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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH
Jahrgang 1948

Ausgegeben am 26. August 1948

35. Stück

1 6 4 . Verordnung: Dienstzweige-Verordnung.

1 6 4 . Verordnung der Bundesregierung vom
2. Juni 1948, zur Durchführung der Bestimmungen des Gehaltsüberleitungsgesetzes
über die Dienstzweige, die Amtstitel und die
Anstellungserfordernisse im Bereich der allgemeinen Verwaltung (Dienstzweigeverordnung).
Auf Grund des § 6, Abs. (2) und (3), und
des § 9 des Bundesgesetzes vom 12. Dezember
1946, B.G.Bl. Nr. 22/1947, über das Diensteinkommen und die Ruhe- und Versorgungsgenüsse
der Bundesbeamten (Gehaltsüberleitungsgesetz)
wird verordnet:
A b s c h n i t t I.
§ 1. Gegenstand dieser Verordnung ist die
Festsetzung der Dienstzweige der allgemeinen
Verwaltung und ihre Zuweisung zu den Verwendungsgruppen, die Festsetzung der Amtstitel für die Dienstposten dieser Dienstzweige
und die Festsetzung der besonderen Erfordernisse, die, abgesehen von den allgemeinen Erfordernissen für die Aufnahme in den Bundesdienst
(§ 1 der Dienstpragmatik, R. G.Bl. Nr. 15/1914),
die Voraussetzung für die Erlangung der Dienstposten und für die Definitivstellung in den
Dienstzweigen bilden (besondere Anstellungserfordernisse).
A b s c h n i t t II.

§ 4. Beamte im provisorischen Dienstvenhältnis führen, sofern in der Dienstzweigeordnung
nichts anderes bestimmt ist, den mit ihren
Dienstposten verbundenen Amtstitel unter Voranstellung des Wortes „Provisorischer".
§ 5. Amtstitel, die in der Dienstzweigeordnung mit dem Beisatz „d." versehen sind, gelten
unter Hinzufügung der Bezeichnung der Behörde
(des Amtes, der Anstalt), für die der Dienstposten vorgesehen ist, als gesetzlich geschützte
Amtstitel. Das zuständige Bundesministerium
kann statt dieses Beisatzes einen anderen Beisatz
bestimmen, der die Zugehörigkeit des Dienstpostens zu einem Verwaltungszweig näher kennzeichnet.
§ 6. (1) Werden in einem Dienstzweig Dienstposten einer höheren Dienstpostengruppe verliehen, als in der Dienstzweigeordnung vorgesehen ist, so gilt als Amtstitel für diese
Dienstposten der für die höchste Dienstpostengruppe des Dienstzweiges vorgesehene Amtstitel.
(2) Ist in d e r Dienstzweigeordnung d e r für den
Dienstposten einer Dienstpostengruppe vorgesehene Amtstitel an eine bestimmte Funktion
geknüpft, so gilt als Amtstitel für Dienstposten
derselben Dienstpostengruppe, d i e ohne diese
F u n k t i o n verliehen werden, soweit für solche
Dienstposten kein eigener Amtstitel bestimmt
ist, der Amtstitel der nächstniedrigeren Dienstpostengruppe i m Dienstzweig.

Dienstzweige.
§ 2. Die Dienstzweige der allgemeinen Verwaltung und ihre Zuweisung zu den Ver(3) Läßt sich der Amtstitel aus dem Dienstwendungsgruppen werden durch die dieser posten, d e n der Beamte innehat, nicht beVerordnung als Anlage 1 angefügte „Dienst- stimmen, so entscheidet das zuständige Bundeszweigeordnung" bestimmt.
ministerium.
§ 7. Anläßlich d e r Versetzung i n den Ruhestand kann Beamten der Amtstitel der nächstAmtstitel.
h ö h e r e n Dienstpostengruppe des Dienstzweiges
§ 3. Die Dienstzweigeordnung bestimmt ferner verliehen werden, sofern nicht der Amtstitel
die Amtstitel, die mit den Dienstposten der nach d e r Dienstzweigeordnung an eine bestimmte
Dienstzweige der allgemeinen Verwaltung ver- F u n k t i o n geknüpft oder mit dem Beisatz
bunden sind.
„Wirklicher" versehen ist.

A b s c h n i t t III.
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§ 12. Vom Mangel eines in der Dienstzweigeordnung festgesetzten Erfordernisses kann aus
dienstlichen Gründen von der Bundesregierung
über im Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt vom zuständigen Bundesministerium gestellten Antrag Nachsicht gewährt werden, wenn
ein gleichgeeigneter Bewerber der allen Erfordernissen entspricht, nicht vorhanden ist und nicht
in besonderen Vorschriften oder in der Dienstzweigeordnung die Erteilung einer Nachsicht aus(2) Die Abschnitte II der Dienstzweigeordnung geschlossen ist.

A b s c h n i t t IV.
Anstellungserfordernisse.
§ 8. (1) Die in den Abschnitten I der Dienstzweigeordnung für die einzelnen Verwendungsgruppen bestimmten Anstelllungserfordernisse
gelten, soweit nicht in den Abschnitten II der
Dienstzweigeordnung für einzelne Dienstzweige
etwas anderes bestimmt ist, für alle Dienstzweige
der Verwendungsgruppe.

bestimmen die Anstellungserfordernisse, die für
einzelne Dienstzweige oder im Hinblick auf die
mit bestimmten Dienstposten v e r b u n d e n e n b e sonderen Aufgaben für solche Dienstposten neben
den in den Abschnitten I d e r Dienstzweigeordnung
festgesetzten
Anstellungserfordernissen
oder an ihrer Stelle nachzuweisen sind. Sie enthalten ferner für einzelne Dienstzweige oder
Dienstposten geltende nähere Bestimmungen
über die in den Abschnitten I der Dienstzweigeo r d n u n g vorgeschriebenen Anstellungserfordernisse.

A b s c h n i t t V.
Übergangsbestimmungen.
§ 13. Beamte, denen vor dem Inkrafttreten
dieser Verordnung ein Amtstitel zukam, der
nach der Dienstzweigeordnung einer höheren
Dienstpostengruppe oder einer höheren Gehaltsstufe entspricht, sind berechtigt, diesen Amtstitel weiterzuführen.

§ 14. (1) Die Anlage 3 (Übergangstabelle) bestimmt, welche Dienstzweige im Sinne dieser
(3) D i e Verleihung eines Dienstpostens eines Verordnung den in der Verordnung B. G. Bl.
Dienstzweiges an einen Beamten eines anderen Nr. 175/1926 in der geltenden Fassung festDienstzweiges ist hinsichtlich d e r Anstellungs- gesetzten Dienstzweigen entsprechen.
erfordernisse w ä h r e n d d e r D a u e r des p r o v i sorischen Dienstverhältnisses einer Anstellung,
(2) Entsprechen nach der Übergangstabelle
im definitiven Dienstverhältnis einer Definitiv- einem bisherigen Dienstzweig zwei in verstellung i m neuen Dienstzweig gleichzuhalten.
schiedene Verwendungsgruppen eingereihte neue

Dienstzweige, so gehen die Dienstposten in den
der niedrigeren Verwendungsgruppe angehörenden Dienstzweig über, es sei denn, daß der
Inhaber des Dienstpostens bereits in die höhere
Verwendungsgruppe ernannt worden ist oder daß
eine Ernennung nach § 60, Abs. (1), des Gehaltsüberleitungsgesetzes stattfindet. Gehören die
§ 10. (1) Eine V e r w e n d u n g i m Dienstzweig, die neuen Dienstzweige, die einem bisherigen Dienstals Voraussetzung für die Definitivstellung oder zweig entsprechen, derselben Verwendungsgruppe
für die Zulassung z u einer Prüfung vorge- an, so entscheidet die tatsächliche Verwendung.

§ 9. Inwieweit die Erlangung eines höheren
Dienstpostens eines Dienstzweiges v o m Nachweis
der erfolgreichen Ablegung einer weiteren P r ü fung abhängig ist, b e s t i m m t das zuständige
Bundesministerium.

schrieben ist, ist i m provisorischen Dienstverhältnis o d e r in probeweiser Zuteilung im
§ 15. (1) Beamte, die im Zeitpunkt des Inbetreffenden Dienstzweig zurückzulegen.
krafttretens dieser Verordnung einen Dienst(2) D e r Nachweis der Absolvierung einer posten der allgemeinen Verwaltung innehaben,
Schule oder der Ablegung einer Prüfung ist sind vom Nachweis der Erfordernisse befreit,
die nach der Dienstzweigeordnung für die Andurch staatsgültige Zeugnisse z u erbringen.
§ 1 1 . (1) F ü r Dienstprüfungen, de re n erfolgreiche Ablegumg ein Erfordernis für die Definitivstellung oder für die Erlangung eines h ö h e r e n
Dienstpostens in einem Dienstzweig der allgemeinen V e r w a l t u n g ist, gelten die Bestimmungen
der dieser Verordnung als Anlage 2 beigefügten
„Allgemeinen
Bestimmungen
über
Dienstprüfungen".

stellung und, wenn sich der Beamte im definitiven Dienstverhältnis befindet, für die Definitivstellung in dem Dienstzweige vorgeschrieben
sind, in den sein Dienstposten gemäß § 14 übergeht. Diese Befreiung tritt für die Erfordernisse
nicht ein, für deren Erbringung gemäß § 2 der
Verordnung vom 2. Juli 1946, B. G.Bl. Nr. 130,
Aufschub gewählt wurde.
(2) Von der Ablegung einer in der Dienst-

(3) D i e i m Z e i t p u n k t des Wirksamkeits- zweigeordnung als Erfordernis für die Definitivbeginnes dieser V e r o r d n u n g i n G e l t u n g stehen- stellung vorgeschriebenen Prüfung ist befreit, wer
den Vorschriften ü b e r Dienstprüfungen be- vor Inkrafttreten dieser Verordnung die bisher

halten, soweit sie mit der Verordnung nicht für den entsprechenden alten Dienstzweig vorin Widerspruch stehen, bis zur Erfassung neuer geschrieben gewesene Prüfung abgelegt hat. Entsprechen einem bisherigen Dienstzweig zwei in
Vorschriften ihre Wirksamkeit.
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verschiedene Verwendungsgruppen eingereihte
neue Dienstzweige, so gilt diese Befreiung nur für
den der niedrigeren Verwendungsgruppe angehörenden neuen Dienstzweig.
§ 16.(1)Für die Ablegung einer in der Dienstzweigeordnung vorgeschriebenen Fachprüfung
kann vom zuständigen Bundesministerium ein
angemessener Aufschub gewährt werden, wenn
der Beamte durch nicht in seiner Person gelegene
Gründe an der Ablegung der Prüfung verhindert
war.
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wenn das zuständige Bundesministerium im Einvernehmen mit dem Bundeskanzleramt feststellt,
daß der Studiengang, die Prüfung oder die Praxis
vollen Ersatz für das Anstellungserfordernis
bietet. In gleicher Weise kann, wenn der Studiengang, die Prüfung oder die Praxis keinen vollen
Ersatz für das Anstellungserfordernis bietet, die
Ablegung einer entsprechenden Ergänzungsprüfung binnen einer angemessenen Frist bewilligt werden.
(3) Die Bestimmungen der Abs. (1) und (2)
treten mit 31. Dezember 1950 außer Kraft.

(2) Ein in der Dienstzweigeordnung vorgeschriebenes Anstellungserfordernis wird durch
Schärf
Helmer
Gerö
Hurdes
einen Studiengang, eine Prüfung oder eine Praxis Figl
ersetzt, die der Bewerber in der Zeit nach dem Maisel Zimmermann Kraus Kolb Sagmeister
4. März 1933 abgelegt oder zurückgelegt hat, Krauland Übeleis Migsch Gruber Altenburger
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Anlage 1

Dienstzweigeordnung *).
Teil A:
Dienstposten der Verwendungsgruppe A.
Abschnitt I.
G e m e i n s a m e B e s t i m m u n g e n ü b e r die besonderen
Anstellungserfordernisse für die in d e r V e r w e n d u n g s g r u p p e A eingereihten Dienstzweige:
(1) Erfordernis für die Anstellung i s t d i e volle
Hochschulbildung d e r i m Abschnitt II b e s t i m m t e n Richtungen.
(2) D i e Vollendung d e r Hochschulbildung ist
nachzuweisen
bei d e n rechts- u n d staatswissenschaftlichen
Studien u n d bei den Studien a n einer Hochschule
technischer Richtung (Technische Hochschule,
Montanistische Hochschule u n d Hochschule für
Bodenkultur) durch d i e erfolgreiche Ablegung
der i n d e n Studien- u n d Prüfungsordnungen hiefür vorgesehenen Staatsprüfungen,
bei d e n theologischen Studien durch d i e nach
Vollendung dieser Studien an einer theologischen
Fakultät oder a n einer gleichgehaltenen geistlichen Lehranstalt erlangte Befähigung z u r A u s übung das geistlichen Amtes,
bei d e n medizinischen Studien durch das D o k torat der Medizin,
bei d e n philosophischen Studien durch das
Doktorat der Philosophie oder durch die erfolgreiche Ablegung der wissenschaftlichen Lehramtsprüfung für Mittelschulen,
*) Die Dienstzweige sind in den Abschnitten II
alphabetisch nach den den Dienstzweig charakterisierenden Worten in ihrer tatsächlichen Reihenfolge geordnet. Worte, die keinen Hinweis auf den Dienstzweig enthalten (zum Beispiel „Dienst", Artikel, Vorworte), und Worte, die lediglich auf die Verwendungsgruppe hinweisen (zum Beispiel „höherer", „gehobener", „akademisch gebildeter"), sind außer Betracht
gelassen.

bei den pharmazeutischen Studien durch den
akademischen Grad eines Magisters der Pharmazie,
bei den Studien der Architektur an der Akademie der bildenden Künste durch die erfolgreiche
Zurücklegung einer auf Grund des mit Erlaß des
Bundesministeriums für Unterricht vom 12. Februar 1925, Z. 6368/III, 12/24, genehmigten
Statuts eingerichteten Meisterschule für Architektur,
bei den tierärztlichen Studien durch das tierärztliche Diplom,
bei den Studien an der Hochschule für Welthandel durch das Doktorat der Handelswissenschaften oder durch die erfolgreiche Ablegung
der Lehrbefähigung für Diplomhandelslehrer,
bei den Studien an der Meisterklasse für Konservierung und Technologie an der Akademie
der bildenden Künste durch das Diplom dieser
Meisterklasse.
(3) D i e A b l e g u n g d e r ersten juristischen Staatsprüfung (Verordnung vom 4. Jänner 1939,
G. Bl. f. d. L. Ö. Nr. 116/1939) im Gebiet der
Republik Österreich wird der Ablegung der drei
theoretischen Staatsprüfungen an einer österreichischen Universität gleichgehalten, wenn der
Bewerber entweder acht Semester Studienzeit
oder zwei Jahre Praxis in einem Rechtsberuf
aufweist, wobei die Zeiträume eingerechnet
werden können, während der er in der Zeit nach
dem 13. März 1938 durch militärische Dienstleistung, durch -Kriegsgefangenschaft oder aus
einem anderen durch den Krieg gegebenen Grund
vom 4. März 1933 bis 13. März 1938 aus politischen Gründen — außer wegen nationalsozialistischer Betätigung — oder vom 13. März 1938
bis 27. April 1945 aus politischen Gründen oder
aus Gründen d e r Abstammung v o m Eintritt in
den Staatsdienst ausgeschlossen oder an der Vollendung der Studien verhindert war (Behinderungszeit).
(4) Die Erwerbung des Doktorates der Wirtschaftswissenschaften auf Grund eines im Gebiet der Republik Österreich erworbenen Diplomes für Diplom-Volkswirte, Diplom-Kaufleute
und Diplom-Handelslehrer wird der Erwerbung
des Doktorates d e r Handelswissenschaften an
der Hochschule für Welthandel gleichgehalten.
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Teil B:
Dienstposten

der Verwendungsgruppe B.
Abschnitt I.

Gemeinsame Bestimmungen über die besonderen
Anstellungserfordernisse für die in der Verwendungsgruppe B eingereihten Dienstzweige.
(1) Erfordernis für die Anstellung ist die erfolgreiche Absolvierung einer mittleren Lehranstalt; Erfordernis für die Definitivstellung überdies die erfolgreiche Ablegung der i m A b schnitt II bestimmten Fachprüfung.
(2) Unter mittleren Lehranstalten im Sinne des
Abs. (1) sind Mittelschulen (Gymnasien aller
Arten, Realschulen u n d Oberschulen), Lehrerund Lehrerinnenbildungsanstalten einschließlich
der Bildungsanstalten für Frauengewerbe- u n d
Hauswirtschaftsschullehrerinnen, höhere Handelsschulen (Handelsakademien), höhere Abteilungen
an gewerblichen Lehranstalten, landwirtschaftliche Mittelschulen, forstliche Mittelschulen u n d
höhere Bundes-, Lehr- u n d Versuchsanstalten für
Wein-, Obst- und Gartenbau zu verstehen. Die
Absolvierung der Lehranstalten, a n denen eine
Reifeprüfung vorgesehen ist, ist durch das Reifezeugnis, die Absolvierung der übrigen Lehranstalten durch das Abgangszeugnis nachzuweisen. Offiziere des ehemaligen Bundesheeres,
die aus dem Offiziersanwärterkurs I der ehemaligen Heeresschule oder aus dem Wirtschaftsoffizierskurs hervorgegangen sind, sowie die Absolventen der ehemaligen Kadettenschulen, der
Militäroberrealschulen und der ehemaligen Ma-
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rineakademie werden Absolventen einer mittleren Lehranstalt gleichgehalten.
(3) Das Anstellungserfordernis der Absolvierung einer mittleren Lehranstalt wird durch
eine nach Vollendung des 18. Lebensjahres im
Bundesdienst zurückgelegte Dienstzeit v o n acht
Jahren ersetzt, wenn der Beamte den Nachweis
genügender Kenntnisse auf den Gebieten des allgemeinen Wissens erbringt. Dieser Nachweis erstreckt sich auf die Kenntnis der deutschen
Sprache im vollen Umfang des Lehrplanes für
Mittelschulen u n d auf die Kenntnis eines der
folgenden Wissensgebiete: Geographie und Geschichte oder Physik u n d Chemie i m vollen U m fang des Lehrplanes der Mittelschulen oder
Mathematik u n d darstellende Geometrie im vollen Umfang des Lehrplanes für Realschulen; inwieweit die Kenntnis weiterer Gegenstände verlangt wird, ist im Abschnitt II bestimmt. D e r
Nachweis ist durch Prüfungen zu erbringen, die
an einer Bumdesmittelschule abzulegen sind; die
Prüfung entfällt für jenen Teil des Lehrstoffes,
über den günstige Noten in staatsgültigen Zeugnissen nachgewiesen werden, sie entfällt vollständig, wenn über die Studien an einer mittleren
Lehranstalt, an der eine Reifeprüfung
vorgesehen ist, zwar nicht das Reifezeugnis, wohl aber
das Zeugnis über die erfolgreiche Zurücklegung
des letzten Studienjahres beigebracht wird.
Eine nach Vollendung des 18. Lebensjahres außerhalb des Bundesdienstes zugebrachte Zeit, die der
Erwerbung von Fachkenntnissen für den Dienstzweig gedient hat, kann vom zuständigen Bundesminister i n die oben vorgeschriebene Zeit v o n
acht Jahren eingerechnet werden.
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Teil C:
Dienstposten der Verwendungsgruppe C.
Abschnitt I.

Vorkenntnisse durch eine nach Vollendung des
18. Lebensjahres im Bundesdienst zurückgelegte
Verwendung von wenigstens vier Jahren; Erfordernis für die Definitivstellung überdies die
erfolgreiche Ablegung einer Fachprüfung.

Gemeinsame Bestimmungen über die besonderen
(2) Die Zeit einer außerhalb des Bundesdienstes
Anstellungserfordernisse für die in der Verwen- zurückgelegten Fachpraxis, die der Erwerbung
dungsgruppe C eingereihten Dienstzweige:
von Vorkenntnissen für den Dienst gedient hat,
(1) Erfordernis für die Erlangung vom Dienst- kann vom zuständigen Bundesministerium in
posten dieser Dienstzweige ist der Nachweis der die nach Abs. (1) vorgeschriebenen vier Jahre
Erwerbung der für den Dienst erforderlichen. eingerechnet werden.
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Erfordernis für die Erlangung von Dienstposten dieser Dienstzweige ist der Nachweis der
Erwerbung der für den Dienst erforderlichen Vorkenntnisse durch eine nach Vollendung des
Gemeinsame Bestimmungen über die besonderen 18. Lebensjahres im Bundesdienst oder außerhalb
Anstellungserfordernisse für die in der Ver- des Bundesdienstes zurückgelegte Verwendung
wendungsgruppe D eingereihten Dienstzweige: (Praxis) von mindestens zwei Jahren.

Teil D:
Dienstposten der Verwendungsgruppe D.
Abschnitt I.
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Teil E:

Erfordernis für die Erlangung von Dienstposten dieser Dienstzweige ist eine insbesondere
Dienstposten der Verwendungsgruppe E. durch den Gesellenbrief (Lehrzeugnis und Zeugnis über die bestandene Gesellenprüfung) nachAbschnitt I.
zuweisende handwerksmäßige Ausbildung oder
Gemeinsame Bestimmungen über die besonderen die sonstige im Bundesdienst oder außerhalb dieAnstellungserfordernisse für die in der Ver- ses Dienstes erworbene Eignung für den Dienstwendungsgruppe E eingereihten Dienstzweige: zweig.
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Anlage 2

Allgemeine Bestimmungen über
Dienstprüfungen.
1.
(1) Besondere Prüfungsvorschriften bestimmen
den Prüfungsumfang.
(2) Diese Prüfungsvorschriften können nach
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen besondere Anordnungen über die Prüfung enthalten.
(3) Die besonderen Prüfungsvorschriften werden v o m zuständigen Bundesministerium, wenn
jedoch die Prüfung für Dienstzweige in mehreren
Verwaltungsbereichen gelten soll, v o n den beteiligten Bundesministerien i m gegenseitigen Einvernehmen erlassen. Sie sind in dem z u r Verlautbarung personeller u n d dienstrechtlicher Angelegenheiten bestimmten Verordnungsblatt des
Bundesministeriums oder, soweit ein solches
Blatt nicht besteht, i n d e r Wiener Zeitung zu
verlautbaren.
2.
(1) Z u r Prüfung können Personen, die im Bundesdienst stehen, nur zugelassen werden, wenn
sie — abgesehen v o n d e r Prüfung — den besonderen Anstellungserfordernissen für den
Dienstzweig, für d e n die Prüfung bestimmt ist,
entsprechen; Prüfungswerber, auf die Teil B,
Abschnitt I, Abs. (3), der Dienstzweigeordnung
(Anlage 1), Anwendung findet, können n u r zugelassen werden, wenn sie den d o r t vorgeschriebenen Nachweis genügender Kenntnisse auf den
Gebieten des allgemeinen Wissens erbringen.
Die Prüfung kann, w e n n für die Erlangung
eines Dienstpostens des Dienstzweiges, für den
die Prüfung bestimmt ist, eine bestimmte Dienstzeit vorgeschrieben ist, auch schon im letzten
Jahr dieser Dienstzeit — jedoch nicht v o r Vollendung der in der Dienstzweigeordnung für die
Prüfung vorgeschriebenen Verwendung i m Dienstzweig — abgelegt werden.
(2) Personen, die nicht im Bundesdienst stehen,
kann Ablegung der Dienstprüfung bewilligt werden, wann u n d soweit dies in d e n besonderen
Prüfungsvorschriften vorgesehen ist.

Jahren festgesetzt werden kann; bestimmt die
besondere Prüfungsvorschrift das zeitliche Ausmaß der von ihr geforderten Verwendung nicht,
so beträgt es sechs Monate.
(2) In den besonderen Prüfungsvorschriften
können Anordnungen über die besondere Art
der Verwendung getroffen werden.
(3) Eine ausnahmsweise Herabsetzung der für
die Zulassung zur Prüfung vorgeschriebenen
Verwendung, jedoch nicht über die Hälfte des
vorgeschriebenen zeitlichen Ausmaßes und nicht
unter drei Monate, kann das zuständige Bundesministerium in begründeten Ausnahmsfällen bewilligen.
(4) Die zufriedenstellende Zurücklegung der
Verwendung ist vom Vorstand der Behörde, bei
der der Beamte verwendet wurde, zu bestätigen.
4.
(1) U m Zulassung z u r Prüfung hat der Prüfungswerber schriftlich im Dienstweg anzusuchen.
(2) Das Ansuchen kann zurückgezogen werden;
es gilt als zurückgezogen, wenn der Prüfungswerber zu der für die Prüfung festgesetzten
Stunde nicht oder derart verspätet erscheint, daß
die Prüfung nicht mehr vorgenommen werden
kann, oder wenn er während der Prüfung zurücktritt.

5.
Sind allgemeine Prüfungstermine in Aussicht
genommen, so sind sie rechtzeitig in geeigneter
Weise zu verlautbaren.

6.
(1) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet
der Vorstand der Behörde, bei der die örtlich
zuständige Prüfungskommission eingesetzt ist,
doch kann in den besonderen Prüfungsvorschriften die Entscheidung einer anderen Dienststelle zugewiesen werden. Die Zuweisung eines
Prüfungswerbers am eine andere als die örtlich
zuständige Prüfungskommission ist dem Bundesministerium vorbehalten.
(2) Bei Festsetzung des Prüfungstermines ist
darauf Bedacht zu nehmen, daß eine unbegrün3.
dete Verzögerung der Definitivstellung [§ 5,
(1) Die Zulassung zur Prüfung kann in den Abs. (1), des Gehaltsüberleitungsgesetzes] nicht
besonderen Prüfungsvorschriften auch, wenn dies eintritt.
nicht bereits in der Dienstzweigeordnung (An7.
lage 1) vorgeschrieben ist, von dem Nachweis
(1) Die besonderen Prüfungsvorschriften beeiner zufriedenstellenden Verwendung im Dienstzweig abhängig gemacht werden, deren zeitliches stimmen, ob nur eine mündliche Prüfung oder
Außmaß mit nicht weniger als drei Monaten vorher auch eine schriftliche Prüfung stattfindet.
und, sofern die Prüfung das Erfordernis für die Ist nichts bestimmt, so findet nur eine mündDefinitivstellung bildet, mit nicht mehr als zwei liche Prüfung statt.
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(2) Eine schriftliche Prüfung wird unter Aufsicht eines Prüfungskommissärs oder eines vom
Vorstand der Behörde, bei der die Prüfungskommission eingesetzt ist, bestimmten Beamten
abgehalten. Der Zeitpunkt der Übergabe der
Prüfungsaufgabe und der Abgabe der Prüfungsarbeit ist auf der Prüfungsarbeit zu vermerken.
Sofern in besonderen Vorschriften keine anderweitige Bestimmung getroffen ist, können Prüfungswerber bereits auf Grund der schriftlichen
Prüfung von der Prüfungskommission zurückgewiesen werden [Punkt 9, Abs. (2)].
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Bundesministerium kann in den besonderen
Prüfungsvorschriften die Bestellung der Mitglieder anderweitig regeln.
(7) Die Mitglieder der Prüfungskommission
können, wenn nicht die besonderen Prüfungsvorschriften oder der Vorsitzende eine Aufteilung
auf einzelne Wissensgebiete vornehmen, Fragen
aus d e m ganzen Prüfungsstoff stellen; dem V o r sitzenden bleibt dieses Recht unbedingt gewahrt.
9.

(1) Das Prüfungskalkül lautet auf „bestanden",
(S) In den besonderen Vorschriften kann auch
wenn
die Mehrheit der Mitglieder der Prüfungsdie Verfassung einer Hausarbeit aus einem bestimmten Wissensgebiet vorgeschrieben werden. kommission die Überzeugung v o n der genügenden Beherrschung des im Prüfungsplan bestimmten Stoffes gewonnen h a t ; ist bei Einstimmig8.
keit über den Kalkul „bestanden" die Mehrheit
(1) Die Prüfungen werden vor Prüfungskommis- der Mitglieder der Prüfungskommission der Aufsionen abgehalten, die, wenn die besonderen fassung, daß der Prüfungserfolg in allen oder in
Prüfungsvorschriften
nicht etwas anderes be- einzelnen Prüfungsgegenständen als ausgezeichnet
stimmen, bei der Dienstbehörde
einzusetzen zu bezeichnen ist, so ist dies d e m Kalkül beizusind. Das zuständige Bundesministerium kann fügen ( „ m i t Auszeichnung a u s , . . . . . . " ) .
für mehrere Dienstbehörden e i n e Prüfungs(2) H a t nicht die Mehrheit der Mitglieder der
kommission einsetzen.
Prüfungskommission die Überzeugung von der
(2) Die Prüfungskommission besteht, soweit ausreichenden Beherrschung des im Prüfungsplan
in den besonderen Prüfungsvorschriften nichts bestimmten Stoffes gewonnen, so lautet der
Kalkül auf „nicht bestanden".
anderes bestimmt ist, aus drei Mitgliedern.
(3) Der Vorsitzende der Prüfungskommission
(3) Die Mitglieder der Prüfungskommission
und sein(e) Stellvertreter sind, wenn nicht die geben ihre Stimme in d e r v o m Vorsitzenden
besonderen Prüfungsvorschriften
eine längere bestimmten Reihenfolge, der Vorsitzende gibt
Funktionsdauer vorsehen, für ein Jahr im vor- seine Stimme als letzter ab.
hinein zu bestellen. Die übrigen Mitglieder der
Prüfungskommission können in gleicher Weise
10.
oder fallweise bestellt werden. Für die auf Dauer
bestellten Prüfungskommissäre sind nach Bedarf
(1) Über die m i t Erfolg abgelegte Prüfung ist
in gleicher Weise Ersatzmänner zu bestellen. In von d e m Vorsitzenden d e r Prüfungskommission
den besonderen Prüfungsvorschriften
können ein Zeugnis auszufertigen, das den T a g der Prünähere Bestimmungen über die Voraussetzungen fung u n d das Prüfungsergebnis zu enthalten hat.
für die Bestellung zum Mitglied der Prüfungs(2) W i r d die Prüfung nicht mit Erfolg bestankommission getroffen werden.
den, so k a n n sie nicht vor Ablauf v o n sechs
(4) Die Mitglieder der Prüfungskommission Monaten wiederholt werden; die Prüfungssind in Ausübung dieses ihres Amtes unabhängig kommission
kann
aber aussprechen,
daß
und selbständig.
die Prüfung nicht v o r Ablauf eines Jahres
(5) Mitglieder der Prüfungskommission scheiden wiederholt werden kann. W i r d die Prüfung
vor Ablauf der Funktionsdauer aus, wenn die auch bei Wiederholung nicht m i t Erfolg beVoraussetzungen für ihre Bestellung entfallen. standen, so k a n n eine nochmalige Zulassung zur
Für sie sind für den Rest der Funktionsdauer Prüfung bei Vorliegen besonders berücksichtigungswürdiger Verhältnisse v o m zuständigen
neue Mitglieder zu bestellen.
(6) Die Mitglieder der Prüfungskommission Bundesminister — jedoch nicht v o r Ablauf eines
werden durch den Vorstand d e r Behörde bestellt, Zeitraumes von einem Jahr seit der letzten Prübei d e r die Kommission eingesetzt ist. Das fung — bewilligt werden.
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Anlage 3

Übergangstabelle.
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