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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1957 Ausgegeben am 4. März 1957 15. Stück

5 3 . Verordnung: Prüfung für den gehobenen Redaktionsdienst.
5 4 . Verordnung: Ausgabe von Scheidemünzen zu 10 Schilling.
5 5 . Verordnung: Einziehung der Scheidemünzen zu 2 Schilling.

5 3 . Verordnung des Bundeskanzleramtes
vom 14. Feber 1957, betreffend die Prüfung

für den gehobenen Redaktionsdienst.

Auf Grund des § 6 Abs. 3 des Gehaltsüber-
leitungsgesetzes, BGBl. Nr . 22/1947, in der Fas-
sung des Bundesgesetzes vom 8. Juli 1953, BGBl.
Nr. 105, wird verordnet:

§ 1. (l) Die Prüfung für den Dienstzweig „Ge-
hobener Redaktionsdienst" besteht aus einer
schriftlichen Klausurarbeit und einer mündlichen
Prüfung.

(2) In der schriftlichen Klausurarbeit hat der
Prüfling den Nachweis zu erbringen, daß er in
der Lage ist, auf Grund von gegebenen Themen

1. einen einfachen Zeitungsartikel,

2. ein einfaches Interview,

3. ein einfaches Kommuniqué
zu verfassen und überdies einen Aufsatz aus dem
Nachrichtenwesen zu liefern.

(3) Für die schriftliche Klausurarbeit ist dem
Prüfling je nach dem Umfange des gegebenen
Themas ein Zeitraum von vier bis fünf Stunden
einzuräumen.

(4) Die mündliche Prüfung umfaßt folgende
Gegenstände:

1. Die wichtigsten Bestimmungen des öster-
reichischen Verfassungsrechtes und der Aufbau
und die Organisation der österreichischen Behör-
den.

2. Die wichtigsten Vorschriften über die Rechte
und Pflichten der Bediensteten der Körperschaft,
in deren Dienst der Prüfling steht.

3. Die wichtigsten Bestimmungen des All-
gemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1950,
BGBl. Nr . 152.

4. Die wesentlichsten Grundzüge des Staats-
verrechnungswesens und überblicksmäßig die
wichtigsten Haushaltsvorschriften der Körper-
schaft, in deren Dienst der Prüfling steht.

5. Kenntnis der inländischen und internatio-
nalen Presse, des Rundfunks und des Fernseh-
wesens.

6. Sonstige Nachrichtenmittel.

7. Presserecht.

8. Kenntnisse über die in- und ausländischen
Institutionen in Österreich und die österreichi-
schen Institutionen und andere Institutionen im
Ausland, soweit sie für das öffentliche Leben Be-
deutung besitzen.

9. Fragen der Werbung und Aufklärung auf
dem Gebiete der amtlichen Journalistik.

§ 2. (1) Bedienstete des Bundes sind zur Prüfung
zuzulassen, wenn sie die Anstellungserfordernisse
für den Dienstzweig „Gehobener Redaktions-
dienst" erfüllen, eine mindestens einjährige Ver-
wendung in diesem Dienstzweig aufweisen und
ihre letzte Qualifikation (Beurteilung) in dieser
Verwendung auf mindestens „gut" lautet.

(2) Personen, die im Dienste einer anderen
öffentlich-rechtlichen Körperschaft stehen, wer-
den unter den Voraussetzungen des Abs. 1 zur
Prüfung zugelassen, wenn sie nachweisen, daß
die Prüfung für den Dienstzweig, in dem sie ver-
wendet werden, vorgeschrieben und nicht zwin-
gend vor einer anderen Kommission abzulegen
ist.

§ 3. (1) Die Prüfungskommission für den Dienst-
zweig „Gehobener Redaktionsdienst" wird beim
Bundeskanzleramt errichtet.

(2) Für die sachlichen Erfordernisse und für die
Besorgung der Kanzleigeschäfte kommt das Bun-
deskanzleramt auf.

§ 4. (1) Der Vorsitzende der Prüfungskommis-
sion, sein Stellvertreter und die übrigen Mit-
glieder der Prüfungskommission werden vom
Bundeskanzler für die Dauer von fünf Kalender-
jahren bestellt. Bei Entfall von Mitgliedern oder
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im Falle der Notwendigkeit einer Ergänzung der
Prüfungskommission werden die neu zu bestel-
lenden Mitglieder für den Rest der Funktions-
dauer bestellt.

(2) Die Mitglieder der Prüfungskommission
müssen Beamte des höheren Dienstes sein, mit
Ausnahme des für den Prüfungsgegenstand
„Staatsverrechnungswesen" zu bestimmenden
Prüfungskommissärs, der aus dem Personenkreis
der Beamten des Rechnungsdienstes zu entneh-
men ist.

(3) Die Abhaltung der Prüfungen obliegt Sena-
ten der Prüfungskommission (Prüfungssenate).
Die Prüfungssenate bestehen aus dem Vorsitzen-
den oder dem Stellvertreter des Vorsitzenden und
aus mindestens vier, höchstens aber sechs Prü-
fungskommissären, die vom Vorsitzenden (Stell-
vertreter) aus der Zahl der Mitglieder der Prü-
fungskommission bestellt werden. Mindestens ein
Mitglied der Prüfungskommission muß ein
rechtskundiger Beamter sein.

§ 5. (1) Anträge auf die Zulassung zur Prüfung
sind im Dienstwege an die Prüfungskommission
zu richten.

(2) Die Dienststelle leitet den Antrag unter
Anschluß eines Auszuges aus dem Standesaus-
weis, dem die Ar t und Dauer der bisherigen Ver-
wendung des Prüflings zu entnehmen ist, unter
Mitteilung des Ergebnisses der letzten Gesamtbe-
urteilung und mit der Bestätigung über die Er-
füllung der im § 2 näher bezeichneten Zulassungs-
bedingungen an die Prüfungskommission weiter.

(3) Über die Zulassung zur Prüfung entscheidet
der Vorsitzende der Prüfungskommission, der
zugleich den Prüfungstag festsetzt.

(4) Gegen die Verweigerung der Zulassung zur
Prüfung kann binnen zwei Wochen beim Bundes-
kanzleramt Berufung erhoben werden; die Be-
rufung ist beim Vorsitzenden der Prüfungskom-
mission einzubringen.

§ 6. (1) Die Themen der schriftlichen Prüfung
sind von dem vom Vorsitzenden hiezu bestellten
Prüfungskommissär zu bestimmen.

(2) Das Ergebnis der schriftlichen Prüfung wird
nach Begutachtung der Arbeit durch den im
Abs. 1 genannten Prüfungskommissär vom Prü-

fungssenat festgestellt. Ha t die Mehrzahl der
Prüfungskommissäre aus dem Ergebnis der
schriftlichen Prüfung die Überzeugung gewonnen,
daß der Prüfling die geforderte Eignung nicht
aufweist, so gilt die Prüfung, ohne daß es einer
mündlichen Prüfung bedarf, als nicht bestanden.

§ 7. (1) Bei der mündlichen Prüfung werden
die Prüflinge aus den einzelnen Gegenständen
von den vom Vorsitzenden des Prüfungssenates
hiezu bestimmten Prüfungskommissären geprüft.
Der Vorsitzende ist berechtigt, Fragen aus allen
Prüfungsgegenständen zu stellen.

(2) Macht ein Prüfling, der die schriftliche Prü-
fung mit Erfolg abgelegt hat, glaubhaft, daß er
durch Krankheit oder aus anderen berücksichti-
gungswürdigen Gründen an der Teilnahme an der
mündlichen Prüfung verhindert ist, so kann ihm
der Prüfungssenat die Ablegung der mündlichen
Prüfung am nächsten Prüfungstermin gestatten.

§ 8. Die Prüfung ist öffentlich.

§ 9. Sofern diese Vorschrift nichts anderes be-
stimmt, finden die „Allgemeinen Bestimmungen
über Dienstprüfungen" (Anlage 2 der Dienst-
zweigeverordnung) Anwendung.

§ 10. Die Prüfung für den gehobenen Redak-
tionsdienst wird durch eine bis 31. Dezember
1956 erfolgreich abgelegte Verwaltungsdienst-
prüfung B ersetzt, sofern bis zu diesem Zeit-
punkt eine mindestens einjährige Verwendung
im gehobenen Redaktionsdienst nachgewiesen
werden kann und die letzte Qualifikation (Beur-
teilung) in dieser Verwendung auf mindestens
„gut" lautet.

Raab

54. Verordnung des Bundesministeriums für
Finanzen vom 19. Feber 1957 über die Aus-

gabe von Scheidemünzen zu 10 Schilling.

Auf Grund des § 1 des Bundesgesetzes vom
30. März 1955, BGBl. Nr. 63, werden ab 1. Juli
1957 im Wege der Oesterreichischen National-
bank Scheidemünzen zu 10 S mit folgender Aus-
stattung ausgegeben werden:
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Die Münzen sind aus einer Legierung von
640 Tausendteilen Silber und 360 Tausendteilen
Kupfer hergestellt; sie haben einen Durchmesser
von 27 mm und ein Rauhgewicht von 7'5 g, ent-
halten somit 4'8 g Feinsilber. Abweichungen hie-
von dürfen im Feingehalt 5/1000 und im Gewicht
10/1000 nicht übersteigen. Die eine Seite trägt den
Brustschild des Bundeswappens, umgeben von der
Umschrift „Republik Österreich". Die andere
Seite zeigt den Kopf einer Wachauerin mit Gold-
haube in Seitenansicht, ferner rechts unten die
Ziffer „10", im linken Umkreis das Wort „Schil-
ling" und auf der rechten Seite die Jahreszahl
„1957". Die innere Einfassung besteht auf beiden
Seiten aus einem flachen Stäbchen. Der Rand der
Münze ist gerippt.

Die Münzen sind bei allen Kassen des Bundes
und der übrigen Gebietskörperschaften sowie
ihrer Betriebe und im Privatverkehr ohne Be-
grenzung zum Nennwert in Zahlung zu nehmen.
Von den Kassen der Oesterreichischen National-

bank sind sie in unbeschränkter Menge, von den
Bundeskassen nach Maßgabe der verfügbaren
Kassenbestände gegen Banknoten umzuwechseln.

Kamitz

5 5 . Verordnung des Bundesministeriums
für Finanzen vom 19. Feber 1957 über die
Einziehung der Scheidemünzen zu 2 Schilling.

Gemäß § 5 des Scheidemünzengesetzes 1953,
BGBl. Nr. 64, werden die Scheidemünzen zu
2 Schilling zum 29. Juni 1957 eingezogen.
Mit Ablauf des 29. Juni 1957 verlieren diese
Scheidemünzen ihre gesetzliche Zahlkraft. Sie
werden jedoch bis 30. Juni 1958 bei allen Kassen
des Bundes und der übrigen Gebietskörperschaf-
ten sowie ihrer Betriebe und bei der Oesterreichi-
schen Nationalbank noch in Zahlung genommen
und umgewechselt.

Kamitz
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