei Jahre nach Vollendung
ihrer Studien die zweite Staatsprüfung begon-
nen haben, können vor Zulassung zu dieser Prü-
fung vom Professorenkollegium zu einem neuer-
lichen Besuch von Vorlesungen und Übungen
durch ein bis vier Semester — je nach der Dauer
der Studienunterbrechung — verhalten werden.

(5) Das gleiche gilt, wenn ein Kandidat nicht
spätestens drei Jahre nach Vollendung seiner
Studien das tierärztliche Diplom erworben hat.

(6) Die Bestimmungen der Abs. (4) und (5)
finden keine Anwendung, wenn die Verzögerung
durch Schädigung aus politischen oder rassischen
Gründen oder durch Teilnähme am Kriege ent-
standen ist.

§ 27. (1) H a t der Kandidat alle Staatsprü-
fungen mit Erfolg bestanden, so erhäl t er

nach Vorlage der Geburtsurkunde, des Staats-
bürgerschaftsnachweises und des Reifezeugnisses,
nach Erlag der vorgeschriebenen Gebühr und
nach Leistung einer schriftlichen Angelobung
nach der vorgeschriebenen Formel in lateinischer
Sprache

das tierärztliche Diplom mit dem vorgeschrie-
benen Tex t in einer, von den akademischen Be-
hörden festgesetzten feierlichen Form.

(2) Mit dem tierärztlichen Diplom erwerben
österreichische Staatsbürger die Berechtigung zur
Ausübung der tierärztlichen Praxis in der Repu-
blik Österreich, Ausländer u n d Staatenlose je-
doch erst nach Erlangung der österreichischen
Staatsbürgerschaft.

§ 28. (1) Diplomierte Tierärzte, die das D o k t o -
rat der Tierheilkunde erwerben wollen, haben
sich un te r Vorlage einer wissenschaftlichen Ab-
handlung (Dissertation) über ein Thema aus dem
Gebiete der Veterinärwissenschaften zu der
strengen Prüfung (Rigorosum) zu melden. Die
wissenschaftliche Abhandlung ist in sieben in
Maschinschrift hergestellten Exemplaren vorzu-
legen. N u r kasuistische und statistische Mitteilun-
gen oder kompilatorische Arbeiten können als
Dissertation nicht angenommen werden.

(2) In dem Gesuche um Zulassung zum Dok to -
rate sind ferner zwei veterinär-medizinische
Fächer zu bezeichnen, aus denen der Kandidat,
nebst dem die Dissertation betreffenden Fache
beim Rigorosum geprüft werden will. Hiebei

m u ß aus jeder de r . beiden nachfolgenden Fach-
gruppen eine Disziplin gewählt werden.

Erste Fachgruppe:

Anatomie ; Physiologie; Histologie und Em-
bryologie; Chemie; Pharmakologie, Pharma-
kognosie u n d Toxikologie; allgemeine Patholo-
gie; pathologische Anatomie ; Parasitologie; Bak-
teriologie.

Zweite Fachgruppe:

Tierzucht; spezielle Pathologie u n d Therapie;
Seuchenlehre; Chirurgie und Augenheilkunde;
Geburtshilfe und Gynäkologie; gerichtliche Ve-
terinärmedizin, Veterinärwesen; Fleischhyigiene;
tierärztliche Lebensmittelkunde; Milchhygiene
und Lebensmittelkunde; Huf- und Klauen-
kunde; Krankheiten der Klauentiere; Röntgen-
kunde; Fischkunde.

§ 29. (1) Begutachter der wissenschaftlichen Ab-
handlung sind die Ver t re ter des Dissertations-
faches und des der Arbeitsrichtung der Disser-
tation entsprechenden Nachbarfaches, Prüfer aus
dem Dissertationsfach und aus den zwei frei ge-
wählten veterinär-medizinischen Fächern sind die
Ver t re ter d e r betreffenden Fächer.

(2) Über die Annahme der Dissertation ent-
scheidet eine Kommission, die aus d e m Rek to r
als Vorsitzenden und den beiden Begutachtern
besteht. W i r d die Dissertation nicht angenom-
men, so steht es dem Kandidaten frei, frühestens
nach drei Monaten und im Falle neuerlicher Zu-
rückweisung erst wieder nach einem Jahr aber-
mals eine wissenschaftliche Abhandlung zu über-
reichen.

(3) Die approbierte wissenschaftliche Abhand-
lung darf nu r dann als Doktoratsdissertat ion
veröffentlicht werden, wenn sie von der begut-
achtenden Kommission geeignet befunden wurde;
in diesem Falle sind dem Rektora te fünfzig
Druckexemplare zu übergeben.

§ 30. (1) Die strenge Prüfung, welche in der
Regel nicht länger als zwei Stunden zu dauern
hat, erstreckt sich auf das Thema der appro-
bierten Dissertation und auf das Dissertations-
fach, ferner auf die beiden frei gewählten Fächer.
Sie findet un t e r Vorsitz des Rektors statt .

(2) Die Abst immung, welche auf Antrag der
einzelnen Prüfer und einschließlich der Stimme
des Rektors mi t einfacher St immenmehrhei t er-
folgt, ba t auf „bestanden mit Auszeichnung",
„bestanden" oder auf „nicht bestanden" zu
lauten.

(3) Über die Einreichung und Approbat ion der
Dissertation sowie über den Verlauf und das
Ergebnis der strengen Prüfung ist ein Protokoll
zu führen, in welches auch de r beschlossene Kal-
kül einzutragen ist.
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(4) H a t der Kandidat bei der strengen Prüfung
den Kalkül „nicht bestanden" erhalten, so kann
er nicht vor drei Monaten zu einer Wieder-
holungsprüfung zugelassen werden.

(5) Im Falle eines ungünstigen Ergebnisses die-
ser Wiederholungsprüfung ist de r Kandidat von
einer neuerlichen Bewerbung u m das Dok to ra t
oder von einer Nostrifikation eines im Ausland
erworbenen Doktorates für immer ausgeschlossen.

(6) Tierärzte, die ihr Diplom ah einer auslän-
dischen tierärztlichen Hochschule oder an einer
veterinär-medizinischen Fakultät einer auslän-
dischen Universi tät un te r im wesentlichen-
gleichen Bedingungen wie an der österreichischen
Tierärztlichen Hochschule erworben haben, kön-
nen mi t Bewilligung des Staatsamtes für Volks-
aufklärung, für Unterr icht und Erziehung "und
für Kultusangelegenheiten auf Antrag des Profes-
sorenkollegiums nach den Bestimmungen der
§§ 28 bis30 zu r Erwerbung des Doktorates zu-
gelassen werden.

§ 31 . H a t der Kandidat die strenge Prüfung
bestanden, so erfolgt die Promot ion un t e r d e m
Vorsitze des Rektors durch einen ordentlichen
Professor als P romoto r in der Form der her-
kömmlichen Sponsionen.

Übergangsbestimmungen.

§ 32. (1) Jene Studierenden, welche im Sommer-
semester 1945 bis zum 15. Juni 1945 die erste
Staatsprüfung mi t Erfolg abgelegt haben, er-
reichen das Absolutorium mi t acht anrechenbaren
Semestern, von denen vier Semester auf den
klinischen Studienabschnitt entfallen müssen. Sie
haben die Wahl , die zweite und dri t te Staats-
prüfung nach der bis 1938 gültigen oder nach
dieser Prüfungsordnung abzulegen.

(2) Alle Studierenden, welche ih r Studium im
Sommersemester 1945 begonnen haben oder im
Wintersemester 1945/46 beginnen werden, er-
reichen das Absolutorium mit neun anrechen-
baren Semestern u n d haben alle drei Staats-
prüfungen nach dieser Prüfungsordnung abzu-
legen. Das gleiche gilt auch für Studierende,
welche ihr Studium im Wintersemester 1944/45
oder früher begonnen haben und die erste
Staatsprüfung bis 15. Juni 1945 noch nicht mit
Erfolg, beendigt haben.

(3) Für jene Studierenden, die aus politischen
oder rassischen Gründen oder wegen der Einbe-
rufung zum Wehrdienste ihr Studium un te r -
brechen mußten , dauert das tierärztliche Hoch-
schulstudium acht Semester, von denen vier Se-
mester auf den klinischen Studienabschnitt ent-
fallen müssen. Außerdem wenden solchen Studie-
renden die Fristen für die Ablegung einer Staats-
prüfung auf ihr Ansuchen bei. Vorlage berück-
sichtigungswürdiger Umstände verlängert.

(4) Österreichische Staatsbürger, welche in den
Jahren 1939 bis Mai 1945 an einer tierärztlichen
Hochschule öder gleichnamigen Fakultät des,
Deutschen Reiches ihr Studium abgeschlossen
und die vorgeschriebenen Prüfungen mi t Erfolg
abgelegt haben, erlangen auf ihr Ansuchen das
Diplom der Tierärztlichen Hochschule, nachdem
sie zumindest die Einzelprüfungen aus gericht-
licher Veterinärmedizin und Veterinärwesen
(§ 11, lit. f und g) mit Erfolg bestanden haben.
Ausländer, welche die österreichische Staats-
bürgerschaft erwerben, können das Diplom der
Tierärztlichen Hochschule nu r nach Erfüllung
der gleichen Voraussetzungen erlangen.

§ 33. Die Verordnung t r i t t mi t ihrer Ver-
lautbarung in Kraft. Alle i h r widersprechenden
Bestimmungen sind aufgehoben, insbesondere:

Die allgemeine Studienordnung für die Studie-
renden der Tierärztlichen Hochschule (Erlaß des
k. u. k. Reichskriegsministeriums vom 21 . Ok-
tober 1897, Zl. 2972), die Staatsprüfungsord-
nung für die Erlangung des tierärztlichen Di-
ploms an der Tierärztlichen Hochschule (Ver-
ordnung des Ministeriums für Kultus und Unte r -
richt vom 23. April 1912, R. G. Bl. N r . 87) und
die Rigorosenordnung für die Erlangung des
Doktorates der Tierheilkunde an der Tierärz t -
lichen Hochschule vom 14. September 1908,
R. G. Bl. N r . 205, ferner die Novellen hiezu:

vom 18. Jänner 1924, B . G . B 1 . N r . 32,
vom 25. August 1925, B. G. Bl. N r . 333 und
vom 7. März 1929, B. G. Bl. N r . 107.

Fischer

7 4 . Verordnung des Bundesministeriums
für Inneres vom 26. Februar 1.946 über die
Einrichtung und den Wirkungsbereich der

Sicherheitsdirektionen.

Auf Grund der §§ 14, 15, 80 u n d 82 des Ge-
setzes vom 20. Juli 1945 über die Überleitung
der Verwaltungs- u n d Justizeinrichtungen des
Deutschen Reiches in die Rechtsordnung der Re-
publik Österreich (Behörden-Überleitungsgesetz),
St. G. Bl. N r . 94, wird verordnet :

§ 1. (1) Zur Besorgung der i m § 3 angeführten
Aufgaben auf dem Gebiete des öffentlichen
Sicherheitswesens, werden in sämtlichen Bundes-
ländern, einschließlich von Wien, Sicherheits-
direktionen eingerichtet.

(2) I n Wien ist die Polizeidirektion gleichzeitig
auch Sicherheitsdirektion.

(3) Die Sicherheitsdirektionen der Bundesländer
außerhalb Wiens haben ihren Sitz in den Landes-
hauptstädten.
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§ 2. Der örtliche Wirkungsbereich jeder Sicher-
heitsdirektion umfaßt das Gebiet des Bundes-
landes, für das sie errichtet ist.

§ 3. Der im § 15 des Behörden-Überleitungs-
gesetzes genannte sachliche Wirkungsbereich der
Sicherheitsdirektionen umfaßt folgende Ange-
legenheiten:

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe,
Ordnung und Sicherheit — ausgenommen die ört-
liche Sicherheitspolizei —, Paßwesen, Meldewesen,
Fremdenpolizei, Waffen-, Munitions- und Spreng-

mittelwesen sowie Schießwesen, Pressewesen,
Vereins- und Versammlungsangelegenheiten.

§ 4. (1) An der Spitze jeder Sicherheitsdirek-
tion steht ein Sicbenheitsdirektor. In Wien ist
der Polizeipräsident gleichzeitig auch Sicherheits-
direktor.

(2) Für die Besorgung der Aufgaben der Sicher-
heitsdirektionen wird den Sicherheitsdirektoren
das erforderliche Personal beigegeben.

Helmer


