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105. Verordnung des Bundesministers für
Unterricht und Kunst vom 20. Dezember
1974 über die Reifeprüfung in den allgemein-

bildenden höheren Schulen

Auf Grund der §§ 35 bis 41 des Schulunter-
richtsgesetzes, BGBl. Nr. 139/1974, wird ver-
ordnet:

1. ABSCHNITT

A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n

Geltungsbereich

§ 1. Diese Verordnung gilt für die öffentlichen
und die mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestat-
teten allgemeinbildenden höheren Schulen mit
Ausnahme der Gymnasien für Berufstätige und
der Realgymnasien für Berufstätige.

Zulassung zur Reifeprüfung

§ 2. (1) Das Ansuchen um Zulassung zur
Reifeprüfung hat der Prüfungskandidat in der
ersten Kalenderwoche des zweiten Semesters
schriftlich beim Schulleiter einzubringen.

(2) Gleichzeitig mit dem Ansuchen nach Abs. 1
hat der Prüfungskandidat

a) die von ihm gemäß §§ 5 und 8 zu wählen-
den Prüfungsgebiete der Klausurprüfung
und der mündlichen Prüfung sowie

b) allfällige Zusatzprüfungen zur Reifeprüfung
gemäß § 10 bekanntzugeben.

(3) Über die Zulassung hat der Schulleiter ge-
mäß den §§ 36 Abs. 4 und 5 sowie 70 Abs. 1
des Schulunterrichtsgesetzes zu entscheiden.

Umfang der Reifeprüfung

§ 3. (1) Die Reifeprüfung hat zu umfassen:
a) eine Klausurprüfung gemäß § 36 Abs. 2 des

Schulunterrichtsgesetzes,
b) eine mündliche Prüfung gemäß § 36 Abs. 2

des Schulunterrichtsgesetzes.

(2) Im Rahmen der Reifeprüfung ist auch eine
allfällige Prüfung über den negativ abgeschlosse-
nen Pflichtgegenstand gemäß § 36 Abs. 4 des
Schulunterrichtsgesetzes (Jahresprüfung) abzu-
legen.

(3) Ferner können Zusatzprüfungen zur Reife-
prüfung gemäß § 41 Abs. 1 des Schulunterrichts-
gesetzes im Rahmen der Reifeprüfung abgelegt
werden.

2. ABSCHNITT

P r ü f u n g s g e b i e t e

Allgemeine Bestimmungen über die Prüfungs-
gebiete

§ 4. (1) Ein Prüfungsgebiet hat zu umfassen:
a) jeweils einen im Lehrplan vorgesehenen

Pflichtgegenstand, soweit nicht lit. d etwas
anderes bestimmt,

b) jeweils eine im Lehrplan als Freigegenstand
vorgesehene Fremdsprache,

c) den im Lehrplan vorgesehenen Freigegen-
stand Darstellende Geometrie,

d) im Musisch-pädagogischen Realgymnasium
die Pflichtgegenstände Musikerziehung und
Instrumentalmusik,

e) den Pflichtgegenstand einer allfälligen Jah-
resprüfung,

f) den Unterrichtsgegenstand einer Zusatz-
prüfung.

(2) Die Prüfungsgebiete gemäß Abs. 1 lit. a
bis d haben den gesamten Lehrstoff der betref-
fenden Unterrichtsgegenstände der vom Prüfungs-
kandidaten zuletzt besuchten Oberstufenform der
allgemeinbildenden höheren Schule zu umfas-
sen.

(3) Zum Prüfungsgebiet der Unterrichtsgegen-
stände Geschichte und Sozialkunde, Geographie
und Wirtschaftskunde, Physik sowie Chemie ge-
hören auch die jeweils einschlägigen Lehrstoffe
der entsprechenden Arbeitsgemeinschaften im.
Rahmen der betreffenden Pflichtgegenstände.
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(4) Das Prüfungsgebiet der Jahresprüfung ge-
mäß Abs. 1 lit. e hat den für die letzte Schul-
stufe vorgesehenen Lehrstoff des betreffenden
Pflichtgegenstandes zu umfassen.

(5) Das Prüfungsgebiet der Zusatzprüfung ge-
mäß Abs. 1 lit. f hat den gesamten Lehrstoff
der Oberstufe des gewählten Unterrichtsgegen-
standes zu umfassen.

(6) Ist für eine Schule als Unterrichtssprache
eine andere als die deutsche Sprache vorgesehen,
tritt diese Unterrichtssprache an die Stelle des
Prüfungsgebietes Deutsch.

Prüfungsgebiete, in denen Klausurarbeiten durch-
geführt werden

§ 5. (1) Die Klausurprüfung hat schriftliche
Klausurarbeiten in folgenden Prüfungsgebieten zu
umfassen:

1. Im Humanistischen Gymnasium:
a) Deutsch,
b) Latein oder Griechisch nach Wahl des

Prüfungskandidaten,
c) Erste lebende Fremdsprache oder Latein

nach Wahl des Prüfungskandidaten, falls
Latein nicht schon unter lit. b gewählt
wurde,

d) Mathematik;

2. im Neusprachlichen Gymnasium:
a) Deutsch,

b) Erste oder Zweite lebende Fremdsprache
nach Wahl des Prüfungskandidaten,

c) Latein oder Erste lebende Fremdsprache
nach Wahl des Prüfungskandidaten, falls
die Erste lebende Fremdsprache nicht
schon unter lit. b gewählt wurde,

d) Mathematik;

3. im Realistischen Gymnasium:
a) Deutsch,
b) Erste lebende Fremdsprache,
c) Latein oder Darstellende Geometrie nach

Wahl des Prüfungskandidaten,
d) Mathematik;

4. im Naturwissenschaftlichen Realgymnasium
ohne Darstellende Geometrie:
a) Deutsch,
b) Erste lebende Fremdsprache,
c) Latein oder Naturgeschichte oder Physik

nach Wahl des Prüfungskandidaten,
d) Mathematik;

5. im Naturwissenschaftlichen Realgymnasium
mit Darstellender Geometrie:
a) Deutsch,
b) Erste lebende Fremdsprache,

c) Latein oder Darstellende Geometrie nach
Wahl des Prüfungskandidaten,

d) Mathematik;

6. im Mathematischen Realgymnasium:
a) Deutsch,
b) Erste oder Zweite lebende Fremdsprache

nach Wahl des Prüfungskandidaten,
c) Darstellende Geometrie,
d) Mathematik;

7. im Wirtschaftskundlichen Realgymnasium
für Mädchen:
a) Deutsch,
b) Erste lebende Fremdsprache,
c) Latein oder Zweite lebende Fremd-

sprache,
d) Mathematik;

8. im Musisch-pädagogischen Realgymnasium:
a) Deutsch,
b) Erste lebende Fremdsprache,
c) Latein oder Zweite lebende Fremd-

sprache,
d) Mathematik;

9. im Aufbaugymnasium (Humanistisches Gym-
nasium):
a) Deutsch,
b) Latein oder Griechisch nach Wahl des

Prüfungskandidaten,
c) Erste lebende Fremdsprache oder Latein

nach Wahl des Prüfungskandidaten, falls
Latein nicht schon unter lit. b gewählt
wurde,

d) Mathematik;

10. im Aufbaugymnasium (Neusprachliches
Gymnasium):
a) Deutsch,
b) Erste oder Zweite lebende Fremdsprache

nach Wahl des Prüfungskandidaten,
c) Latein oder Erste lebende Fremdsprache

nach Wahl des Prüfungskandidaten, falls
die Erste lebende Fremdsprache nicht
schon unter lit. b gewählt wurde,

d) Mathematik;

11. im Aufbaurealgymnasium:
a) Deutsch,
b) Erste lebende Fremdsprache,
c) Latein oder Darstellende Geometrie nach

Wahl des Prüfungskandidaten,
d) Mathematik.

(2) Der Prüfungskandidat darf ein Prüfungs-
gebiet nur dann wählen, wenn er in dem be-
treffenden Pflichtgegenstand am Ende des ersten
Semesters der letzten Schulstufe nicht mit „Nicht
genügend" beurteilt worden ist. Hat jedoch der
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Prüfungskandidat in allen Pflichtgegenständen, in
denen er nach Abs. 1 eine Wahlmöglichkeit hat,
eine Beurteilung auf „Nicht genügend", so ist
er berechtigt, einen dieser Pflichtgegenstände zu
wählen.

(3) Im Falle einer Zusatzprüfung in einem
Unterrichtsgegenstand, in dem Schularbeiten vor-
gesehen sind, ist im Rahmen der Klausurprüfung
überdies die diesbezügliche schriftliche Klausur-
arbeit abzulegen.

§ 6. Eine Jahresprüfung in Instrumentalmusik
und Leibesübungen ist nur als praktische Klausur-
arbeit abzulegen.

Umfang und Inhalt der schriftlichen Klausurar-
beiten

§ 7. (1) Die schriftliche Klausurarbeit in
Deutsch hat einen Aufsatz nach freier Wahl zwi-
schen drei verschiedenen Themen zu umfassen;
die Arbeitszeit hat fünf Stunden zu betragen. Mit
der Klausurarbeit in Deutsch soll der Prüfungs-
kandidat den Nachweis erbringen, daß er Ge-
danken zu einem gestellten Thema geordnet,
sprachgewandt und sprachrichtig darzulegen ver-
mag.

(2) Die schriftliche Klausurarbeit in der Ersten
lebenden Fremdsprache hat entweder

a) einen Aufsatz nach freier Wahl zwischen
drei verschiedenen Themen oder

b) die Interpretation eines fremdsprachigen
Prosatextes

zu umfassen. Die Arbeitszeit hat fünf Stunden
zu betragen. Ein freier Aufsatz oder eine Inter-
pretation ist über ein Thema aus einem Stoffge-
biet zu verfassen, das inhaltlich keine Schwierig-
keiten erwarten läßt. Der Text zur Interpretation
soll einen Umfang von etwa 450 bis 600 Wör-
tern umfassen und ein gedanklich abgerundetes
Ganzes aus dem kulturkundlichen, landeskund-
lichen oder literarischen Bereich darstellen. Der
Prüfungskandidat soll bei der Interpretation den
Nachweis erbringen, daß er in der Lage ist, den
Text inhaltlich zu verstehen und in einer er-
klärenden Kurzfassung wiederzugeben, die Ge-
dankenführung zu analysieren und die Aussage
des Textes in einer persönlichen Stellungnahme
zu beurteilen; die Arbeit ist in der Fremdsprache
zu verfassen. Der Prüfungskandidat hat eine an-
gemessene Beherrschung der Fremdsprache nach-
zuweisen. Die Benützung ein- und zweisprachiger
Wörterbücher ist gestattet.

(3) Die schriftliche Klausurarbeit in Latein hat
eine Übersetzung aus dem Lateinischen in die
Unterrichtssprache, darüber hinaus im Humani-
stischen, Neusprachlichen und Realistischen Gym-
nasium die Beantwortung einer oder mehrerer
im Zusammenhang mit dem Text gestellter Inter-
pretationsfragen zu umfassen; die Arbeitszeit

hat vier Stunden zu betragen. Die Klausurarbeit
in Latein soll den Prüfungskandidaten mit der
lateinischen Sprache soweit vertraut zeigen, daß
er mit Hilfe eines Wörterbuches einen Text von
durchschnittlicher Schwierigkeit richtig verstehen
und sprachlich gut in die Unterrichtssprache über-
tragen kann; im Gymnasium soll sie ferner den
Prüfungskandidaten befähigt zeigen, als Beant-
wortung der gestellten Interpretationsfrage(n)
die Ergebnisse einer geistigen Auseinandersetzung
mit dem Text in sprachlich angemessener Form
darzustellen. Die Texte sollen etwa 200 bis 220
lateinische Wörter umfassen. Ein kurzer schrift-
licher Hinweis auf den Zusammenhang, aus dem
der Text genommen ist, ist dem Prüfungskandi-
daten zugleich mit dem Text zu geben. Darüber
hinaus hat der Prüfungskandidat in den Ober-
stufenformen, wo dies vorgeschrieben ist, die
Beantwortung der gestellten Interpretations-
frage(n) in der Unterrichtssprache anzuschließen.
Die Benützung eines Wörterbuches ist gestattet.

(4) Die schriftliche Klausurarbeit in Griechisch
bat eine Übersetzung aus dem Griechischen in
die Unterrichtssprache zu umfassen; die Arbeits-
zeit hat vier Stunden zu betragen. Die Klausur-
arbeit in Griechisch soll zeigen, daß der Prü-
fungskandidat mit der griechischen Sprache so-
weit vertraut ist, daß er mit Hilfe eines Wörter-
buches einen Text von durchschnittlicher Schwie-
rigkeit richtig verstehen und sprachlich gut in
die Unterrichtssprache übertragen kann. Die
Texte sollen etwa 180 bis 200 griechische Wörter
umfassen. Ein kurzer schriftlicher Hinweis auf
den Zusammenhang, aus welchem der Text ge-
nommen ist, ist dem Prüfungskandidaten zugleich
mit dem Text zu geben. Die Benützung eines
Wörterbuches ist gestattet.

(5) Die schriftliche Klausurarbeit in der
Zweiten lebenden Fremdsprache hat entweder

a) einen Aufsatz nach freier Wahl zwischen
drei verschiedenen Themen oder

b) eine freie Nacherzählung eines zweimal
vorgelesenen Prosatextes

zu umfassen. Die Arbeitszeit hat im Falle der
lit. a fünf Stunden, im Falle der lit. b vier
Stunden zu betragen. Ein freier Aufsatz ist
über ein Thema aus einem Stoffgebiet zu ver-
fassen, das weder inhaltlich noch sprachlich
Schwierigkeiten bereitet. Für die Nacherzählung
ist ein Abschnitt mittleren Schwierigkeitsgrades
aus einer Prosaschrift eines im Unterricht be-
handelten Schriftstellers oder ein Abschnitt au»
einer anderen Prosaschrift zu wählen, der weder
inhaltlich noch sprachlich größere Schwierig-
keiten erwarten läßt. Der Text hat ein gedank-
lich abgerundetes Ganzes darzustellen. Sein Um-
fang soll 550 bis 700 Wörter umfassen. Der
Prüfungskandidat hat eine angemessene Be-
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herrschung der Fremdsprache nachzuweisen. Die
Benützung ein- und zweisprachiger Wörterbücher
ist gestattet.

(6) Die schriftliche Klausurarbeit in Mathe-
matik hat vier mathematische Beispiele zu um-
fassen; die Arbeitszeit hat vier Stunden zu be-
tragen. Bei der Behandlung der Beispiele soll
der Prüfungskandidat den Nachweis erbringen,
daß er befähigt ist, Aufgaben mittleren
Schwierigkeitsgrades inhaltlich zu erfassen und
zu lösen. Die Benützung einer mathematischen
Formelsammlung, eines mathematischen Tabellen-
werkes und des Rechenstabes ist gestattet.

(7) Die schriftliche Klausurarbeit in Dar-
stellender Geometrie hat drei Beispiele aus der
Darstellenden Geometrie zu umfassen; die
Arbeitszeit hat fünf Stunden zu betragen. Bei
der Behandlung der Beispiele soll der Prüfungs-
kandidat den Nachweis erbringen, daß er be-
fähigt ist, Aufgaben mittleren Schwierigkeits-
grades zu lösen.

(8) Die schriftliche Klausurarbeit in Natur-
geschichte hat drei Aufgaben zu umfassen; die
Arbeitszeit hat vier Stunden zu betragen. Bei
der Behandlung der Aufgaben in Naturgeschichte
soll der Prüfungskandidat den Nachweis er-
bringen, daß er befähigt ist, Aufgaben mittleren
Schwierigkeitsgrades inhaltlich zu erfassen, in den
sachlichen Zusammenhang richtig einzuordnen
und in angemessener Weise zu besprechen.

(9) Die schriftliche Klausurarbeit in Physik
hat drei Aufgaben zu umfassen; die Arbeitszeit
hat vier Stunden zu betragen. Bei der Behand-
lung der Aufgaben in Physik soll der Prüfungs-
kandidat den Nachweis erbringen, daß er be-
fähigt ist, Aufgaben mittleren Schwierigkeits-
grades inhaltlich zu erfassen, in den sachlichen
Zusammenhang richtig einzuordnen und in ange-
messener Weise zu besprechen.

Prüfungsgebiete, in denen mündliche Teil-
prüfungen durchgeführt werden

§ 8. (1) Die mündliche Prüfung hat drei
mündliche Teilprüfungen aus folgenden Gruppen
von Prüfungsgebieten zu umfassen:

a) Religion, Deutsch, Geschichte und Sozial-
kunde, Philosophischer Einführungsunter-
richt bzw. Psychologie, Erziehungslehre und
Philosophie, Musikerziehung bzw. Musik-
erziehung und Instrumentalmusik, Bild-
nerische Erziehung (Gegenstandsgruppe A),

b) die als Pflichtgegenstände oder als Frei-
gegenstände geführten Fremdsprachen
(Gegenstandsgruppe B),

c) Geographie und Wirtschaftskunde, Mathe-
matik, Darstellende Geometrie, Natur-
geschichte, Chemie, Physik (Gegenstands-
gruppe C).

(2) Der Prüfungskandidat hat für die münd-
liche Prüfung zu wählen,

1. sofern er ein Humanistisches Gymnasium,
ein Neusprachliches Gymnasium oder ein
Aufbaugymnasium besucht:
a) ein Prüfungsgebiet der Gegenstands-

gruppe A;
b) ein Prüfungsgebiet der Gegenstands-

gruppe B;
c) ein Prüfungsgebiet der Gegenstands-

gruppe B oder C;

2. sofern er ein Realistisches Gymnasium, ein
Naturwissenschaftliches Realgymnasium, ein
Mathematisches Realgymnasium oder ein
Aufbaurealgymnasium besucht:
a) ein Prüfungsgebiet der Gegenstands-

gruppe C;
b) ein Prüfungsgebiet der Gegenstands-

gruppe B;
c) ein Prüfungsgebiet der Gegenstands-

gruppe A oder C;

3. sofern er ein Wirtschaftskundliches Real-
gymnasium für Mädchen oder ein Musisch-
pädagogisches Realgymnasium besucht:
a) ein Prüfungsgebiet der Gegenstands-

gruppe A;
b) ein Prüfungsgebiet der Gegenstands-

gruppe C;
c) ein Prüfungsgebiet der Gegenstands-

gruppe A, B oder C.

(3) § 5 Abs. 2 findet Anwendung.

(4) Das Prüfungsgebiet Religion darf nur von
solchen Prüfungskandidaten als Prüfungsgebiet
gewählt werden, die entweder in der gesamten
Oberstufe den Pflichtgegenstand Religion besucht
haben oder über die der letzten Schulstufe vor-
angehenden Schulstufen eine Externistenprüfung
erfolgreich abgelegt haben; in der letzten Schul-
stufe muß der Prüfungskandidat diesen Pflicht-
gegenstand jedenfalls besucht haben.

(5) Ein Freigegenstand Fremdsprache darf nur
von solchen Prüfungskandidaten als Prüfungs-
gebiet gewählt werden, die entweder den betref-
fenden Freigegenstand in mindestens drei Schul-
stufen der Oberstufe besucht haben oder über die
der letzten Schulstufe vorangehenden Schulstufen
eine Externistenprüfung erfolgreich abgelegt
haben; jedenfalls müssen sie den Unterricht bis
zum lehrplanmäßigen Abschluß besucht haben.

(6) Die alternativen Pflichtgegenstände Musik-
erziehung und Bildnerische Erziehung dürfen nur
von solchen Prüfungskandidaten als Prüfungs-
gebiete gewählt werden, die den betreffenden
Pflichtgegenstand in allen Schulstufen der Ober-
stufe besucht haben oder über die der letzten
Schulstufe vorangehenden Schulstufen eine Exter-
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nistenprüfung erfolgreich abgelegt haben; in der
letzten Schulstufe muß der Prüfungskandidat
diesen Pflichtgegenstand jedenfalls besucht haben.

(7) Der Freigegenstand Darstellende Geometrie
darf nur von solchen Prüfungskandidaten als
Prüfungsgebiet gewählt werden, die diesen Frei-
gegenstand in zwei Schulstufen der Oberstufe
besucht haben oder über die der letzten Schul-
stufe vorangehende Schulstufe eine Externisten-
prüfung erfolgreich abgelegt haben; jedenfalls
müssen sie den Unterricht bis zum lehrplan-
mäßigen Abschluß besucht haben.

(8) Im Rahmen der mündlichen Prüfung sind
weiters abzulegen:

a) Prüfungen in jenen Prüfungsgebieten ge-
mäß § 38 Abs. 2 des Schulunterrichts-
gesetzes, in denen die schriftliche Klausur-
arbeit mit „Nicht genügend" beurteilt

wurde,
b) eine allfällige mündliche Jahresprüfung,
c) allfällige mündliche Zusatzprüfungen zur

Reifeprüfung.

Sonderbestimmungen für die Prüfungsgebiete der
Jahresprüfung

§ 9. (1) Die Jahresprüfung ist nicht abzulegen,
wenn der Pflichtgegenstand der Jahresprüfung
ein Prüfungsgebiet oder ein Teil eines Prüfungs-
gebietes der mündlichen Prüfung des betreffenden
Prüfungskandidaten ist.

(2) Hat ein Prüfungskandidat eine Jahres-
prüfung abzulegen, so ist der Lehrer, der den
Pflichtgegenstand in der betreffenden Klasse zu-
letzt unterrichtet hat, gemäß § 35 Abs. 2 des
Schulunterrichtsgesetzes Mitglied der Prüfungs-
kommission.

Gegenstände der Zusatzprüfung zur Reife-
prüfung

§ 10. Zusatzprüfungen können gemäß § 41
Abs. 2 des Schulorganisationsgesetzes, BGBl.
Nr. 242/1962, in den Unterrichtsgegenständen
Latein, Griechisch oder Darstellende Geometrie
abgelegt werden. Zusatzprüfungen bestehen aus
einer schriftlichen und einer mündlichen Teil-
prüfung.

3. ABSCHNITT

D u r c h f ü h r u n g d e r R e i f e p r ü f u n g

Auswahl der Aufgabenstellungen für die Klausur-
prüfung

§ 11. (1) Die für die einzelnen schriftlichen
Klausurarbeiten fachlich zuständigen Prüfer
haben ihren Vorschlag für die Aufgaben-
stellungen auszuarbeiten, zu unterfertigen und
unter Gewährleistung der Geheimhaltung und
zusammen mit den Unterlagen gemäß Abs. 3

sowie einer der Zahl der Prüfungskandidaten
entsprechenden Anzahl von Abschriften persön-
lich dem Schulleiter zu übergeben. Dabei sind
zur Wahl vorzuschlagen:

a) für den Aufsatz in Deutsch zwei Aufgaben-
stellungen mit je drei verschiedenartigen
Themen,

b) für die Interpretation oder Nacherzählung
in der lebenden Fremdsprache und die
Übersetzung in Latein oder Griechisch zwei
Aufgabenstellungen (Texte); in den Ober-
stufenformen des Gymnasiums sind in La-
tein jedem Text eine oder mehrere Inter-
pretationsfragen in der Unterrichtssprache
anzuschließen,

c) für den Aufsatz in den lebenden Fremd-
sprachen zwei Aufgabenstellungen mit je
drei verschiedenartigen Themen,

d) für die Klausurarbeit in Mathematik zwei
Aufgabenstellungen mit je vier verschieden-
artigen Beispielen,

e) für die Klausurarbeit in Darstellender
Geometrie zwei Aufgabenstellungen mit je
drei verschiedenartigen Beispielen,

f) für die Klausurarbeit in Naturgeschichte
zwei Aufgabenstellungen mit je drei ver-
schiedenartigen Aufgaben,

g) für die Klausurarbeit in Physik zwei Auf-
gabenstellungen mit je drei verschieden-
artigen Aufgaben.

(2) Die Vorschläge für die schriftlichen
Klausurarbeiten sind in den Aufgabenstellungen
zu variieren, aber im Schwierigkeitsgrad gleich-
wertig zu halten. Sie dürfen im Unterricht nicht
soweit vorbereitet sein, daß ihre Bearbeitung
keine selbständige Leistung erfordert. Hingegen
müssen die Arbeitsformen im Unterricht aus-
reichend geübt worden sein.

(3) Sofern der Prüfer beabsichtigt, den Prü-
fungskandidaten Angaben zur Erleichterung des
Verständnisses zur Verfügung zu stellen, hat er
diese der Aufgabenstellung beizufügen; Texte,
die für eine Interpretation bestimmt sind, sind
anzuschließen. Die Themen für den Aufsatz in
den lebenden Fremdsprachen sowie die Texte in
Latein und Griechisch sind dem Vorschlag auch
in deutscher Übersetzung anzuschließen. Bei der
Interpretationsaufgabe und bei der Nach-
erzählung in den lebenden Fremdsprachen ist
eine kurze Darstellung des Inhaltes in deutscher
Sprache anzuschließen. Den Aufgabenstellungen
in Mathematik und Darstellender Geometrie
sind die Ausarbeitungen, den Aufgabenstellungen
in Naturgeschichte und Physik sind Dispositionen
anzuschließen.

(4) Die für die allfälligen praktischen Klausur-
arbeiten (§ 6) fachlich zuständigen Prüfer haben
im Rahmen ihrer Vorschläge Aufgabenstellungen
wie folgt zur Wahl vorzuschlagen:
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a) für die praktische Klausurarbeit in Instru-
mentalmusik zwei Aufgabenstellungen mit
je zwei verschiedenartigen Aufgaben,

b) für die praktische Klausurarbeit in Leibes-
übungen zwei Aufgabenstellungen mit je
ein oder zwei Aufgaben aus den schwer-
punktmäßig durchgenommenen Übungs-
bereichen (z. B. Geräteturnen).

Im übrigen finden die Bestimmungen des Abs. 1
erster Satz und Abs. 2 Anwendung.

(5) Der Schulleiter hat die Vorschläge gegen-
zuzeichnen und gemeinsam mit den Unterlagen
gemäß Abs. 3 in einem besonders gesicherten
Umschlag mit dem Vermerk „Zur eigenhändigen
Öffnung durch den zuständigen Landesschul-
inspektor", bei Bundeserziehungsanstalten „Zur
eigenhändigen Öffnung durch den Leiter der zu-
ständigen Geschäftsabteilung des Bundesministe-
riums für Unterricht und Kunst" der Schul-
behörde erster Instanz vorzulegen, wobei die mit
der Bezeichnung der Schule, der Klasse und des
Prüfungsgegenstandes versehenen Briefumschläge
für die Rückmitthing der Themen beizulegen
sind. Die Vorlage hat zu erfolgen

a) für die schriftlichen Klausurarbeiten im
Haupttermin bis spätestens vier Wochen
nach Beginn des zweiten Semesters,

b) für die allfälligen praktischen Klausur-
arbeiten innerhalb einer Woche nach der
Klassenkonferenz der letzten Schulstufe ge-
mäß § 20 Abs. 6 des Schulunterrichts-
gesetzes,

c) für die Klausurarbeiten für den ersten und
zweiten Nebentermin bis spätestens drei
Wochen vor Beginn der Klausurprüfung.

(6) Der Schulleiter hat die für die Prüfungs-
kandidaten bestimmten Abschriften gemäß Abs. 1
bis zum Prüfungstag auf eine die Geheimhaltung
verbürgende Weise aufzubewahren.

(7) Die festgesetzten Aufgabenstellungen und
die Unterlagen gemäß Abs. 3 sind dem Schul-
leiter unter Gewährleistung der Geheimhaltung
rückzumitteln. Nach Einlangen sind sie vom
Schulleiter bis zum Prüfungstag auf eine die
Geheimhaltung verbürgende Weise aufzu-
bewahren.

(8) Sofern die Schulbehörde erster Instanz die
beantragte Aufgabenstellung, insbesondere im
Hinblick auf den Lehrplan, ungeeignet findet,
ist entweder eine Umgruppierung vorzunehmen
oder die Vorlage neuer Vorschläge zu verlangen.

Durchführung der schriftlichen Klausurarbeiten

§ 12. (1) Der Schulleiter hat die für die ord-
nungsgemäße Durchführung der schriftlichen
Klausurarbeiten notwendigen Vorkehrungen, wie

die Aufsichtsführung durch Lehrer in jedem
Prüfungsraum, zu treffen; dabei ist die Zahl der
Prüfungskandidaten zu berücksichtigen.

(2) Die bei den schriftlichen Klausurarbeiten
verwendeten Wörterbücher, mathematischen
Formelsammlungen und mathematischen Tabel-
lenwerke sind spätestens zwei Tage vor der
ersten Klausurarbeit abzugeben. Sie sind nach
Überprüfung durch den Prüfer unmittelbar vor
der jeweiligen Klausurarbeit an die Prüfungs-
kandidaten auszugeben.

(3) Die Prüfungskandidaten sind vor Beginn
der schriftlichen Klausurarbeit auf die Folgen
der Verwendung unerlaubter Hilfen und Hilfs-
mittel gemäß Abs. 8 ausdrücklich hinzuweisen.

(4) Für die schriftliche Klausurarbeit dürfen
nur besonders gekennzeichnetes Papier, das der
Prüfungskandidat unmittelbar nach der Ausgabe
mit seinem Namen zu versehen hat, und nur
im § 7 genannte Arbeitsbehelfe verwendet
werden.

(5) Vor Beginn jeder schriftlichen Klausur-
arbeit hat der Schulleiter oder im Falle seiner
Verhinderung ein von ihm beauftragter Ver-
treter in Gegenwart der Prüfungskandidaten und
des aufsichtsführenden Lehrers den Umschlag mit
den festgesetzten Aufgabenstellungen sowie den
Umschlag mit den Abschriften zu öffnen.

(6) Die Aufgabenstellung und Hinweise sind
den Prüfungskandidaten mündlich mitzuteilen
und in Abschrift vorzulegen. Die für die Mit-
teilung der Aufgabenstellung verwendete Zeit
ist in die Arbeitszeit nicht einzurechnen.

(7) Sind den Prüfungskandidaten Aufgaben-
stellungen zur freien Wahl gestellt, ist das zur
Bearbeitung gewählte Thema innerhalb einer
halben Stunde nach Beginn der schriftlichen
Klausurarbeit dem aufsichtsführenden Lehrer
schriftlich bekanntzugeben. Diese Mitteilung ist
der schriftlichen Klausurarbeit nach deren Ab-
gabe beizuschließen. Die den Prüfungskandidaten
zur Themenwahl eingeräumte Zeit ist in die
Arbeitszeit einzurechnen.

(8) Vorgetäuschte Leistungen (z. B. wegen Ge-
brauches unerlaubter Hilfsmittel oder Hilfen)
sind nicht zu beurteilen; in diesem Fall ist die
schriftliche Klausurarbeit im nächstfolgenden
Prüfungstermin mit neuer Aufgabenstellung zu
wiederholen. Der Prüfungskandidat darf zwar
in jenem Prüfungstermin, in dem er die Klausur-
prüfung begonnen hat, diese fortsetzen, zur
mündlichen Prüfung darf er jedoch erst im
nächstfolgenden Prüfungstermin nach dem
Wiederholen der nichtbeurteilten Klausurarbeit
antreten. Die beurteilten Klausurarbeiten be-
halten hiebei ihre Gültigkeit.
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(9) Unerlaubte Hilfsmittel, deren sich ein
Prüfungskandidat bedienen könnte, sind diesem
abzunehmen, dem Prüfungsprotokoll anzu-
schließen und nach den betreffenden Prüfungs-
terminen zurückzugeben.

(10) Das Verlassen des Prüfungsraumes wäh-
rend der schriftlichen Klausurarbeit ist nur in
dringenden Fällen und nur einzeln zu gestatten;
das Verlassen jenes Teiles des Schulgebäudes, in
dem die Klausurarbeit stattfindet, ist vor Ab-
lieferung der schriftlichen Klausurarbeit des be-
treffenden Prüfungskandidaten unzulässig. Bis
zum Abschluß der Prüfung dürfen weder Ar-
beiten noch Teile davon oder Abschriften aus
dem Prüfungsraum fortgenommen werden.

(11) Beeinträchtigt ein Prüfungskandidat die
Selbständigkeit der Leistungen eines anderen
Prüfungskandidaten, so ist gegen ihn gemäß
Abs. 8 vorzugehen.

(12) Jeder Prüfungskandidat hat nach Beendi-
gung der schriftlichen Klausurarbeit seine Arbeit,
alle Entwürfe, Unterlagen und Aufzeichnungen
einschließlich des zur Verfügung gestellten be-
sonders gekennzeichneten Papiers gemäß Abs. 4
abzugeben und jenen Teil des Schulgebäudes, in
dem die Klausurarbeit stattfindet, unverzüglich
zu verlassen.

(13) Ober den Verlauf der schriftlichen
Klausurarbeiten ist vom jeweils aufsichts-
führenden Lehrer ein Protokoll zu führen, in
dem Beginn und Ende der Aufsicht, Beginn und
Ende der Abwesenheit einzelner Prüfungskandi-
daten vom Prüfungsraum, der Zeitpunkt der
Ablieferung der einzelnen Klausurarbeiten, die
Anzahl der Beilagen sowie etwaige besondere
Vorkommnisse, insbesondere solche gemäß Abs. 8,
9 und 11, zu verzeichnen sind.

(14) Tritt ein unvorhergesehenes Ereignis ein,
das die körperliche Sicherheit oder die Gesund-
heit der Prüfungskandidaten gefährdet oder den
ordnungsgemäßen Ablauf einer schriftlichen
Klausurarbeit schwerwiegend beeinträchtigt, so
ist diese Klausurarbeit unverzüglich abzubrechen.
In diesem Falle ist diese Klausurarbeit nach Mög-
lichkeit im selben Prüfungstermin, andernfalls im
nächstfolgenden Prüfungstermin, jedenfalls mit
neuer Aufgabenstellung zu wiederholen.

(15) Zwischen den schriftlichen Klausurarbeiten,
die an je einem Schultag anzusetzen sind, ist für
jeden einzelnen Prüfungskandidaten insgesamt ein
prüfungsfreier Schultag vorzusehen; die Fest-
setzung dieses Schultages ist vom Schulleiter ent-
sprechend den organisatorischen Erfordernissen
zu treffen. Dies gilt auch für die Nebentermine,
sofern wenigstens einer der Prüfungskandidaten
mindestens drei schriftliche Klausurarbeiten ab-
zulegen hat.

(16) Die, Reihenfolge der schriftlichen Klausur-
arbeiten ist vom Schulleiter entsprechend den
organisatorischen Erfordernissen festzulegen und
den Prüfungskandidaten spätestens eine Woche
vor Beginn der Klausurprüfung bekanntzugeben.

Durchführung der mündlichen Teilprüfungen

§ 13. (1) Die mündliche Prüfung hat im Haupt-
termin vier Wochen nach dem Abschluß der
Klausurprüfung zu beginnen. Wenn die schrift-
lichen Klausurarbeiten in Parallelklassen gleich-
zeitig durchgeführt worden sind, verlängert sich
diese Frist um die für die Durchführung der
mündlichen Prüfung in den einzelnen Klassen
erforderliche Zeit. Für die Nebentermine ist
zwischen der Klausurprüfung und der mündlichen
Prüfung ein Zeitraum von mindestens zwei
Wochen festzusetzen.

(2) In der unterrichtsfreien Zeit zwischen der
Klausurprüfung und der mündlichen Prüfung im
Haupttermin sind Arbeitsgruppen einzurichten,
an denen die Prüfungskandidaten teilnehmen
können und in denen sich Lehrer und Prüfungs-
kandidaten mit Problemen und Stoffgebieten
einzelner Prüfungsgegenstände beschäftigen; dabei
dürfen die für die mündliche Prüfung vor-
gesehenen Aufgaben nicht so weit vorbereitet
werden, daß ihre Lösung keine selbständige
Leistung erfordert.

(3) Die Einteilung der Prüfungskandidaten auf
die einzelnen Prüfungshalbtage ist vom Schul-
leiter vorzunehmen und durch Anschlag in der
Schule spätestens eine Woche vor Beginn der
mündlichen Prüfung bekanntzugeben.

(4) Dem Vorsitzenden obliegt die Leitung der
mündlichen Prüfung.

(5) Die Reihenfolge der einzelnen mündlichen
Teilprüfungen ist vom Schulleiter im Einver-
nehmen mit dem Vorsitzenden festzulegen.

(6) Die mündlichen Teilprüfungen dürfen nicht
vor 7.30 Uhr beginnen und haben spätestens
um 20.00 Uhr zu enden. Die Vorbereitungszeit
gemäß Abs. 11 sowie die für die Beurteilung der
Leistungen erforderliche Zeit ist in diese Zeit
nicht einzurechnen.

(7) Jeder Prüfungskandidat hat an dem Halb-
tag, an dem seine mündliche. Prüfung beginnt,
alle mündlichen Teilprüfungen abzulegen. Dies
gilt jedoch nicht für den Fall, daß der Prüfungs-
kandidat mehr als vier Teilprüfungen abzulegen
hat; in diesem Falle sind die Teilprüfungen auf
die beiden Halbtage eines Tages zu verteilen.

(8) Dem Prüfungskandidaten sind in jedem
Prüfungsgebiet drei verschiedenartige und von-
einander unabhängige Aufgaben schriftlich vor-
zulegen, wobei eine Streuung über den Lehrstoff
der Oberstufe anzustreben ist; dabei ist § 38
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Abs. 1 des Schulunterrichtsgesetzes zu beachten.
Die Aufgabenstellungen in den einzelnen münd-
lichen Teilprüfungen sind jeweils für das be-
treffende Prüfungsgebiet vom Prüfer mit Zu-
stimmung des Vorsitzenden zu bestimmen. Hie-
bei ist in den Fremdsprachen eine Aufgabe im
Zusammenhang mit einem Text, in der lebenden
Fremdsprache allenfalls als Tonbandaufzeichnung,
vorzulegen; in Deutsch kann eine Aufgabe im
Zusammenhang mit einem Text gestellt werden.

(9) Der Prüfungskandidat hat zwei der gemäß
Abs. 8 vorgelegten Aufgaben zu wählen, in den
Fremdsprachen und in Deutsch jedenfalls die im
Zusammenhang mit dem vorgelegten Text ge-
stellte Aufgabe, in Musikerziehung und Instru-
mentalmusik im Musisch-pädagogischen Real-
gymnasium, in Musikerziehung sowie in Bild-
nerischer Erziehung die nach Maßgabe der Be-
stimmungen des Abs. 10 vorgelegte Aufgabe im
Zusammenhang mit der praktischen Aufgaben-
stellung.

(10) In Musikerziehung und Instrumental-
musik im Musisch-pädagogischen Realgymnasium
und in Bildnerischer Erziehung hat der Prüfungs-
kandidat in geeigneter Form und im Zusammen-
hang mit einer der gestellten Aufgaben auch
eine Probe seines praktischen Könnens zu geben
(z. B. instrumentale Vorführung bzw. Anferti-
gung einer Skizze sowie Vorlage von Arbeiten,
die im Laufe der 7. und 8. Klasse angefertigt
worden sind). Ansonsten kann der Prüfer in
Musikerziehung dem Prüfungskandidaten mit
dessen Zustimmung auch Gelegenheit zu einer
kurzen Vorführung seines praktischen Könnens
im Zusammenhang mit einer der gestellten Auf-
gaben geben.

(11) Zur Vorbereitung auf jede Teilprüfung
ist jedem Prüfungskandidaten eine angemessene
Frist, mindestens jedoch 20 Minuten, einzu-
räumen.

(12) Die Prüfung ist so zu gestalten, daß der
Prüfungskandidat bei der Lösung der Aufgaben
seine Kenntnis des Prüfungsgebietes, seine Ein-
sicht in die Zusammenhänge zwischen ver-
schiedenen Sachgebieten sowie seine Eigenständig-
keit im Denken und in der Anwendung des
Lehrstoffes nachweisen kann. Auf eine sachlich
und sprachlich richtige Ausdrucksweise der Prü-
fungskandidaten ist Wert zu legen.

(13) Für jede einzelne mündliche Teilprüfung
ist nicht mehr Zeit zu verwenden, als für die
Gewinnung eines sicheren Urteils über die
Kenntnisse der Prüfungskandidaten erforderlich
ist. Die Prüfungszeit darf für eine Teilprüfung
15 Minuten nicht überschreiten und 5 Minuten
nicht unterschreiten. Die Begrenzung der Prü-
fungszeit obliegt dem Prüfer mit Zustimmung
des Vorsitzenden.

(14) Der Vorsitzende ist berechtigt, die Prü-
fungsdauer für die erste vom Prüfungskandidaten
behandelte Aufgabe zu begrenzen. Der Vor-
sitzende ist weiters berechtigt, sich an den münd-
lichen Teilprüfungen im Zusammenhang mit den
vom Prüfer gestellten Fragen zu beteiligen.

(15) Zur selben Zeit darf von der Prüfungs-
kommission nur ein Prüfungskandidat geprüft
werden, doch können während der mündlichen
Teilprüfung eines Prüfungskandidaten Aufgaben
an andere Prüfungskandidaten zur Vorbereitung
ausgegeben werden.

(16) Während der Vorbereitung auf eine
mündliche Teilprüfung und während der Teil-
prüfung selbst ist den Prüfungskandidaten die
Verwendung von Nachschlagwerken, insbeson-
dere auch von Wörterbüchern und Formel-
sammlungen, nicht gestattet; diese Bestimmung
gilt nicht für mathematische Formelsammlungen,
mathematische Tabellenwerke und für Atlanten,
wobei jedoch darauf zu achten ist, daß sich die
Lösung der Aufgabe aus der Benützung dieser
Hilfsmittel allein nicht ableiten läßt. Die Auf-
gaben sind so zu stellen, daß die Lösung ohne
Heranziehung der nicht gestatteten Hilfsmittel
erwartet werden kann. Schwierige Einzelheiten,
die die Lösung der gestellten Aufgabe ohne Be-
nützung dieser Hilfsmittel nicht erwarten lassen,
sind vom Prüfer dem Prüfungskandidaten bei
der Stellung der Aufgaben schriftlich zu er-
klären.

(17) Bedient sich ein Prüfungskandidat bei der
Lösung einer Aufgabe unerlaubter Hilfsmittel
oder Hilfen, ist die betreffende Aufgabe nicht
zu beurteilen und eine neue Aufgabe zu stellen.

(18) Für jede mündliche Teilprüfung sind die
vom Prüfungskandidaten behandelten Aufgaben
in das Reifeprüfungsprotokoll einzutragen.

(19) Das Reifeprüfungsprotokoll ist nach
Möglichkeit vom Klassenvorstand zu führen.

(20) Würde wegen Verhinderung des Schul-
leiters die Zahl der Mitglieder der Prüfungs-
kommission unter vier sinken, hat der Schul-
leiter auf jeden Fall einen zusätzlichen Vertreter
zu bestellen.

Durchführung der praktischen Jahresprüfung

§ 14. Auf die Durchführung der allfälligen
praktischen Klausurarbeiten (§ 6) sind die Be-
stimmungen des § 13 anzuwenden.

Durchführung der mündlichen Jahresprüfung

§ 15. (1) Die mündliche Jahresprüfung ist im
Rahmen der mündlichen Prüfung des betref-
fenden Prüfungskandidaten abzulegen. Auf die
mündliche Jahresprüfung finden die Bestim-
mungen des § 13 Abs. 1 bis 7 und 11 bis 20
Anwendung.
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(2) Dem Prüfungskandidaten sind zwei ver-
schiedenartige und voneinander unabhängige Auf-
gaben schriftlich vorzulegen, die dem Lehrstoff
der letzten Schulstufe zu entnehmen sind. Die
Aufgabenstellungen in der mündlichen Jahres-
prüfung sind vom Prüfer mit Zustimmung des
Vorsitzenden zu bestimmen. Die mündliche
Jahresprüfung ist so zu gestalten, daß der
Prüfungskandidat bei der Lösung der Aufgaben
seine Kenntnisse im Pflichtgegenstand, seine Ein-
sicht in die Zusammenhänge zwischen ver-
schiedenen Sachgebieten sowie seine Eigenständig-
keit im Denken und in der Anwendung des
Lehrstoffes nachweisen kann.

Durchführung der Zusatzprüfungen zur Reife-
prüfung

§ 16. (1) Eine schriftliche Zusatzprüfung hat
an dem für den betreffenden Prüfungskandida-
ten gemäß § 12 Abs. 15 prüfungsfreien Schultag
im Rahmen der Klausurprüfung stattzufinden,
sofern dies aus organisatorischen Gründen mög-
lich ist. Ist dies aus organisatorischen Gründen
nicht möglich, so hat die schriftliche Zusatzprü-
fung innerhalb von zwei Tagen nach Abschluß
der sonstigen schriftlichen Klausurarbeiten statt-
zufinden; die Bestimmung des § 13 Abs. 1 wird
hiedurch nicht berührt. Auf die schriftliche Zu-
satzprüfung finden die Bestimmungen des § 7
Abs. 3, 4 und 7 und der §§ 11 und 12 Anwen-
dung.

(2) Die mündliche Zusatzprüfung ist im
Rahmen der mündlichen Prüfung abzulegen. Auf
die mündlichen Zusatzprüfungen finden die Be-
stimmungen des § 13 Abs. 1 bis 9 und 11 bis 20
Anwendung.

4. ABSCHNITT

B e u r t e i l u n g d e r L e i s t u n g e n b e i
d e r R e i f e p r ü f u n g

Grundsätze für die Beurteilung

§ 17. (1) Grundlage für die Beurteilung der
Leistungen bei der Reifeprüfung sind die vom
Prüfungskandidaten bei der Lösung der Auf-
gaben erwiesene Kenntnis des Prüfungsgebietes,
die hiebei gezeigte Einsicht in die Zusammen-
hänge zwischen verschiedenen Sachgebieten sowie
seine Eigenständigkeit im Denken und in der An-
wendung des Lehrstoffes. Im übrigen finden die
Bestimmungen des § 11 Abs. 2, 5 bis 7, 9 und 10
erster Satz, der §§ 12 bis 14, des § 15 Abs. 1
lit. a, 2 bis 4 und des § 16 der Verordnung über
die Leistungsbeurteilung in Pflichtschulen sowie
mittleren und höheren Schulen, BGBl. Nr. 371/
1974, Anwendung.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 finden so-
wohl auf die Beurteilung der einzelnen Teilprü-
fungen (Klausurarbeiten und mündliche Teilprü-

fungen) sowie auf die Beurteilung des jeweiligen
gesamten Prüfungsgebietes Anwendung. Bei der
Beurteilung eines Prüfungsgebietes ist eine bessere
Note als „Nicht genügend" auch bei auf „Nicht
genügend" lautenden Teilbeurteilungen festzu-
setzen, wenn dies dem Gesamtbild der Leistun-
gen in dem betreffenden Prüfungsgebiet ent-
spricht. Die Leistungen, die der Prüfungskandidat
in den die Prüfungsgebiete bildenden Unterrichts-
gegenständen in der letzten Schulstufe erbracht
hat, sind bei der Beurteilung der Leistungen in
den einzelnen Prüfungsgebieten zu berücksichti-
gen.

(3) Die Teilbeurteilungen, die Beurteilungen
in den einzelnen Prüfungsgebieten und die
Gesamtbeurteilung der Reifeprüfung hat die
Prüfungskommission in nichtöffentlichen Sitzun-
gen vorzunehmen.

(4) Die Beschlüsse der Prüfungskommission
sind gemäß § 35 Abs. 3 des Schulunterrichts-
gesetzes zu fassen. Ist der Vorsitzende der Prü-
fungskommission der Meinung, daß ein Beschluß
der Prüfungskommission gegen Rechtsvorschrif-
ten verstößt, hat er diesen Beschluß auszusetzen
und die Weisung der Schulbehörde erster Instanz
einzuholen.

(5) Die Teilbeurteilungen sowie die Beurteilung
der Leistungen in den einzelnen Prüfungsgebieten
und die Gesamtbeurteilung sind in das Reife-
prüfungsprotokoll aufzunehmen. Ferner ist die
Begründung der negativen Beurteilungen für ein
Prüfungsgebiet sowie für eine Anwendung des
Abs. 2 zweiter Satz in das Reifeprüfungs-
protokoll aufzunehmen.

Beurteilung der schriftlichen Klausurarbeiten

§ 18. (1) Die schriftlichen Klausurarbeiten sind
vom Prüfer unverzüglich zu überprüfen, wobei
die Fehler deutlich zu kennzeichnen und die
Klausurarbeiten mit einem begründeten Beurtei-
lungsantrag zu versehen sind.

(2) Anschließend sind die schriftlichen Klausur-
arbeiten mit den Unterlagen gemäß § 11 Abs. 3
den übrigen Mitgliedern der Prüfungskommis-
sion zur Durchsicht zugänglich zu machen und
sodann dem Vorsitzenden vorzulegen.

(3) Die Teilbeurteilungen für die schriftlichen
Klausurarbeiten sind auf Grund des vom Prüfer
der betreffenden schriftlichen Klausurarbeit ge-
stellten Beurteilungsantrages von der Prüfungs-
kommission in einer unter Bedachtnahme auf
Abs. 4 vom Vorsitzenden einzuberufenden
Sitzung festzusetzen.

(4) Sofern eine Teilbeurteilung mit „Nicht
genügend" festgesetzt wird, ist dies dem Prü-
fungskandidaten spätestens zwei Wochen vor Be-
ginn seiner mündlichen Prüfung nachweislich be-
kanntzugeben.
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(5) Erfolgt die Teilbeurteilung von mehr als
zwei schriftlichen Klausurarbeiten mit „Nicht
genügend", dann gelten diese Teilbeurteilungen
als Beurteilung der betreffenden Prüfungsgebiete;
die Gesamtbeurteilung ist mit „Nicht bestanden"
festzusetzen.

Beurteilung der mündlichen und praktischen Teil-
prüfungen und Gesamtbeurteilung

§ 19. (1) Die Beurteilung der einzelnen Teil-
prüfungen, soweit es sich nicht um schriftliche
Klausurarbeiten handelt, hat am Ende jedes
Halbtages für jene Prüfungskandidaten stattzu-
finden, die am jeweiligen Halbtag die Reifeprü-
fung beendet haben.

(2) Die Beurteilung der von den Prüfungskan-
didaten in den Teilprüfungen nach Abs. 1 er-
brachten Leistungen hat auf Grund des vom
Prüfer des jeweiligen Prüfungsgebietes zu stellen-
den und zu begründenden Beurteilungsantrages
zu erfolgen.

(3) Die Prüfungskommission hat auch dann
die Beurteilung der vom Prüfungskandidaten ab-
gelegten Teilprüfungen zu beschließen, wenn die-
ser die Reifeprüfung nicht abgeschlossen hat.

(4) Auf Grund der Beurteilung der Teilprü-
fungen (einschließlich der Teilbeurteilung der
schriftlichen Klausuarbeiten) hat die Prüfungs-
kommission sodann die Beurteilung der Leistun-
gen in den einzelnen Prüfungsgebieten festzu-
setzen.

(5) Die gemäß § 38 Abs. 6 des Schulunter-
richtsgesetzes festgesetzten Gesamtbeurteilungen
der Leistungen der Prüfungskandidaten sind un-
mittelbar nach dem Ende der Festsetzung der
Gesamtbeurteilung vom Vorsitzenden in Gegen-
wart der Mitglieder der Prüfungskommission
dem Prüfungskandidaten mitzuteilen.

(6) Die in das Reifeprüfungsprotokoll aufzu-
nehmende Beurteilung der Reifeprüfung ist vom
Vorsitzenden sowie von allen Mitgliedern der
Prüfungskommission zu unterfertigen.

5. ABSCHNITT

W i e d e r h o l u n g d e r P r ü f u n g

Umfang und Prüfungstermine der Wieder-
holungsprüfung

§ 20. (1) Wenn die Beurteilung in einem Prü-
fungsgebiet auf „Nicht genügend" lautet, ist
der Prüfungskandidat zur Wiederholung der Prü-
fung aus diesem Prüfungsgebiet zum nächstfol-
genden Prüfungstermin zuzulassen.

(2) Wenn die Beurteilung in zwei Prüfungs-
gebieten auf „Nicht genügend" lautet, ist der
Prüfungskandidat zur Wiederholung der Prüfung
aus diesen Prüfungsgebieten im übernächsten
Prüfungstermin zuzulassen.

(3) Wenn die Beurteilung in mehr als zwei
Prüfungsgebieten auf „Nicht genügend" lautet,
ist der Prüfungskandidat zur Wiederholung der
Prüfung aus diesen Prüfungsgebieten zum dritt-
folgenden Prüfungstermin zuzulassen.

(4) Die Wiederholungsprüfungen sind in den
Prüfungsgebieten Deutsch, Fremdsprache, Mathe-
matik und Darstellende Geometrie sowie im
Naturwissenschaftlichen Realgymnasium ohne
Darstellende Geometrie in den Prüfungsgebieten
Physik und Naturgeschichte sowohl schriftlich
als auch mündlich abzulegen, in allen übrigen
Prüfungsgebieten nur mündlich. Sofern nicht in
sämtlichen Prüfungsgebieten die Beurteilung auf
„Nicht genügend" lautet, ist eine positiv beur-
teilte schriftliche Klausurarbeit nicht zu wieder-
holen.

(5) Bei den Beurteilungen der Wiederholungs-
prüfung sind vorangegangene negative Beurtei-
lungen aus den Prüfungsgebieten der Reifeprü-
fung nicht zu berücksichtigen.

(6) Die Wiederholung der Prüfung ist an der
Schule abzulegen, an der die Reifeprüfung be-
gonnen wurde.

(7) Den Prüfungskandidaten ist der Termin
der Wiederholungsprüfung vom Schulleiter spä-
testens drei Wochen vorher nachweislich schrift-
lich mitzuteilen.

(8) In den Fällen des § 40 Abs. 4 des Schul-
unterrichtsgesetzes hat der Prüfungskandidat ein
begründetes Ansuchen an den Bundesminister für
Unterricht und Kunst innerhalb einer Frist von
einem Jahr nach dem Abschluß der zweiten Wie-
derholung der Reifeprüfung beim Schulleiter ein-
zubringen.

6. ABSCHNITT

G e m e i n s a m e B e s t i m m u n g e n f ü r
d i e R e i f e p r ü f u n g u n d d i e W i e d e r -

h o l u n g d e r R e i f e p r ü f u n g

Das Reifeprüfungszeugnis
§ 21. (1) Das Reifeprüfungszeugnis ist mit dem

Jahreszeugnis der letzten Schulstufe zu verbinden.
(2) Hat ein Prüfungskandidat die Reifeprü-

fung nicht bestanden, so ist ihm sowohl ein
Reifeprüfungszeugnis als auch ein eigenes Jahres-
zeugnis der letzten Schulstufe auszustellen.

(3) Nach Ablegung einer Wiederholung der
Reifeprüfung gemäß § 20 ist das Reifeprüfungs-
zeugnis gemäß Abs. 2 einzuziehen und die neu
festgesetzte Gesamtbeurteilung auf Grund der
Wiederholung der Reifeprüfung in einem neuen
Reifeprüfungszeugnis zu beurkunden. Die Be-
stimmung des Abs. 2 findet Anwendung.

(4) Das gemäß Abs. 2 ausgestellte Jahreszeug-
nis über die letzte Schulstufe ist einzuziehen,
wenn der Prüfungskandidat auf Grund einer
Wiederholung der Reifeprüfung eine positive
Gesamtbeurteilung erhält.
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(5) Sofern nach Ablegung der Reifeprüfung
eine Wiederholungsprüfung in Freigegenständen
erfolgreich abgelegt wird, ist auf Verlangen das
ausgestellte Reifeprüfungszeugnis einzuziehen
und ein neues Reifeprüfungszeugnis unter Be-
rücksichtigung des Ergebnisses der Wiederholungs-
prüfung auszustellen.

Verhinderung und Rücktritt des Prüfungskandi-
daten

§ 22. (1) Ist ein Prüfungskandidat an der Ab-
legung einer schriftlichen Klausurarbeit verhin-
dert, darf er die betreffende Klausurarbeit in dem
auf den Wegfall des Verhinderungsgrundes
nächstfolgenden Prüfungstermin mit neuer Auf-
gabenstellung nachholen. Der Prüfungskandi-
dat darf zwar in jenem Prüfungstermin, in dem
er die Klausurprüfüng begonnen hat, diese fort-
setzen, zur mündlichen Prüfung darf er jedoch
erst im nächstfolgenden Prüfungstermin nach
Nachholung der versäumten schriftlichen Klau-
surarbeit antreten. Die beurteilten Klausurarbei-
ten behalten hiebei ihre Gültigkeit.

(2) Ist ein Prüfungskandidat an der Ablegung
einer Teilprüfung der mündlichen Prüfung oder
(und) einer allfälligen praktischen Klausurarbeit
(§ 6) in dem für diese Prüfungen des betreffenden
Termines vorgesehenen Zeitraum verhindert, so
hat er die betreffende Teilprüfung in dem auf
den Wegfall des Verhinderungsgrundes nächst-
folgenden Prüfungstermin mit neuer Aufgaben-
stellung nachzuholen. Die beurteilten Teilprü-
fungen behalten hiebei ihre Gültigkeit. Ist ein
Prüfungskandidat jedoch nur vorübergehend
verhindert, ist ihm nach Möglichkeit Gelegen-
heit zur Fortsetzung der mündlichen Prüfung
unter Bedachtnahme auf § 13 Abs. 12, erforder-
lichenfalls unter neuer Aufgabenstellung, zu
geben.

(3) Die Abs. 1 und 2 erster und zweiter Satz
finden sinngemäß auf jene Fälle Anwendung, in
denen der Prüfungskandidat von einer Klausur-
arbeit oder einer Teilprüfung der mündlichen
Prüfung zurücktritt. Nach Entgegennahme der
Aufgabenstellungen ist der Rücktritt nicht mehr
möglich; die betreffende Teilprüfung ist zu be-
urteilen.

7. ABSCHNITT

S o n d e r b e s t i m m u n g e n

Sonderbestimmungen für die Durchführung der
Reifeprüfung bei schwerer körperlicher Behinde-

rung eines Prüfungskandidaten

§ 23. (1) Kann ein Prüfungskandidat zufolge
einer schweren körperlichen Behinderung eine
entsprechende Leistung nicht erbringen oder ist
er durch die Leistungsfeststellung gesundheitlich
gefährdet, so sind seine Leistungen entsprechend
den Forderungen des Lehrplanes unter Bedacht-

nahme auf den wegen der körperlichen Behinde-
rung beziehungsweise auf die gesundheitliche Ge-
fährdung erreichbaren Stand zu beurteilen, so-
weit die Bildungs- und Lehraufgabe des betref-
fenden Prüfungsgebietes grundsätzlich erreicht
wird.

(2) Kann ein Prüfungskandidat zufolge einer
schweren körperlichen Behinderung die Klausur-
arbeit nicht in entsprechendem Ausmaß durch-
führen, so ist ihm nach Möglichkeit bei der
mündlichen Prüfung Gelegenheit zu geben, die
bei der Klausurarbeit für ihn nicht erbringbaren
Leistungen in der mündlichen Teilprüfung, allen-
falls auch in schriftlicher Form, nachzuweisen.

(3) Kanin ein Prüfungskandidat zufolge einer
schweren körperlichen Behinderung die mündliche
Teilprüfung nicht in entsprechendem Ausmaß
durchführen, so ist ihm nach Möglichkeit bei der
Klausurarbeit Gelegenheit zu geben, die bei der
mündlichen Teilprüfung für ihn nicht erbring-
baren Leistungen in der Klausurarbeit nachzu-
weisen.

Sonderbestimmungen für das Bundesgymnasium
für Slowenen

§ 24. (1) Abweichend von § 5 Abs. 1 hat die
Klausurprüfung schriftliche Klausurarbeiten in
folgenden Prüfungsgebieten zu umfassen:

1. Im Humanistischen Gymnasium:
a) Slowenisch,
b) Deutsch,
c) Latein oder Griechisch nach Wahl des

Prüfungskandidaten,
d) Mathematik;

2. im Neusprachlichen Gymnasium:
a) Slowenisch,
b) Deutsch,
c) Latein oder die lebende Fremdsprache

nach Wahl des Prüfungskandidaten,
d) Mathematik.

(2) Die Bestimmungen über das Prüfungsgebiet
Deutsch gelten jeweils auch für Slowenisch.

(3) Als zuständiger Landesschulinspektor gilt
der für das Bundesgymnasium für Slowenen zu-
ständige Fachinspektor. Wird auf Vorschlag des
Landesschulrates vom Bundesministerium für
Unterricht und Kunst ein anderer Fachmann mit
dem Vorsitz betraut, so muß dieser die sloweni-
sche Sprache beherrschen.

Sonderbestimmungen für das Werkschulheim
Felbertal in Ebenau

§ 25. (1) Die Prüfungskandidaten im Werk-
schulheim Felbertal haben gleichzeitig mit dem
Ansuchen um Zulassung zur Reifeprüfung gemäß
§ 2 Abs. 1 den erfolgreichen Abschluß der Vor-
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prüfung in den technisch-gewerblichen Unter-
richtsgegenständen (Fachliche Abschlußprüfung)
nachzuweisen.

(2) Abweichend von § 5 Abs. 1 hat die Klau-
surprüfung schriftliche Klausurarbeiten aus fol-
genden Prüfungsgebieten zu umfassen:

a) Deutsch,
b) Erste lebende Fremdsprache,
c) Mathematik.
(3) Abweichend von § 8 Abs. 1 und 2 hat die

mündliche Prüfung vier Teilprüfungen zu umfas-
sen. Der Prüfungskandidat hat für die mündliche
Prüfung aus jeder Gegenstandsgruppe mindestens
ein Prüfungsgebiet zu wählen.

8. ABSCHNITT

Ü b e r g a n g s b e s t i m m u n g e n
§ 26. (1) Bis einschließlich zum Haupttermin

des Schuljahres 1974/75 und seinen beiden
Nebenterminen finden die vorstehenden Be-
stimmungen mit den in den folgenden Absätzen
enthaltenen Abweichungen Anwendung.

(2) Die Klausurprüfung hat schriftliche Klau-
surarbeiten in folgenden Prüfungsgebieten zu
umfassen:

1. Im Naturwissenschaftlichen Realgymnasium
ohne Darstellende Geometrie:
a) Deutsch,
b) Erste lebende Fremdsprache,
c) Mathematik,
d) Latein oder Naturgeschichte oder Physik

nach Wahl des Prüfungskandidaten. Je-
dem einzelnen Prüfungskandidaten ist es
jedoch freigestellt, an Stelle der schrift-
lichen Klausurarbeit gemäß lit. d eine
vierte mündliche Teilprüfung gemäß
Abs. 7 lit. c zu wählen.

2. Im Naturwissenschaftlichen Realgymnasium
mit Darstellender Geometrie:
a) Deutsch,
b) Erste lebende Fremdsprache,
c) Mathematik,
d) Latein oder Darstellende Geometrie nach

Wahl des Prüfungskandidaten. Jedem
einzelnen Prüfungskandidaten ist es je-
doch freigestellt, an Stelle der schrift-
lichen Klausurarbeit gemäß lit. d eine
vierte mündliche Teilprüfung gemäß
Abs. 7 lit. c zu wählen.

3. Im Wirtschaftskundlichen Realgymnasium
für Mädchen:
a) Deutsch,
b) Erste lebende Fremdsprache,
c) Mathematik,
d) Latein oder Zweite lebende Fremdspra-

che. Jedem einzelnen Prüfungskandidaten
ist es jedoch freigestellt, an Stelle der
schriftlichen Klausurarbeit gemäß lit. d
eine vierte mündliche Teilprüfung gemäß
Abs. 7 lit. e zu wählen.

4. Im Musisch-pädagogischen Realgymnasium:
a) Deutsch,
b) Erste lebende Fremdsprache,
c) Mathematik,
d) Latein oder Zweite lebende Fremdspra-

che. Jedem einzelnen Prüfungskandidaten
ist es jedoch freigestellt, an Stelle der
schriftlichen Klausurarbeit gemäß lit. d
eine vierte mündliche Teilprüfung gemäß
Abs. 7 lit. f zu wählen.

(3) Die schriftliche Klausurarbeit in der Ersten
lebenden Fremdsprache hat entweder

a) einen Aufsatz nach freier Wahl zwischen
drei verschiedenen nicht zu schwierigen
Themen oder

b) eine freie Nacherzählung eines zweimal vor-
gelesenen Textes

zu umfassen. Die Arbeitszeit hat im Falle der
lit. a fünf Stunden, im Falle der lit. b vier Stun-
den zu betragen. Für die freie Nacherzählung ist
ein Abschnitt aus einer Prosaschrift eines in der
Schule behandelten Schriftstellers oder ein weder
inhaltlich noch sprachlich schwer verständlicher
Abschnitt aus einer Prosaschrift eines anderen
Autors zu wählen. Der Text hat ein gedanklich
abgerundetes Ganzes darzustellen und darf in der
Schule zuvor nicht behandelt worden sein. Er soll
etwa 600 Wörter umfassen. Ein kurzer Hinweis
auf den Zusammenhang, aus dem der Text
stammt, kann erforderlichenfalls dem Prüfungs-
kandidaten zugleich mit dem Text gegeben wer-
den. Im übrigen finden die Bestimmungen des
§ 7 Abs. 2 Anwendung.

(4) Die Klausurarbeit aus Latein hat eine
Übersetzung aus dem Lateinischen ins Deutsche
zu umfassen; die Arbeitszeit hat vier Stunden
zu betragen. Die Klausurarbeit aus Latein soll
den Prüfungskandidaten mit der lateinischen
Sprache soweit vertraut zeigen, daß er mit Hilfe
eines Wörterbuches einen Text von durchschnitt-
licher Schwierigkeit richtig verstehen und in gutes
Deutsch übertragen kann. Die Texte sollen etwa
220 bis 250 lateinische Wörter umfassen. Ein
kurzer schriftlicher Hinweis auf den Zusammen-
hang, aus dem der Text genommen ist, ist dem
Prüfungskandidaten zugleich mit dem Text zu
geben. Die Benützung eines Wörterbuches ist ge-
stattet.

(5) Die Klausurarbeit aus der Zweiten lebenden
Fremdsprache hat entweder

a) einen Aufsatz nach freier Wahl zwischen
drei verschiedenen Themen oder

b) eine freie Nacherzählung eines zweimal vor-
gelesenen Prosatextes oder

c) eine Übersetzung aus dieser Sprache ins
Deutsche

zu umfassen. Die Arbeitszeit hat im Falle der
lit. a fünf Stunden, im Falle der lit. b und c
vier Stunden zu betragen. Die Übersetzung soll
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zeigen, daß der Prüfungskandidat in der Lage
ist, mit Hilfe eines Wörterbuches einen Text von
durchschnittlicher Schwierigkeit richtig zu ver-
stehen und in gutes Deutsch zu übertragen. Für
die freie Nacherzählung ist ein Abschnitt mittle-
ren Schwierigkeitsgrades aus einer Prosaschrift
eines in der Schule behandelten Schriftstellers
oder ein weder inhaltlich noch sprachlich schwie-
riger Abschnitt aus einer Prosaschrift eines ande-
ren Autors zu wählen. Die Texte haben ein ge-
danklich abgerundetes Ganzes darzustellen und
dürfen in der Schule zuvor nicht schon behandelt
worden sein. Sie sollen für die Übersetzung etwa
400 Wörter, für die Nacherzählung etwa
600 Wörter umfassen. Ein kurzer Hinweis auf den
Zusammenhang, aus dem der Text genommen ist,
darf dem Prüfungskandidaten zugleich mit dem
Text gegeben werden (dies gilt auch für den Text
der Übersetzung). Ein freier Aufsatz ist über ein
Thema aus einem Stoffgebiet zu verfassen, das
inhaltlich und sprachlich keine Schwierigkeiten
bereitet. Der Prüfungskandidat hat eine ange-
messene Beherrschung der Fremdsprache in
grammatischer und idiomatischer Hinsicht sowie
einen ausreichenden Wortschatz nachzuweisen.
Die Benützung ein- und zweisprachiger Wörter-
bücher ist gestattet. Die Bestimmungen des § 11
Abs. 3 finden mit der Maßgabe Anwendung, daß
der Text für die Übersetzung auch in deutscher
Übersetzung anzuschließen ist.

(6) Die Klausurarbeit aus Mathematik hat ent-
weder

a) vier mathematische Beispiele oder
b) drei mathematische Beispiele sowie die Be-

handlung eines mehr allgemeinen mathe-
matischen Themas

zu umfassen. Die Arbeitszeit hat im Falle der
lit. a vier Stunden, im Falle der lit. b fünf Stun-
den zu umfassen. Bei der Behandlung der Bei-
spiele soll der Prüfungskandidat den Nachweis
erbringen, daß er befähigt ist, Aufgaben mittle-
ren Schwierigkeitsgrades inhaltlich zu erfassen,
rechnerisch zu lösen und die Ergebnisse zu disku-
tieren. Bei der Behandlung des Themas soll der
Prüfungskandidat zeigen, daß er in der Lage
ist, einfache mathematische Zusammenhänge und
Strukturen zu erfassen, zu behandeln und in die
entsprechende Fachsymbolik und Fachsprache um-
zusetzen. Die Benützung einer mathematischen
Formelsammlung sowie eines mathematischen
Tabellenwerkes und des Rechenstabes ist gestat-
tet.

(7) Die mündliche Prüfung hat gemäß den fol-
genden Bestimmungen drei oder vier Teilprü-
fungen zu umfassen. Sofern der Prüfungskandi-
dat

a) ein Humanistisches oder ein Neusprachli-
ches Gymnasium besucht, hat er je ein
Prüfungsgebiet der Gegenstandsgruppen A

und B zu wählen. Als drittes Prüfungsgebiet
ist ein weiteres der Gegenstandsgruppe A
oder B oder eines der Gegenstandsgruppe C
zu wählen;

b) ein Realistisches Gymnasium besucht, hat er
ein Prüfungsgebiet aus der Gegenstands-
gruppe C zu wählen. Als zweites Prüfungs-
gebiet ist eines der Gegenstandsgruppe A
oder B zu wählen. Als drittes Prüfungs-
gebiet ist ein weiteres einer der drei Ge-
genstandsgruppen zu wählen;

c) ein Naturwissenschaftliches Realgymnasium
besucht, hat die mündliche Prüfung, falls
der Prüfungskandidat auf die schriftliche
Klausurarbeit gemäß Abs. 2 Z. 1 lit. d und
2 lit. d nicht verzichtet, drei Teilprüfungen
zu umfassen. In diesen Fällen hat der Prü-
fungskandidat ein Prüfungsgebiet der Ge-
genstandsgruppe C zu wählen; das zweite
und dritte Prüfungsgebiet hat er aus den
Gegenstandsgruppen A, B oder C zu wäh-
len, jedoch höchstens ein weiteres Prü-
fungsgebiet der Gegenstandsgruppe C. Ver-
zichtet der Prüfungskandidat auf die Ab-
legung der schriftlichen Klausurarbeit im
Prüfungsgebiet gemäß Abs. 2 Z. 1 lit. d
und 2 lit. d, so hat seine mündliche Prü-
fung vier Teilprüfungen zu umfassen. In
diesem Falle hat der Prüfungskandidat zwei
Prüfungsgebiete der Gegenstandsgruppe C
zu wählen. Das dritte und vierte Prüfungs-
gebiet hat der Prüfungskandidat aus der
Gegenstandsgruppe A oder B zu wählen;

d) ein Mathematisches Realgymnasium besucht,
hat er ein Prüfungsgebiet der Gegenstands-
gruppe C zu wählen. Als zweites Prüfungs-
gebiet hat er eines der Gegenstands-
gruppe A oder B zu wählen. Als drittes
Prüfungsgebiet hat er eines aus einer Ge-
genstandsgruppe zu wählen, aus der er das
zweite Prüfungsgebiet nicht gewählt hat.
Dies schließt die Möglichkeit der Wahl eines
weiteren Prüfungsgebietes der Gegen-
standsgruppe C mit ein;

e) ein Wirtschaftskundliches Realgymnasium
für Mädchen besucht, hat die mündliche
Prüfung, falls der Prüfungskandidat auf die
Ablegung der schriftlichen Klausurarbeit
gemäß Abs. 2 Z. 3 lit. d nicht verzichtet,
drei Teilprüfungen zu umfassen; in diesem
Fall hat er je ein Prüfungsgebiet der Ge-
genstandsgruppen A und C zu wählen; das
dritte Prüfungsgebiet ist aus den Gegen-
standsgruppen A, B oder C zu wählen.
Falls der Prüfungskandidat auf die Able-
gung der schriftlichen Klausurarbeit gemäß
Abs. 2 Z. 3 lit. d verzichtet, so hat die
mündliche Prüfung vier Teilprüfungen zu
umfassen; in diesem Falle hat er je ein
Prüfungsgebiet der Gegenstandsgruppen A
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und C zu wählen; das dritte und vierte
Prüfungsgebiet sind aus den Gegenstands-
gruppen A, B oder C zu wählen, jedoch
höchstens je ein weiteres Prüfungsgebiet der
Gegenstandsgruppen A und C;

f) ein Musisch-pädagogisches Realgymnasium
besucht, hat die mündliche Prüfung, falls
der Prüfungskandidat auf die Ablegung der
schriftlichen Klausurarbeit gemäß Abs. 2
Z. 4 lit. d nicht verzichtet, drei Teilprü-
fungen zu umfassen, in diesem Fall hat er
je ein Prüfungsgebiet der Gegenstands-
gruppen A und C zu wählen; das dritte
Prüfungsgebiet ist aus den Gegenstands-
gruppen A, B oder C zu wählen. Hat der
Prüfungskandidat auf die Ablegung der
schriftlichen Klausurarbeit gemäß Abs. 2
Z. 4 lit. d verzichtet, so hat die mündliche
Prüfung vier Teilprüfungen zu umfassen;
in diesem Fall hat er je ein Prüfungsge-
biet der Gegenstandsgruppen A und C zu
wählen; das dritte und vierte Prüfungsge-
biet sind aus den Gegenstandsgruppen A,
B oder C zu wählen, jedoch höchstens ein
weiteres Prüfungsgebiet der Gegenstands-
gruppe C.

(8) Im Aufbaugymnasium ist wie im Huma-
nistischen bzw. Neusprachlichen Gymnasium zu
wählen, im Aufbaurealgymnasium wie im Rea-
listischen Gymnasium.

(9) Prüfungskandidaten, die nach der bisherigen
Reifeprüfungsvorschrift auf ein Jahr zurückge-
stellt wurden und nach Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung antreten, sind zur Wahl anderer als
der ursprünglich gewählten Prüfungsgebiete für
die mündliche Prüfung berechtigt.

Sinowatz

106. Verordnung des Bundesministers für
Unterricht und Kunst vom 20. Dezem-
ber 1974 über die Reifeprüfung in den
Höheren technischen und gewerblichen Lehr-
anstalten mit Ausnahme der Höheren Lehr-

anstalten für Fremdenverkehrsberufe

Auf Grund der §§ 35 bis 41 des Schulunter-
richtsgesetzes, BGBl. Nr. 139/1974, wird ver-
ordnet:

1. ABSCHNITT

A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n

Geltungsbereich

§ 1. Diese Verordnung gilt für die öffent-
lichen und die mit dem Öffentlichkeitsrecht aus-
gestatteten Höheren technischen und gewerb-
lichen Lehranstalten mit Ausnahme der Höheren

technischen und gewerblichen Lehranstalten für
Berufstätige sowie der Höheren Lehranstalten
für Fremdenverkehrsberufe.

Zulassung zur Reifeprüfung

§ 2. (1) Das Ansuchen um Zulassung zur Reife-
prüfung hat der Prüfungskandidat in der ersten
Kalenderwoche des zweiten Semesters schriftlich
beim Schulleiter einzubringen.

(2) Gleichzeitig mit dem Ansuchen nach Abs. 1
hat der Prüfungskandidat die von ihm gemäß
§ 7 Abs. 2 und 3 zu wählenden zwei Prüfungs-
gebiete der mündlichen Prüfung bekanntzugeben.

(3) Über die Zulassung hat der Schulleiter
gemäß den §§ 36 Abs. 4 und 5 sowie 70 Abs. 1
des Schulunterrichtsgesetzes zu entscheiden.

Umfang der Reifeprüfung

§ 3. (1) Die Reifeprüfung hat zu umfassen:
a) eine Klausurprüfung gemäß § 36 Abs. 2

des Schulunterrichtsgesetzes,
b) eine mündliche Prüfung gemäß § 36 Abs. 2

des Schulunterrichtsgesetzes.

(2) Im Rahmen der Reifeprüfung ist auch
eine allfällige Prüfung über einen negativ abge-
schlossenen Pflichtgegenstand gemäß § 36 Abs. 4
des Schulunterrichtsgesetzes (Jahresprüfung) ab-
zulegen.

(3) Ferner können Zusatzprüfungen zur Reife-
prüfung gemäß § 41 Abs. 1 des Schulunter-
richtsgesetzes im Rahmen der Reifeprüfung
abgelegt werden.

2. ABSCHNITT

P r ü f u n g s g e b i e t e

Allgemeine Bestimmungen über die Prüfungs-
gebiete

§ 4. (1) Ein Prüfungsgebiet hat
a) einen oder mehrere Pflichtgegenstände ge-

mäß § 5 Abs. 1 und § 7 Abs. 2 und 3,
b) den Pflichtgegenstand einer allfälligen

Jahresprüfung,
c) den Unterrichtsgegenstand einer Zusatz-

prüfung
zu umfassen.

(2) Die Prüfungsgebiete gemäß Abs. 1 lit. a
haben den gesamten Lehrstoff des betreffenden
Pflichtgegenstandes zu umfassen.

(3) Das Prüfungsgebiet der Jahresprüfung ge-
mäß Abs. 1 lit. b hat den für die letzte Schul-
stufe vorgesehenen Lehrstoff des betreffenden
Pflichtgegenstandes zu umfassen.

(4) Das Prüfungsgebiet der Zusatzprüfung
gemäß Abs. 1 lit. c hat den gesamten Lehrstoff
des gewählten Unterrichtsgegenstandes zu um-
fassen.
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(5) Ist für eine Schule als Unterrichtssprache
eine andere als die deutsche Sprache vorgesehen,
tritt diese an die Stelle des Pflichtgegenstandes
Deutsch.

Prüfungsgebiete, in denen Klausurarbeiten durch-
geführt werden

§ 5. (1) Die Klausurprüfung hat zu umfassen:
a) eine schriftliche Klausurarbeit in Deutsch,
b) eine Klausurarbeit (Projektarbeit) mit

überwiegend graphischer bzw. praktischer
Arbeit gemäß Abschnitt I der Anlage I in
dem dort vorgesehenen Prüfungsgebiet und
der dort vorgesehenen Form.

(2) Im Falle einer Zusatzprüfung in einem
Unterrichtsgegenstand, in dem Schularbeiten vor-
gesehen sind, ist im Rahmen der Klausurprüfung
überdies die diesbezügliche schriftliche Klausur-
arbeit abzulegen.

Umfang und Inhalt der Klausurarbeiten

§ 6. (1) Die schriftliche Klausurarbeit in
Deutsch hat die Bearbeitung eines der in lit. a
bis c dem Prüfungskandidaten zur Wahl zu
stellenden Themen zu umfassen:

a) ein Thema über ein literarisches oder
künstlerisches Problem,

b) ein Thema aus dem Bereich der Geschichte,
der Kultur, der Technik, der Wirtschaft
oder aus dem staatlich-politischen Bereich,

c) ein freies Thema.
Die Arbeitszeit hat fünf Stunden zu betragen.

(2) Die Projektarbeit hat Aufgaben gemäß
Abschnitt I der Anlage I zu umfassen. Die Ar-
beitszeit hat 40 Stunden zu betragen.

(3) Bei den Klausurarbeiten ist die Verwen-
dung von Wörterbüchern, mathematischen For-
melsammlungen, mathematischen Tabellenwer-
ken und vom Prüfungskandidaten angefertigten
Unterrichtsmitschriften zulässig. Die Verwendung
anderer praxisüblicher Hilfsmittel ist insoweit
zulässig, als gleichartige Hilfsmittel allen Prü-
fungskandidaten zur Verfügung stehen.

Prüfungsgebiete, in denen mündliche Teilprü-
fungen durchgeführt werden

§ 7. (1) Die mündliche Prüfung hat vier Teil-
prüfungen zu umfassen.

(2) Eine mündliche Teilprüfung hat aus einem
der folgenden vom Prüfungskandidaten zu wäh-
lenden Prüfungsgebiete zu bestehen:

a) Religion,
b) Deutsch,
c) Lebende Fremdsprache,
d) Staatsbürgerkunde, Geschichte und Sozial-

kunde,
e) Staatsbürgerkunde, Wirtschaftliche Bildung

(Volkswirtschaftslehre) und Rechtskunde
(Betriebs- und Rechtskunde).

(3) Drei mündliche Teilprüfungen haben die
im Abschnitt II der Anlage I genannten Prü-
fungsgebiete zu umfassen, wobei der Prüfungs-
kandidat jeweils ein Prüfungsgebiet gemäß lit. c
des in Betracht kommenden Unterabschnittes
des Abschnittes II der Anlage I zu wählen hat.

(4) Das Prüfungsgebiet Religion darf nur von
solchen Prüfungskandidaten gewählt werden, die
entweder in allen Schulstufen den Pflichtgegen-
stand Religion besucht haben oder über die der
letzten Schulstufe vorangehenden Schulstufen
eine Externistenprüfung erfolgreich abgelegt
haben; in der letzten Schulstufe muß der Prü-
fungskandidat diesen Pflichtgegenstand jedenfalls
besucht haben.

(5) Im Rahmen der mündlichen Prüfung sind
weiters abzulegen:

a) eine Prüfung in Deutsch, sofern die schrift-
liche Klausurarbeit mit „Nicht genügend"
beurteilt wurde,

b) eine allfällige mündliche Jahresprüfung,
c) allfällige mündliche Zusatzprüfungen zur

Reifeprüfung.

Sonderbestimmungen für die Prüfungsgebiete
der Jahresprüfung

§ 8. (1) Die Jahresprüfung ist
a) in jenen Pflichtgegenständen, in denen

Aufgaben zum Nachweis eines bestimmten
Könnens oder bestimmter Fertigkeiten
lehrplanmäßig zu erbringen sind, ohne daß
dieser Nachweis ausschließlich in münd-
licher oder schriftlicher Form erbracht wer-
den kann, sowohl graphisch bzw. prak-
tisch (als graphische bzw. praktische Klau-
surarbeit) als auch mündlich (als münd-
liche Teilprüfung),

b) in Leibesübungen nur praktisch (als prak-
tische Klausurarbeit),

c) in allen übrigen Pflichtgegenständen nur
mündlich (als mündliche Teilprüfung)

abzulegen.

(2) Die mündliche Teilprüfung der Jahresprü-
fung ist nicht abzulegen, wenn der Pflichtgegen-
stand der Jahresprüfung ein Prüfungsgebiet oder
ein Teil eines Prüfungsgebietes der mündlichen
Prüfung ist.

(3) Hat ein Prüfungskandidat eine Jahresprü-
fung abzulegen, so ist der Lehrer, der den
Pflichtgegenstand in der betreffenden Klasse zu-
letzt unterrichtet hat, gemäß § 35 Abs. 2 des
Schulunterrichtsgesetzes Mitglied der Prüfungs-
kommission.

Gegenstände der Zusatzprüfung zur Reife-
prüfung

§ 9. (1) Der Prüfungskandidat kann im Rah-
men der Reifeprüfung Zusatzprüfungen zur
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Reifeprüfung im Sinne des § 69 Abs. 2 des Schul-
organisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962, in
Unterrichtsgegenständen ablegen, die an der be-
treffenden Schule geführt werden.

(2) Die Zusatzprüfung zur Reifeprüfung ist
in den Unterrichtsgegenständen, in denen Schul-
arbeiten vorgesehen sind, sowohl schriftlich (als
schriftliche Klausurarbeit) als auch mündlich (als
mündliche Teilprüfung), in allen übrigen Pflicht-
gegenständen nur mündlich (als mündliche Teil-
prüfung) abzulegen.

(3) Soweit schriftliche Klausurarbeiten vorge-
sehen sind, hat die Arbeitszeit vier Stunden zu
betragen.

3. ABSCHNITT

D u r c h f ü h r u n g d e r R e i f e p r ü f u n g

Auswahl der Aufgabenstellungen für die Klausur-
prüfung

§ 10. (1) Die für die einzelnen Klausurarbeiten
fachlich zuständigen Prüfer haben ihren Vor-
schlag für die Aufgabenstellungen auszuarbeiten,
zu unterfertigen und unter Gewährleistung der
Geheimhaltung und zusammen mit den Unter-
lagen gemäß Abs. 4 sowie einer der Zahl der
Prüfungskandidaten entsprechenden Anzahl von
Abschriften im Wege des Abteilungsvorstandes
dem Schulleiter zu übergeben. Dabei sind zur
Wahl vorzuschlagen:

a) für die schriftliche Klausurarbeit in Deutsch
je zwei Aufgabenstellungen für die im
§ 6 Abs. 1 lit. a bis c genannten Bereiche,

b) für die Projektarbeit eine Aufgabenstellung
mit so vielen Aufgaben, als für die Prü-
fungskandidaten erforderlich sind,

c) für die praktische Klausurarbeit der Jahres-
prüfung in Leibesübungen zwei Aufgaben-
stellungen mit je ein bis zwei Aufgaben
aus den schwerpunktmäßig durchgenom-
menen Übungsbereichen (z. B. Geräte-
turnen),

d) für die graphischen und praktischen Klau-
surarbeiten der Jahresprüfung, soweit sie
nicht unter lit. c fallen, eine Aufgaben-
stellung mit so vielen Aufgaben, als für die
Prüfungskandidaten erforderlich sind.

(2) Für die Projektarbeit sind größere zusam-
menhängende Programme zu erstellen. Die Auf-
gliederung eines Programmes in Teilprogramme
oder Teilaufgaben ist zulässig. Dem Prüfungs-
kandidaten ist Gelegenheit zu geben, eine ent-
sprechende Selbständigkeit in der Auffassung und
Anwendung des Lehrstoffes und in der folge-
richtigen Durchführung der gestellten Aufgaben
nachzuweisen. Die Durchführung der Arbeiten
in praxisüblicher Form ist vorzusehen. Die Auf-
gaben für die Projektarbeit sind einem oder
mehreren lehrplanmäßigen Teilgebieten der
Unterrichtsgegenstände des Prüfungsgebietes zu
entnehmen.

(3) Die Vorschläge für die Klausurarbeiten
sind in den Aufgabenstellungen zu variieren,
aber im Schwierigkeitsgrad gleichwertig zu hal-
ten. Sie dürfen im Unterricht nicht so weit vor-
bereitet sein, daß ihre Bearbeitung keine selb-
ständige Leistung erfordert. Hingegen müssen
die Arbeitsformen im Unterricht ausreichend
geübt worden sein.

(4) Sofern der Prüfer beabsichtigt, den Prü-
fungskandidaten Angaben zur Erleichterung des
Verständnisses zur Verfügung zu stellen, hat er
diese der Aufgabenstellung beizufügen.

(5) Der Schulleiter hat die Vorschläge gegen-
zuzeichnen und gemeinsam mit den Unterlagen
gemäß Abs. 4 in einem besonders gesicherten
Umschlag mit dem Vermerk „Zur eigenhändigen
Öffnung durch den zuständigen Landesschul-
inspektor", bei den Zentrallehranstalten „Zur
eigenhändigen Öffnung durch den Leiter der
zuständigen Geschäftsabteilung des Bundes-
ministeriums für Unterricht und Kunst", der
Schulbehörde erster Instanz vorzulegen, wobei
die mit der Bezeichnung der Schule, der Abtei-
lung, des Jahrganges und des Prüfungsgegen-
standes versehenen Briefumschläge für die
Rückmittlung der Themen beizulegen sind. Die
Vorlage hat zu erfolgen

a) für die schriftlichen Klausurarbeiten im
Haupttermin bis spätestens vier Wochen
nach Beginn des zweiten Semesters,

b) für die allfälligen praktischen Klausur-
arbeiten der Jahresprüfung innerhalb von
einer Woche nach der Klassenkonferenz
der letzten Schulstufe gemäß § 20 Abs. 6
des Schulunterrichtsgesetzes,

c) für die Klausurarbeiten für den ersten und
zweiten Nebentermin bis spätestens drei
Wochen vor Beginn der Klausurprüfung.

(6) Der Schulleiter hat die für die Prüfungs-
kandidaten bestimmten Abschriften gemäß Abs. 1
bis zum Prüfungstag auf eine die Geheimhaltung
verbürgende Weise aufzubewahren.

(7) Die festgesetzten Aufgabenstellungen und
die Unterlagen gemäß Abs. 4 sind dem Schulleiter
unter Gewährleistung der Geheimhaltung rück-
zumitteln. Nach Einlangen sind sie vom Schul-
leiter bis zum Prüfungstag auf eine die Geheim-
haltung verbürgende Weise aufzubewahren.

(8) Sofern die Schulbehörde erster Instanz die
beantragte Aufgabenstellung, insbesondere im
Hinblick auf den Lehrplan, ungeeignet findet, ist
entweder eine Umgruppierung vorzunehmen
oder die Vorlage neuer Vorschläge zu verlangen.

Durchführung der Klausurarbeiten

§ 11. (1) Der Schulleiter hat die für die ord-
nungsgemäße Durchführung der. Klausurarbeiten
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notwendigen Vorkehrungen, wie die Aufsichts-
führung durch Lehrer in jedem Prüfungsraum,
zu treffen; dabei ist die Zahl der Prüfungskandi-
daten zu berücksichtigen.

(2) Die Prüfungskandidaten sind vor Beginn
der Klausurarbeit auf die Folgen der Verwendung
unerlaubter Hilfen und Hilfsmittel gemäß Abs. 7
ausdrücklich hinzuweisen.

(3) Für die Klausurarbeit dürfen nur beson-
ders gekennzeichnetes Papier, das der Prüfungs-
kandidat unmittelbar nach der Ausgabe mit
seinem Namen zu versehen hat, und nur Arbeits-
behelfe gemäß § 6 Abs. 3 verwendet werden.

(4) Vor Beginn jeder Klausurarbeit hat der
Schulleiter oder im Falle seiner Verhinderung
ein von ihm beauftragter Vertreter in Gegen-
wart der Prüfungskandidaten und des auf sicht-
führenden Lehrers den Umschlag mit den
festgesetzten Aufgabenstellungen sowie den
Umschlag mit den Abschriften zu öffnen.

(5) Die Aufgabenstellungen und Hinweise sind
den Prüfungskandidaten mündlich mitzuteilen
und in Abschrift vorzulegen. Die für die Mit-
teilung der Aufgabenstellung verwendete Zeit ist
in die Arbeitszeit nicht einzurechnen.

(6) Sind den Prüfungskandidaten Themen zur
freien Wahl gestellt, ist das zur Bearbeitung ge-
wählte Thema innerhalb einer halben Stunde
nach Beginn der Klausurarbeit dem aufsicht-
führenden Lehrer schriftlich bekanntzugeben.
Diese Mitteilung ist der Klausurarbeit nach deren
Abgabe beizuschließen. Die den Prüfungskandi-
daten zur Themenwahl eingeräumte Zeit ist in
die Arbeitszeit einzurechnen.

(7) Vorgetäuschte Leistungen (z. B. wegen Ge-
brauches unerlaubter Hilfsmittel oder Hilfen)
sind nicht zu beurteilen; in diesem Fall ist die
Klausurarbeit im nächstfolgenden Prüfungster-
min mit neuer Aufgabenstellung zu wiederholen.
Der Prüfungskandidat darf in jenem Prüfungs-
termin, in dem er die Klausurprüfung begonnen
hat, diese fortsetzen und zur mündlichen Prüfung
antreten, soweit das Prüfungsgebiet, in dem die
Leistung vorgetäuscht wurde, nicht auch Prü-
fungsgebiet einer mündlichen Teilprüfung ist.
Im Prüfungsgebiet, in dem die Leistung vorge-
täuscht wurde, darf er jedoch erst im nächstfol-
genden Prüfungstermin nach dem Wiederholen
der nicht beurteilten Klausurarbeit antreten. Die
beurteilten Klausurarbeiten behalten hiebei ihre
Gültigkeit.

(8) Unerlaubte Hilfsmittel, deren sich ein Prü-
fungskandidat bedienen könnte, sind diesem ab-
zunehmen, dem Prüfungsprotokoll anzuschließen
und nach dem betreffenden Prüfungstermin
zurückzugeben.

(9) Das Verlassen des Prüfungsraumes während
der Klausurarbeit ist nur in dringenden Fällen

und nur einzeln zu gestatten; das Verlassen jenes
Teiles des Schulgebäudes, in dem die Klausur-
arbeit stattfindet, ist während der vorgesehenen
Arbeitszeit unzulässig, sofern die Klausurarbeit
noch nicht abgeliefert ist. Bis zum Abschluß der
Prüfung dürfen weder Arbeiten noch Teile da-
von oder Abschriften aus dem Prüfungsraum
fortgenommen werden.

(10) Jeder Prüfungskandidat hat nach Beendi-
gung der Klausurarbeit seine Arbeit, alle Ent-
würfe, Unterlagen und Aufzeichnungen ein-
schließlich des zur Verfügung gestellten besonders
gekennzeichneten Papiers gemäß Abs. 3 abzuge-
ben und jenen Teil des Schulgebäudes, in dem die
Klausurarbeit stattfindet, unverzüglich zu ver-
lassen.

(11) Über den Verlauf der Klausurarbeiten ist
vom jeweils aufsichtführenden Lehrer ein Proto-
koll zu führen, in dem Beginn und Ende der
Aufsicht, Anzahl, Art und Format des den Prü-
fungskandidaten ausgefolgten besonders gekenn-
zeichneten Papiers, Beginn und Ende der Ab-
wesenheit einzelner Prüfungskandidaten vom
Prüfungsraum, der Zeitpunkt der Ablieferung
der einzelnen Klausurarbeiten, die Anzahl der
Beilagen sowie etwaige besondere Vorkommnisse,
insbesondere solche gemäß Abs. 7 und 8, zu ver-
zeichnen sind.

(12) Tritt ein unvorhergesehenes Ereignis ein,
das die körperliche Sicherheit oder die Gesund-
heit der Prüfungskandidaten gefährdet oder den
ordnungsgemäßen Ablauf einer Klausurarbeit
schwerwiegend beeinträchtigt, so ist diese Klau-
surarbeit unverzüglich abzubrechen. In diesem
Falle ist die schriftliche Klausurarbeit nach Mög-
lichkeit im selben Prüfungstermin, andernfalls im
nächstfolgenden Prüfungstermin, jedenfalls mit
neuer Aufgabenstellung, zu wiederholen; eine
sonstige Klausurarbeit ist nach Möglichkeit im
selben Prüfungstermin mit derselben Aufgaben-
stellung fortzusetzen, andernfalls mit neuer Auf-
gabenstellung im nächstfolgenden Prüfungs-
termin zu wiederholen.

(13) Die Klausurarbeit aus Deutsch ist an
einem Vormittag vom Schulleiter anzusetzen.

(14) Die Projektarbeit ist vom Schulleiter nach
Möglichkeit an fünf aufeinanderfolgenden Wo-
chentagen mit einer acht Stunden nicht über-
schreitenden täglichen Arbeitszeit anzusetzen.
Eine in die Arbeitszeit nicht einzurechnende
Mittagspause ist vorzusehen.

(15) Vor und nach der Projektarbeit ist je ein
prüfungsfreier Tag vom Schulleiter festzusetzen.

(16) Die Termine der Klausurarbeiten sind
den Prüfungskandidaten spätestens eine Woche
vor der Klausurprüfung bekanntzugeben.

Durchführung der mündlichen Teilprüfungen

§ 12. (1) Die mündliche Prüfung hat frühe-
stens zwei Wochen nach dem Abschluß der Klau-
surprüfung zu beginnen.
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(2) Die Einteilung der Prüfungskandidaten
auf die einzelnen Prüfungstage und die Fest-
setzung der nicht vom Prüfungskandidaten zu
wählenden Prüfungsgebiete ist vom Schulleiter
vorzunehmen und durch Anschlag in der Schule
spätestens zehn Tage vor Beginn der mündlichen
Prüfung bekanntzugeben.

(3) Dem Vorsitzenden obliegt die Leitung der
mündlichen Prüfung.

(4) Die Reihenfolge der einzelnen mündlichen
Teilprüfungen ist vom Schulleiter im Einver-
nehmen mit dem Vorsitzenden festzulegen.

(5) Die mündlichen Teilprüfungen dürfen
nicht vor 7.30 Uhr beginnen und haben späte-
stens um 20.00 Uhr zu enden. Die Vorberei-
tungszeit gemäß Abs. 9 sowie die für die
Beurteilung der Leistungen erforderliche Zeit ist
in diese Zeit nicht einzurechnen.

(6) Jeder Prüfungskandidat hat an dem Tag,
am dem seine mündliche Prüfung beginnt, alle
mündlichen Teilprüfungen abzulegen.

(7) Dem Prüfungskandidaten ist in jedem
Prüfungsgebiet eine Aufgabe zur eingehenden
Beantwortung schriftlich vorzulegen; dabei ist
§ 38 Abs. 1 des Schulunterrichtsgesetzes zu
beachten.

(8) Ergibt sich aus der Lösung der Aufgabe
keine sichere Beurteilungsgrundlage, so hat der
Prüfer eine weitere Aufgabe zu stellen.

(9) Zur Vorbereitung auf jede Aufgabe ist
jedem Prüfungskandidaten eine angemessene
Frist, mindestens jedoch 15 Minuten, einzuräu-
men.

(10) Die Prüfung ist so zu gestalten, daß der
Prüfungskandidat bei der Lösung der Aufgaben
seine Kenntnis des Prüfungsgebietes, seine Ein-
sicht in die Zusammenhänge zwischen verschie-
denen Sachgebieten sowie seine Eigenständigkeit
im Denken und in der Anwendung des Lehr-
stoffes nachweisen kann. Auf eine fachlich und
sprachlich richtige Ausdrucksweise der Prüfungs-
kandidaten ist Wert zu legen.

(11) Für jede mündliche Teilprüfung ist nicht
mehr Zeit zu verwenden, als für die Gewinnung
einer sicheren Beurteilung erforderlich ist. Die
Prüfungszeit darf für eine Teilprüfung 15 Minu-
ten nicht überschreiten, sofern nicht eine weitere
Frage gemäß Abs. 8 gestellt wurde. Die Begren-
zung der Prüfungszeit obliegt dem Prüfer mit
Zustimmung des Vorsitzenden.

(12) Der Vorsitzende ist berechtigt, sich an
den Prüfungen im Zusammenhang mit den vom
Prüfer gestellten Aufgaben zu beteiligen.

(13) Zur selben Zeit darf von der Prüfungs-
kommission nur ein Prüfungskandidat geprüft
werden, doch können während der mündlichen

Teilprüfung eines Prüfungskandidaten Aufgaben
an andere Prüfungskandidaten zur Vorbereitung
ausgegeben werden.

(14) Bei der mündlichen Prüfung ist die Be-
nützung aller im Unterricht verwendeten Hilfs-
mittel grundsätzlich zulässig. Sie ist vom Prüfer
zu untersagen, wenn sie zu einer Beeinträchti-
gung der Selbständigkeit der Leistung des Prü-
fungskandidaten führen könnte.

(15) Bedient sich ein Prüfungskandidat bei der
Lösung einer Aufgabe unerlaubter Hilfsmittel
oder Hilfen, ist die betreffende Aufgabe nicht
zu beurteilen und eine neue Aufgabe zu stellen.

(16) Für jede mündliche Teilprüfung sind die
dem Prüfungskandidaten gestellten Aufgaben in
das Reifeprüfungsprotokoll einzutragen.

(17) Das Reifeprüfungsprotokoll ist nach Mög-
lichkeit vom Jahrgangsvorstand zu führen.

Durchführung der Jahresprüfung

§ 13. (1) Die Jahresprüfung ist im Rahmen
der mündlichen Prüfung des betreffenden Prü-
fungskandidaten abzulegen.

(2) Auf die graphische bzw. praktische Klausur-
arbeit der Jahresprüfung finden die Bestimmungen
des § 11, auf die mündliche Jahresprüfung die
Bestimmungen des § 12 Anwendung.

Durchführung der Zusatzprüfungen zur Reife-
prüfung

§ 14. (1) Eine schriftliche Zusatzprüfung hat
im Zusammenhang mit der Klausurprüfung statt-
zufinden, sofern dies aus organisatorischen Grün-
den möglich ist. Ist dies aus organisatorischen
Gründen nicht möglich, so hat die schriftliche
Zusatzprüfung innerhalb von zwei Tagen nach
Abschluß der Klausurprüfung stattzufinden; die
Bestimmung des § 12 Abs. 1 wird hiedurch nicht
berührt. Auf die schriftliche Zusatzprüfung fin-
den die Bestimmungen der §§ 10 und 11 An-
wendung.

(2) Die mündliche Zusatzprüfung ist im Rah-
men der mündlichen Prüfung abzulegen. Auf die
mündlichen Zusatzprüfungen finden die Be-
stimmungen des § 12 Anwendung.

4. ABSCHNITT

B e u r t e i l u n g d e r L e i s t u n g e n b e i
d e r R e i f e p r ü f u n g

Grundsätze für die Beurteilung

§ 15. (1) Grundlage für die Beurteilung der
Leistungen bei der Reifeprüfung sind die vom
Prüfungskandidaten bei der Lösung der Aufgaben
erwiesene Kenntnis des Prüfungsgebietes, die
hiebei gezeigte Einsicht in die Zusammenhänge
zwischen verschiedenen Sachgebieten sowie Eigen-
ständigkeit im Denken und in der Anwendung
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des Lehrstoffes. Im übrigen finden die Bestim-
mungen des § 11 Abs. 2, 5 bis 7, 9 und 10 erster
Satz und der §§ 12 und 14, des § 15 Abs. 1
lit. a, 2 bis 4 und des § 16 der Verordnung über
die Leistungsbeurteilung in Pflichtschulen sowie
mittleren und höheren Schulen, BGBl. Nr. 371/
1974, Anwendung.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 finden so-
wohl auf die Beurteilung der einzelnen Teilprü-
fungen (Klausurarbeiten und mündliche Teil-
prüfungen) sowie auf die Beurteilung des jewei-
ligen gesamten Prüfungsgebietes Anwendung. Bei
der Beurteilung eines Prüfungsgebietes ist eine
bessere Note als „Nicht genügend" auch bei auf
„Nicht genügend" lautenden Teilbeurteilungen
festzusetzen, wenn dies dem Gesamtbild der
Leistungen in dem betreffenden Prüfungsgebiet
entspricht. Die Leistungen, die der Prüfungs-
kandidat in den die Prüfungsgebiete bildenden
Unterrichtsgegenständen in der letzten Schul-
stufe erbracht hat, sind bei der Beurteilung der
Leistungen in den einzelnen Prüfungsgebieten
zu berücksichtigen.

(3) Die Teilbeurteilungen, die Beurteilungen
in den einzelnen Prüfungsgebieten und die
Gesamtbeurteilung der Reifeprüfung hat die
Prüfungskommission in nichtöffentlichen Sitzun-
gen vorzunehmen.

(4) Die Beschlüsse der Prüfungskommission
sind gemäß § 35 Abs. 3 des Schulunterrichts-
gesetzes zu fassen. Ist der Vorsitzende der Prü-
fungskommission der Meinung, daß ein Beschluß
der Prüfungskommission gegen Rechtsvorschrif-
ten verstößt, hat er diesen Beschluß auszusetzen
und die Weisung der Schulbehörde erster Instanz
einzuholen.

(5) Die Teilbeurteilungen sowie die Beurtei-
lung der Leistungen in den einzelnen Prüfungs-
gebieten und die Gesamtbeurteilung sind in das
Prüfungsprotokoll aufzunehmen. Ferner ist die
Begründung der negativen Beurteilungen für
ein Prüfungsgebiet sowie für eine Anwendung
des Abs. 2 zweiter Satz in das Prüfungsprotokoll
aufzunehmen.

Beurteilung der schriftlichen Klausurarbeiten

§ 16. (1) Die schriftlichen Klausurarbeiten sind
vom Prüfer unverzüglich zu überprüfen, wobei
die Fehler deutlich zu kennzeichnen und die
Klausurarbeiten mit einem begründeten Beur-
teilungsantrag zu versehen sind.

(2) Anschließend sind die schriftlichen Klausur-
arbeiten mit den Unterlagen gemäß § 10 Abs. 4
den übrigen Mitgliedern der Prüfungskommission
zur Durchsicht zugänglich zu machen und sodann
dem Vorsitzenden vorzulegen.

(3) Die Teilbeurteilungen für die schriftlichen
Klausurarbeiten sind auf Grund des vom Prüfer

der betreffenden schriftlichen Klausurarbeit ge-
stellten Beurteilungsantrages von der Prüfungs-
kommission in einer unter Bedachtnahme auf
Abs. 4 vom Vorsitzenden einzuberufenden
Sitzung festzusetzen.

(4) Sofern eine Teilbeurteilung mit „Nicht ge-
nügend" festgesetzt wird, ist dies dem Prüfungs-
kandidaten spätestens eine Woche vor Beginn
seiner mündlichen Prüfung nachweislich bekannt-
zugeben.

Beurteilung der mündlichen und praktischen Teil-
prüfungen und Gesamtbeurteilung

§ 17. (1) Die Beurteilung der einzelnen Teil-
prüfungen, soweit es sich nicht um schriftliche
Klausurarbeiten handelt, hat am Ende jedes
Prüfungstages für jene Prüfungskandidaten statt-
zufinden, die am jeweiligen Prüfungstag die
Reifeprüfung beendet haben.

(2) Die Beurteilung der von den Prüfungs-
kandidaten in den Teilprüfungen nach Abs. 1
erbrachten Leistungen hat auf Grund des vom
Prüfer des jeweiligen Prüfungsgebietes zu stellen-
den und zu begründenden Beurteilungsantrages
zu erfolgen.

(3) Die Prüfungskommission hat auch dann
die Beurteilung der vom Prüfungskandidaten
abgelegten Teilprüfungen zu beschließen, wenn
dieser die Reifeprüfung nicht abgeschlossen hat.

(4) Auf Grund der Beurteilung der Teilprü-
fungen (einschließlich der Teilbeurteilung der
schriftlichen Klausurarbeiten) hat die Prüfungs-
kommission sodann die Beurteilung der Leistun-
gen in den einzelnen Prüfungsgebieten festzu-
setzen.

(5) Die gemäß § 38 Abs. 6 des Schulunterrichts-
gesetzes festgesetzten Gesamtbeurteilungen der
Leistungen der Prüfungskandidaten sind un-
mittelbar nach dem Ende der Festsetzung der
Gesamtbeurteilung vom Vorsitzenden in Gegen-
wart der Mitglieder der Prüfungskommission
den Prüfungskandidaten mitzuteilen.

(6) Die in das Reifeprüfungsprotokoll aufzu-
nehmende Beurteilung der Reifeprüfung ist vom
Vorsitzenden sowie von allen Mitgliedern der
Prüfungskommission zu unterfertigen.

5. ABSCHNITT

W i e d e r h o l u n g d e r P r ü f u n g

Umfang und Prüfungstermine der Wiederho-
lungsprüfung

§ 18. (1) Wenn die Beurteilung in einem oder
zwei Prüfungsgebiet(en) auf „Nicht genügend"
lautet, ist der Prüfungskandidat zur Wieder-
holung der Prüfung aus diesem Prüfungsgebiet
(diesen Prüfungsgebieten) zum nächstfolgenden
Prüfungstermin zuzulassen.
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(2) Wenn die Beurteilung in mehr als zwei
Prüfungsgebieten, jedoch nicht in sämtlichen
Prüfungsgebieten auf „Nicht genügend" lautet,
ist der Prüfungskandidat zur Wiederholung der
Prüfung aus diesen Prüfungsgebieten zum über-
nächsten Prüfungstermin zuzulassen.

(3) Wenn die Beurteilung in sämtlichen Prü-
fungsgebieten auf „Nicht genügend" lautet, ist
der Prüfungskandidat zur Wiederholung der
ganzen Prüfung zum drittfolgenden Termin zu-
zulassen.

(4) Die Wiederholung der Prüfung ist in der
gleichen Art wie die ursprüngliche Prüfung im
betreffenden Prüfungsgebiet durchzuführen. So-
fern nicht in sämtlichen Prüfungsgebieten die
Beurteilung auf „Nicht genügend" lautet, ist eine
positiv beurteilte schriftliche Klausurarbeit nicht
zu wiederholen.

(5) Bei den Beurteilungen der Wiederholungs-
prüfung sind vorangegangene negative Beurtei-
lungen aus den Prüfungsgebieten der Reifeprü-
fung nicht zu berücksichtigen.

(6) Die Wiederholung der Prüfung ist an der
Schule abzulegen, an der die Reifeprüfung be-
gonnen wurde.

(7) Den Prüfungskandidaten ist der Termin
der Wiederholungsprüfung vom Schulleiter spä-
testens drei Wochen vorher nachweislich schrift-
lich mitzuteilen.

(8) In den Fällen des § 40 Abs. 4 des Schul-
unterrichtsgesetzes hat der Prüfungskandidat ein
begründetes Ansuchen an den Bundesminister
für Unterricht und Kunst innerhalb einer Frist
von einem Jahr nach dem Abschluß der zweiten
Wiederholung der Reifeprüfung beim Schulleiter
einzubringen.

6. ABSCHNITT

V e r h i n d e r u n g u n d R ü c k t r i t t des
P r ü f l i n g s k a n d i d a t e n

§ 19. (1) Ist ein Prüfungskandidat an der Ab-
legung einer Klausurarbeit verhindert, darf er
die betreffende Klausurarbeit in dem auf den
Wegfall des Verhinderungsgrundes nächstfolgen-
den Prüfungstermin mit neuer Aufgabenstellung
nachholen. Der Prüfungskandidat darf zu den
übrigen Klausurarbeiten und zur mündlichen
Prüfung antreten, soweit das Prüfungsgebiet
einer mündlichen Teilprüfung nicht auch Prü-
fungsgebiet der Klausurarbeit, bei der der
Prüfungskandidat verhindert war, ist. Im Prü-
fungsgebiet, in dem bei der Klausurarbeit die
Verhinderung bestand, darf die mündliche Teil-
prüfung erst im nächstfolgenden Prüfungstermin
nach Nachholung der versäumten Klausurarbeit
abgelegt werden. Die beurteilten Klausurarbei-
ten behalten hiebei ihre Gültigkeit.

(2) Ist ein Prüfungskandidat an der Ablegung
einer Teilprüfung der mündlichen Prüfung in
dem für die mündliche Prüfung des betreffenden
Termins vorgesehenen Zeitraum verhindert, so
hat er die betreffende Teilprüfung in dem auf
den Wegfall des Verhinderungsgrundes nächst-
folgenden Prüfungstermin mit neuer Aufgaben-
stellung nachzuholen. Die beurteilten Teilprüfun-
gen behalten hiebei ihre Gültigkeit. Ist ein Prü-
fungskandidat jedoch nur vorübergehend ver-
hindert, ist ihm nach Möglichkeit Gelegenheit zur
Fortsetzung der mündlichen Prüfung unter
Bedachtnahme auf § 12 Abs. 10, erforderlichen-
falls unter neuer Aufgabenstellung, zu geben.

(3) Die Abs. 1 und 2 erster und zweiter Satz
finden sinngemäß auf jene Fälle Anwendung,
in denen der Prüfungskandidat von einer Klau-
surarbeit oder einer Teilprüfung der mündlichen
Prüfung zurücktritt. Nach Entgegennahme der
Aufgabenstellung ist der Rücktritt nicht mehr
möglich; die betreffende Teilprüfung ist zu be-
urteilen.

7. ABSCHNITT

E r g ä n z e n d e B e s t i m m u n g e n

Sonderbestimmungen für die Durchführung der
Reifeprüfung bei schwerer körperlicher Behinde-

rung eines Prüfungskandidaten

§ 20. (1) Kann ein Prüfungskandidat zufolge
einer schweren körperlichen Behinderung eine
entsprechende Leistung nicht erbringen oder ist
er durch die Leistungsfeststellung gesundheitlich
gefährdet, so sind seine Leistungen entsprechend
den Forderungen des Lehrplanes unter Bedacht-
nahme auf den wegen der körperlichen Behinde-
rung bzw. auf die gesundheitliche Gefährdung
erreichbaren Stand zu beurteilen, soweit die
Bildungs- und Lehraufgabe des betreffenden Prü-
fungsgebietes grundsätzlich erreicht wird.

(2) Kann ein Prüfungskandidat zufolge einer
schweren körperlichen Behinderung die Klausur-
arbeit nicht in entsprechendem Ausmaß durch-
führen, so ist ihm nach Möglichkeit bei der
mündlichen Prüfung Gelegenheit zu geben, die
bei der Klausurarbeit für ihn nicht erbringbaren
Leistungen in der mündlichen Teilprüfung, allen-
falls auch in schriftlicher Form, nachzuweisen.

(3) Kann ein Prüfungskandidat zufolge einer
schweren körperlichen Behinderung die münd-
liche Teilprüfung nicht in entsprechendem Aus-
maß durchführen, so ist ihm nach Möglichkeit
bei der Klausurarbeit Gelegenheit zu geben, die
bei der mündlichen Teilprüfung für ihn nicht
erbringbaren Leistungen in der Klausurarbeit
nachzuweisen.

Ergänzende Bestimmung

§ 21. Hat der Prüfungskandidat eine Jahres-
prüfung erfolgreich abgelegt, so ist auf sein Ver-
langen ein neues Jahreszeugnis auszustellen, in
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dem Im betreffenden Pflichtgegenstand die Be-
urteilung der Jahresprüfung einzutragen ist. Das
ursprünglich ausgestellte Jahreszeugnis ist ein-
zuziehen.

8. ABSCHNITT

Ü b e r g a n g s b e s t i m m u n g e n

§ 22. Bis einschließlich zum Haupttermin des
Schuljahres 1974/75 und seinen beiden Neben-
terminen finden die vorstehenden Bestimmungen
sowie die Bestimmungen der Anlage I mit den
in der Anlage II enthaltenen Abweichungen An-
wendung.

Sinowatz

Anlage I

ABSCHNITT I

P r ü f u n g s g e b i e t e , A u f g a b e n und
Arbeitszei t der Projektarbeit ge-

mäß § 5 Abs. 1 lit. b

In den im folgenden angeführten Höheren
technischen Lehranstalten umfassen die Prüfungs-
gebiete für die Projektarbeit jeweils die Pflicht-
gegenstände des berufsbildenden Fachunterrichtes.
Darüber hinaus gelten hinsichtlich der einzelnen
Höheren technischen Lehranstalten folgende Be-
stimmungen:

1. In der Höheren Lehranstalt für Maschinen-
bau hat eine Aufgabe Berechnungen, Entwürfe
und Konstruktionszeichnungen von Maschinen
oder Baugruppen aus den lehrplanmäßigen Ge-
bieten des Maschinenbaues zu umfassen, wobei
eine Unterteilung in Einzelaufgaben, die erst an
den jeweils hiefür vorgesehenen Arbeitstagen zu
verlautbaren sind, zulässig ist. Bei den Konstruk-
tionen sind Werkzeichnungen von Einzelteilen
zu verlangen. (Arbeitszeit 36 Stunden.)

Am letzten Arbeitstag ist eine technologische
Aufgabe mit besonderer Berücksichtigung der
wirtschaftlichen Fertigung eines nach Möglichkeit
der zuerst angeführten Aufgabe entnommenen
Einzelteiles zu stellen. (Arbeitszeit 4 Stunden.)

2. In der Höheren Lehranstalt für Betriebs-
technik hat eine Aufgabe Berechnungen, Ent-
würfe und Konstruktionszeichnungen aus dem
Bereich der Werkzeugmaschinen und des Vor-
richtungsbaues zu umfassen. (Arbeitszeit 24 Stun-
den.)

Ferner ist zu Beginn des vierten Arbeitstages
als Aufgabe eine Analyse, Beurteilung und Lö-
sung eines betriebstechnischen Problems aus den
Gebieten der Produktgestaltung, Materialwirt-
schaft, Arbeitsvorbereitung und Produktions-
technik zu stellen. (Arbeitszeit 16 Stunden.)

3. In der Höheren Lehranstalt für Elektro-
technik hat eine Aufgabe Berechnungen, Ent-
würfe und Konstruktionszeichnungen von Ma-

schinen, Geräten, Kraftwerken, Schaltanlagen
und Leitungen oder Baugruppen aus diesen
Gebieten zu umfassen, wobei auch eine Unter-
teilung in Einzelaufgaben zulässig ist, die erst
am jeweiligen dafür vorgesehenen Arbeitstag zu
verlautbaren sind. Bei den Konstruktionen sind
Werkzeichnungen von Einzelteilen zu verlangen.
(Arbeitszeit 36 Stunden.)

Ein Klausurarbeitstag (8 Stunden) darf für die
Durchführung von Messungen und Unter-
suchungsaufgaben im Elektrolaboratorium ver-
wendet werden. Für die Durchführung dieser Auf-
gaben können Arbeitsgruppen gebildet werden;
der am selben Tag in Klausur auszuarbeitende
Bericht ist jedoch von jedem Kandidaten selb-
ständig zu erstellen.

Am letzten Arbeitstag ist eine technologische
Aufgabe mit besonderer Berücksichtigung der
wirtschaftlichen Fertigung eines nach Möglichkeit
der zuerst angeführten Aufgabe entnommenen
Einzelteiles zu stellen. (Arbeitszeit 4 Stunden.)

4. In der Höheren Lehranstalt für Elektrische
Nachrichtentechnik und Elektronik sowie für
Hochfrequenz und Nachrichtentechnik hat eine
Aufgabe Berechnungen, Entwürfe, Schaltpläne,
Übersichts- und Konstruktionszeichnungen von
Baugruppen, Anlageteilen, Anlagen oder Geräten
zu umfassen, wobei auch eine Unterteilung in
Einzelaufgaben zulässig ist, die erst am jeweiligen
hiefür vorgesehenen Arbeitstag zu verlautbaren
sind. Bei den Konstruktionen sind Werkzeich-
nungen von Einzelteilen zu verlangen. (Arbeits-
zeit 36 Stunden.)

Ein Klausurarbeitstag (8 Stunden) darf für
die Durchführung von Messungen und Unter-
suchungsaufgaben im Elektrolaboratorium ver-
wendet werden. Für die Durchführung dieser
Aufgaben können Arbeitsgruppen gebildet wer-
den; der am selben Tag in Klausur auszuarbei-
tende Bericht ist jedoch von jedem Kandidaten
selbständig zu erstellen.

Am letzten Arbeitstag ist eine technologische
Aufgabe mit besonderer Berücksichtigung der
wirtschaftlichen Fertigung eines nach Möglichkeit
der zuerst angeführten Aufgabe entnommenen
Einzelteiles zu stellen. (Arbeitszeit 4 Stunden.)

5. In der Höheren Lehranstalt für Hochbau so-
wie für Bautechnik, Fachrichtung Hochbau hat die
Aufgabe Entwürfe und Detailpläne für den
Wohnhausbau, für Bauten der Gemeinschaft, für
den Fremdenverkehr oder für gewerbliche Be-
triebe zu umfassen. Die Fragestellung ertreckt
sich auch auf Statik oder Stahlbetonbau und Bau-
betriebslehre, wobei die Bekanntgabe dieser Auf-
gaben jeweils erst zu Beginn der hiefür vorge-
sehenen Arbeitszeit erfolgt. (Arbeitszeit 40 Stun-
den.)

An Stelle der obigen angeführten Aufgaben
können auch Berechnungen und Ausführungs-
pläne aus Stahlbau und konstruktiver Holzbau
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oder aus Stahlbetonbau sowie die Ausarbeitung
von Ausschreibungsunterlagen für ein vorgege-
benes Bauvorhaben verlangt werden.

6. In der Höheren Lehranstalt für Tiefbau
(Bautechnik, Fachrichtung Tiefbau) hat die Auf-
gabe Entwürfe und Detailpläne für Projekte, aus-
gewählt aus lehrplanmäßigen Fachgebieten in
einem dem Lehrziel entsprechenden Umfang zu
umfassen, wobei immer ein statisches Fach
miteinzubeziehen ist. Die Bekanntgabe der The-
men erfolgt jeweils zu Beginn der hiefür vorge-
sehenen Arbeitszeit.

7. In der Höheren Lehranstalt für Maschinen-,
Motoren- und Kraftfahrzeugbau: Wie in der
Höheren Lehranstalt für Maschinenbau (Z. 1),
jedoch aus dem Bereich des Motoren- und Kraft-
fahrzeugbaues.

8. In der Höheren Lehranstalt für Maschinen-
bau, Motoren- und Landmaschinenbau: Wie in
der Höheren Lehranstalt für Maschinenbau (2. 1),
jedoch aus dem Bereich des Motoren- und Land-
maschinenbaues.

9. In der Höheren Lehranstalt für Maschinen-
bau, Installation und Heizungstechnik: Wie in
der Höheren Lehranstalt für Maschinenbau (2. 1),
jedoch aus dem Bereich der Installation und
Heizungstechnik.

10. In der Höheren Lehranstalt für Feinwerk-
technik hat eine Aufgabe Berechnungen und Ent-
würfe aus dem Bereich der Feinwerktechnik und
technischen Optik sowie der Elektrofeinwerk-
technik zu umfassen. (Arbeitszeit 36 Stunden.)

Am letzten Arbeitstag ist eine technologische
Aufgabe mit besonderer Berücksichtigung der
wirtschaftlichen Fertigung eines nach Möglichkeit
der zuerst angeführten Aufgabe entnommenen
Einzelteiles zu stellen. (Arbeitszeit 4 Stunden.)

11. In der Höheren Lehranstalt für Werkzeug-
und Vorrichtungsbau hat eine Aufgabe die Be-
rechnungen, Entwürfe und Konstruktionszeich-
nungen von Maschinen oder Baugruppen aus dem
Bereich des Werkzeug- und Vorrichtungsbaues
zu umfassen, wobei eine Unterteilung in Einzel-
aufgaben zulässig ist, die erst an den jeweils hie-
für vorgesehenen Arbeitstagen zu verlautbaren
sind. Bei den Konstruktionen sind Werkzeichnun-
gen von Einzelteilen zu verlangen. (Arbeitszeit
36 Stunden.)

Ein Klausurarbeitstag (8 Stunden) darf für die
Durchführung von Meß- und Untersuchungsauf-
gaben an Maschinen oder Maschinenteilen ver-
wendet werden. In diesem Falle können Arbeits-
gruppen von Kandidaten für die Durchführung
der Messungen gebildet werden. Der an demsel-
ben Tag in Klausur auszuarbeitende Bericht ist
jedoch von jedem einzelnen Kandidaten selbstän-
dig zu bearbeiten.

Am letzten Arbeitstag ist eine technologische
Aufgabe mit besonderer Berücksichtigung der
wirtschaftlichen Fertigung eines nach Möglichkeit
der zuerst angeführten Aufgabe entnommenen
Einzelteiles zu stellen. (Arbeitszeit 4 Stunden.)

12. In der Höheren Lehranstalt für Gießerei-
technik hat die Aufgabe die Festlegung des Ar-
beitsplanes der Formherstellung, der Gattierung
sowie des Schmelzprozesses nach gegebenen Richt-
linien für die Herstellung eines Gußstückes, des-
sen Gestalt und Eigenschaften entweder durch
eine Werkzeichnung oder durch ein Ausführungs-
muster bzw. Modell mit ergänzenden Angaben
bestimmt sind, zu umfassen. (Bestimmung der
zur Herstellung der Form notwendigen Form-
stoffe, skizzenmäßige Darstellung und Berech-
nung der Formeinrichtungen, gegebenenfalls auch
Konstruktionsaufgaben.) Aus dem Bereiche der
Schmelz-, Gieß-, Form- oder Förderanlage ist wo-
möglich im Rahmen der gestellten Aufgabe ein
charakteristischer Teil zeichnerisch und rechne-
risch zu bearbeiten.

Es können Fragen der wirtschaftlichen Ferti-
gung in die gestellte Aufgabe einbezogen oder ge-
sondert gestellt werden. (Gesamtarbeitszeit
40 Stunden.)

13. In der Höheren Lehranstalt für Kunst-
stofftechnik hat eine Aufgabe die Berechnungen,
Entwürfe und Konstruktionszeichnungen von
Formen und Werkzeugen aus dem Gebiet der
kunststoffverarbeitenden Maschinen zu umfassen.
Eine Unterteilung in Einzelaufgaben ist zulässig,
die Bekanntgabe der Einzelaufgaben hat jeweils
erst zu Beginn der hiefür vorgesehenen Arbeits-
zeit zu erfolgen. Bei den Konstruktionen sind
Werkzeichnungen von Einzelteilen vorzuschrei-
ben. Bis zu zwei Klausurarbeitstage (zu je 8 Ar-
beitsstunden) dürfen für die Durchführung von
Meß- und Untersuchungsaufgaben an Maschinen,
Apparaten und Formteilen verwendet werden.
Für die Durchführung dieser Aufgaben können
Arbeitsgruppen der Kandidaten gebildet werden.
Der an demselben Tag in Klausur auszuarbeitende
Versuchsbericht ist jedoch von jedem einzelnen
Kandidaten selbständig zu erstellen. (Arbeitszeit
36 Arbeitsstunden.)

Am letzten Arbeitstag ist eine technologische
Aufgabe mit besonderer Berücksichtigung der
wirtschaftlichen Fertigung eines nach Möglichkeit
der zuerst angeführten Aufgabe entnommenen
Einzelteiles zu stellen. (Arbeitszeit 4 Stunden.)

14. In der Höheren Lehranstalt für Waffen-
technik: Wie in der Höheren Lehranstalt für Ma-
schinenbau (2. 1), jedoch aus dem Bereich der
Waffentechnik.

15. In der Höheren Lehranstalt für Hütten-
technik hat die Projektarbeit Prozesse und Ver-
fahren aus den Bereichen der Eisen- und Metall-
hüttenkunde, sowie der hüttenmäßigen Verfor-
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mungstechnik zu umfassen, wobei eine Unter-
teilung in Einzelaufgaben, die jeweils erst an dem
hiefür vorgesehenen Arbeitstag verlautbart wer-
den, zulässig ist. (Gesamtarbeitszeit 40 Stunden.)

16. In der Höheren Lehranstalt für Flug-
technik hat die Aufgabe die Berechnung und Ent-
wurfs- und Konstruktionsaufgaben von Luftfahr-
zeugen und deren Baugruppen sowie Aufgaben
aus den Gebieten der Navigation und der Funk-
meßtechnik zu umfassen.

Ein Klansurarbeitstag (Arbeitszeit 8 Stunden)
kann für die Durchführung von Meß- und Unter-
suchungsaufgaben an Luftfahrzeugen oder Navi-
gationsgeräten verwendet werden. Hiebei ist die
Bildung von Arbeitsgruppen zulässig. Der am
selben Tag in Klausur auszuarbeitende Bericht
ist jedoch von jedem Kandidaten selbständig zu
erstellen. (Gesamtarbeitszeit 40 Stunden.)

17. In der Höheren Lehranstalt für Impuls-
und Datenverarbeitungstechnik: Wie in der
Höheren Lehranstalt für Elektrische Nachrichten-
technik und Elektronik (Z. 4), jedoch aus den Be-
reichen der Impuls- und Datenverarbeitungs-
technik.

18. In der Höheren Lehranstalt für Textil-
technik, Fachrichtung Weberei und Spinnerei
haben die Aufgaben zu umfassen: Die Ermittlung
und Berechnung der für die Produktion und Aus-
rüstung eines facheinschlägigen textilen Flächen-
gebildes erforderlichen fertigungstechnischen
Daten und Vorschreibungen aus einer gegebenen
Vorlage; die Ausarbeitung der technischen An-
gaben über die zur Herstellung der Flächengebilde
geeigneten Maschinen, Materialien, Bindungs-
patronen und Arbeitsvorschreibungen, die Fach-
berechnungen und Qualitätsbeurteilungen. Hie-
bei sind wirtschaftliche Gesichtspunkte zu berück-
sichtigen. (Gesamtarbeitszeit 40 Stunden.)

19. In der Höheren Lehranstalt für Textil-
technik, Fachrichtung Wirkerei und Strickerei
haben die Aufgaben zu umfassen: Die Ermitt-
lung und Berechnung der für die Produktion
und Ausrüstung eines facheinschlägigen textilen
Flächenbildes (Maschenwaren) erforderlichen fer-
tigungstechnischen Daten und Vorschreibungen
aus einer gegebenen Vorlage; die Ausarbeitung
der technischen Angaben über die zur Herstellung
geeigneten Maschinen, Materialangaben, Bindun-
gen, Patronen und Arbeitsvorschriften, die er-
forderlichen graphischen Darstellungen, Fachbe-
rechnungen und Qualitätsbeurteilungen. Hiebei
sind wirtschaftliche Gesichtspunkte zu berück-
sichtigen. (Gesamtarbeitszeit 40 Stunden.)

20. In der Höheren Lehranstalt für Textil-
technik, Fachrichtung Textilchemie haben die
Aufgaben zu umfassen: Die Ermittlung und Be-
rechnung der für die Veredlung eines textilen
Materials erforderlichen fertigungstechnischen

Daten und Vorschreibungen aus einer gegebenen
Vorlage; die Ausarbeitung der technischen Be-
schreibung, der technologischen Arbeitsgänge
und die erforderlichen Untersuchungen, die der
Qualitätskontrolle dienen, um die Herstellung des
gewünschten Veredlungseffektes zu erzielen. Hiebei
sind wirtschaftliche Gesichtspunkte zu berücksich-
tigen. (Gesamtarbeitszeit 40 Stunden.)

21. In der Höheren Lehranstalt für Technische
Chemie hat eine Aufgabe eine technische Analyse
oder eine präparative Arbeit auf den, Fachge-
bieten der anorganischen oder organischen Che-
mie zu umfassen.

Die technische Analyse hat eine vollständige
qualitative und quantitative Untersuchung von
Rohprodukten und Erzeugnissen der chemischen
Industrie sowie die normengemäße Überprü-
fung ihrer Beschaffenheitsbedingungen zum
Inhalt. Die präparative Arbeit erstreckt sich auf
die laboratoriumsmäßige Herstellung eines Pro-
duktes einschließlich der Prüfung auf Reinheits-
grad, Ausbeute und Verwendbarkeit. (Arbeits-
zeit 36 Stunden.)

Am letzten Tag ist eine Aufgabe aus Maschi-
nenkunde und Verfahrenstechnik zu stellen. Sie
umfaßt eine ausführliche Beschreibung des Auf-
baues und der Wirkungsweise von Maschinen
und Apparaten der chemischen Industrie an Hand
von anzufertigenden Skizzen und die Durchfüh-
rung einfacher verfahrenstechnischer Berechnun-
gen. (Arbeitszeit 4 Stunden.)

22. In der Höheren Lehranstalt für Biochemie
und Schädlingsbekämpfung hat eine Aufgabe eine
technische Analyse oder eine präparative Arbeit
auf den Fachgebieten der Biochemie und Schäd-
lingsbekämpfung zu umfassen.

Die technische Analyse hat eine vollständige
qualitative und quantitative Untersuchung von
Rohprodukten und Erzeugnissen der bio-
chemischen Industrie oder Herstellung eines bio-
chemischen Präparates und biologische Testung
auf seine Wirksamkeit an Mikro- bzw. Makro-
organismen zum Inhalt. (Arbeitszeit 36 Stun-
den.)

Am letzten Tag ist eine Aufgabe aus Maschinen-
kunde und Verfahrenstechnik zu stellen. Sie um-
faßt eine ausführliche Beschreibung des Aufbaues
und der Wirkungsweise von Maschinen und
Apparaten der biochemischen Industrie an Hand
von anzufertigenden Skizzen und die Durch-
führung einfacher verfahrenstechnischer Berech-
nungen. (Arbeitszeit 4 Stunden.)

23. In der Höheren Lehranstalt für Gerberei-
chemie und Ledertechnik hat eine Aufgabe eine
technische Analyse oder eine präparative Arbeit
auf den Fachgebieten der Gerbereichemie und
Ledertechnik zu umfassen.
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Die technische Analyse umfaßt eine voll-
ständige qualitative und quantitative Unter-
suchung und Qualifizierung von Produkten, die
in der Lederindustrie angewendet oder her-
gestellt werden.

Die präparative Arbeit erstreckt sich auf die
Herstellung einfacher Handelsprodukte auf dem
Ledersektor, wobei diese auf Einhaltung der
Güterichtlinien zu überprüfen sind. (Arbeits-
zeit 36 Stunden.)

Am letzten Arbeitstag ist eine Aufgabe aus
Maschinenkunde und Verfahrenstechnik zu stel-
len. Sie umfaßt eine ausführliche Beschreibung
des Aufbaues und der Wirkungsweise von
Maschinen und Apparaten der Lederindustrie an
Hand von anzufertigenden Skizzen und die
Durchführung einfacher verfahrenstechnischer Be-
rechnungen. (Arbeitszeit 4 Stunden.)

24. In der Höheren Lehranstalt für Silikat-
technik hat eine Aufgabe die Durchführung einer
analytischen oder technologischen Laborarbeit
aus dem Gebiet der Keramik, der Glasindustrie
oder der Mörtel- und Bindestoffe und eine
möglichst damit in Zusammenhang stehende
verfahrenstechnische Arbeit zu umfassen.

Eine Unterteilung in Einzelthemen, die erst
an den hiefür vorzusehenden Arbeitstagen zu
verlautbaren sind, ist zulässig. (Arbeitszeit
36 Stunden.)

Am letzten Arbeitstag ist eine Aufgabe aus
Maschinenkunde oder Wärmetechnische Anlagen
zu stellen. (Arbeitszeit 4 Stunden.)

25. In der Höheren Lehranstalt für Holz-
technik hat eine Aufgabe Berechnungen und Ent-
würfe von Maschinen oder Baugruppen aus dem
Gebiete der Holzbearbeitungsmaschinen zu um-
fassen, wobei auch eine Unterteilung in Einzel-
aufgaben zulässig ist, die erst an den jeweiligen
hiefür vorgesehenen Arbeitstagen zu verlautbaren
sind. Werkzeichnungen sind zu verlangen. Statt
dessen können auch praktische Arbeiten im
chemischen Laboratorium aus dem Gebiete der
Chemie und chemische Technologie durchgeführt
werden, wobei jeder Kandidat eine gesonderte
Aufgabe erhält. (Arbeitszeit 36 Stunden.)

Am letzten Arbeitstag ist eine Aufgabe aus
Betriebslehre und technischer Kalkulation zu
stellen. (Arbeitszeit 4 Stunden.)

26. In der Höheren Lehranstalt für Möbelbau
hat eine Aufgabe die Herstellung von aus-
führungsreifen Plänen für die Möblierung und
den Innenausbau von gegebenen Räumlichkeiten
(einschließlich Materialangabe) und die konstruk-
tive Durcharbeitung von Detailplänen zu um-
fassen.

Am letzten Arbeitstag ist eine Aufgabe aus
Betriebslehre und technische Kalkulation zu

stellen, die nach Möglichkeit mit der zuerst an-
geführten Aufgabe in Zusammenhang stehen
soll. (Arbeitszeit 4 Stunden.)

27. In der Höheren Lehranstalt für Holzwirt-
schaft: Wie in der Höheren Lehranstalt für
Betriebstechnik (Z. 2), jedoch aus dem Bereich
der Holzwirtschaft.

28. In der Höheren Lehranstalt für Chemische
Betriebstechnik: Wie in der Höheren Lehranstalt
für Betriebstechnik (Z. 2), jedoch aus dem Be-
reich der Chemischen Betriebstechnik.

29. In der Höheren Lehranstalt für Repro-
duktions- und Drucktechnik hat die Aufgabe in
Fachkunde, Kalkulation und Werkstätte die
werkstättenmäßige Bearbeitung des stamm-
spartenbezogenen Teilbereiches eines Druckauf-
trages zu umfassen sowie die fachliche Beschrei-
bung und Kalkulation. Letztere haben sich auf
den Gesamtdurchführungsablauf des Druckauf-
trages zu beziehen. (Arbeitszeit 24 Stunden.)

Die Aufgabe in Meß- und Prüftechnik umfaßt
die Darstellung eines Problems aus der Meß-
und Prüftechnik im fachtheoretischen Gesamt-
rahmen, eine Beschreibung der einschlägigen Meß-
und Prüfmethoden sowie die praktische Durch-
führung ausgewählter Untersuchungen. Über den
Verlauf, die Ergebnisse der Untersuchungen und
die für die Praxis daraus zu ziehenden Folge-
rungen ist ein Bericht (Protokoll) anzufertigen.
(Arbeitszeit 8 Stunden.)

Die Aufgabe in den Kaufmännischen Fächern
umfaßt Beispiele aus dem betrieblichen Rech-
nungswesen des graphischen Gewerbes, der
Organisation und der Betriebsführung sowie aus
dem kaufmännischen Schriftverkehr. (Arbeitszeit
8 Stunden.)

30. In der Höheren Lehranstalt textilkauf-
männischer Richtung hat eine Aufgabe die ferti-
gungstechnischen und verfahrenstechnischen Er-
fordernisse des Fachgebietes einschließlich Fach-
berechnungen und Kalkulation, ferner Wirt-
schaftsmathematik, Buchhaltung, Steuerlehre,
kaufmännischer Schriftverkehr und Vertrags-
technik zu umfassen. (Arbeitszeit 36 Stunden.)

Am letzten Arbeitstag ist eine Aufgabe im
kaufmännischen Schriftverkehr in der einen ob-
ligaten Fremdsprache zu stellen sowie die Über-
setzung eines fremdsprachigen Textes (250 bis
300 Wörter) ins Deutsche durchzuführen.
(Arbeitszeit 4 Stunden.)

31. In der Höheren Lehranstalt für Textil-
wirtschaft hat eine Aufgabe im Labor für Textil-
technik textilmechanische oder textilchemische
Untersuchungen sowie die Ermittlung der für
die Herstellung eines textilen Erzeugnisses
erforderlichen fertigungstechnischen Daten,
Durchführung und Auswertung aus dem Bereich
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der Fabrikations- und Terminplanung, Material-
disposition, Personal- und Betriebsmittelbedarf
zu umfassen. (Arbeitszeit 24 Stunden.)

Eine Aufgabe aus Arbeitsstudien umfaßt die
Darstellung eines Fertigungsablaufes in arbeits-
wissenschaftlicher Hinsicht. Diese Aufgabe ist
möglichst im Zusammenhang mit der zuerst an-
geführten zu stellen. (Arbeitszeit 12 Stunden.)

Am letzten Arbeitstag ist eine technologische
Aufgabe mit besonderer Berücksichtigung der
Werkstoffkunde, Werkstoffverarbeitung, -nor-
mung und -prüfung zu stellen. (Arbeitszeit
4 Stunden.)

ABSCHNITT II

P r ü f u n g s g e b i e t e d e r m ü n d l i c h e n
P r ü f u n g g e m ä ß § 7 Abs . 3

1. In der Höheren Lehranstalt für Maschinen-
bau:
a) Mechanik
b) Maschinenbau aus einem lehrplan-

mäßigen Teilgebiet
c) Mechanische Technologie oder Werk-

zeugmaschinen (Wahlfach)

2. In der Höheren Lehranstalt für Betriebs-
technik:
a) Betriebstechnik oder Statistische Quali-

tätskontrolle
b) Mechanik oder Werkzeugmaschinen oder

Werkzeug- und Vorrichtungsbau
c) Maschinenkunde oder Steuerungs- und

Regeltechnik (Wahlfach)

3. In der Höheren Lehranstalt für Elektro-
technik:
a) Elektrische Maschinen und Geräte
b) Elektrische Anlagen
c) Elektronik und Elektrische Nachrichten-

technik oder Steuerungs- und Regel-
technik oder Maschinenkunde (Wahlfach)

4. In der Höheren Lehranstalt für Elektrische
Nachrichtentechnik und Elektronik sowie
für Hochfrequenz- und Nachrichtentechnik:
a) Elektrische Nachrichtentechnik
b) Elektronik und Hochfrequenztechnik
c) Elektrische Meß- und Regeltechnik oder

Elektrische Maschinen und Anlagen
(Wahlfach)

5. In der Höheren Lehranstalt für Hochbau
sowie für Bautechnik, Fachrichtung Hoch-
bau:
a) Hochbau und seine Teilgebiete (Bau-

konstruktionslehre)

b) Statik oder Stahlbetonbau oder Stahl-
bau und Kontrollierter Holzbau

c) Baubetriebslehre oder Baustillehre oder
Gebäudelehre (Wahlfach)

6. In der Höheren Lehranstalt für Tiefbau
(Bautechnik, Fachrichtung Tiefbau):
a) Statik oder Stahlbau und konstruktiver

Holzbau oder Stahlbetonbau oder
Brückenbau

b) Verkehrswegebau oder Grund- und
Wasserbau oder Städtischer Tiefbau oder
Vermessungskunde

c) Hochbau (Baukonstruktionslehre) oder
Baubetriebslehre und Baumaschinenkunde
(Wahlfach)

7. In der Höheren Lehranstalt für Maschinen-
bau, Motoren- und Kraftfahrzeugbau:
a) Mechanik
b) Pumpen und Wasserkraftmaschinen oder

Hebemaschinen oder Verbrennungskraft-
maschinen und Verdichter oder Kraft-
fahrzeugbau

c) Mechanische Technologie oder Werkzeug-
maschinen (Wahlfach)

8. In der Höheren Lehranstalt für Maschinen-
bau, Motoren- und Landmaschinenbau:
a) Mechanik
b) Hebemaschinen oder Pumpen und Was-

serkraftmaschinen oder Verbrennungs-
kraftmaschinen und Verdichter oder
landwirtschaftliche Arbeitsmaschinen

c) Medianische Technologie oder Werkzeug-
maschinen (Wahlfach)

9. In der Höheren Lehranstalt für Maschinen-
bau, Installation und Heizungstechnik:
a) Mechanik und Festigkeitslehre
b) Dampferzeuger, Kessel und Behälter

oder Heizung, Lüftung, Kälte- und
Klimatechnik oder Apparatebau oder
Wasserversorgung, Sanitär- und Instal-
lationstechnik

c) Mechanische Technologie und Werkzeug-
maschinen oder Elektrotechnik und
Regeltechnik (Wahlfach)

10. In der Höheren Lehranstalt für Feinwerk-
technik:
a) Physik oder Mechanik
b) Feinwerktechnik oder Elektrofeinwerk-

technik oder technische Optik
c) Mechanische Technologie oder Werkzeug-

maschinen (Wahlfach)

11. In der Höheren Lehranstalt für Werkzeug-
und Vorrichtungsbau:
a) Mechanik
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b) Fabrikations- und Betriebslehre, tech-
nische Kalkulation oder Werkzeugbau
oder Vorrichtungsbau

c) Mechanische Technologie oder Werkzeug-
maschinen (Wahlfach)

12. In der Höheren Lehranstalt für Gießerei-
technik:
a) Mechanik oder Betriebslehre und tech-

nische Kalkulation
b) Gießereimaschinen und -einrichtungen

oder Modellbau und Dauerformen oder
Maschinenkunde

c) Eisengießereikunde oder Metallgießerei-
kunde (Wahlfach)

13. Höhere Abteilung für Kunststofftechnik:
a) Chemische Technologie der Kunststoffe
b) Mechanische Technologie der Kunststoffe
c) Maschinen- und Formenbau oder

Elektrotechnik und Regelungstechnik
(Wahlfach)

14. In der Höheren Lehranstalt für Waffen-
technik:
a) Mechanik
b) Ballistik oder Waffenbau oder Fabri-

kations- und Betriebslehre
c) Mechanische Technologie oder Werkzeug-

maschinen (Wahlfach)

15. In der Höheren Lehranstalt für Hütten-
technik:
a) Wärmetechnik
b) Hüttenmaschinenkunde
c) Hochofen- und Gießereikunde oder

Walzwerks- und Schmiedekunde oder
Stahlwerkskunde und feuerfeste Bau-
stoffe oder Metallhüttenkunde (Wahl-
fach)

16. In der Höheren Lehranstalt für Flugtechnik:
a) Mechanik
b) Luftfahrzeugbau oder Strömungsmaschi-

nen für Gas (Luftstrahltriebwerke) oder
Kolbenflugtriebwerke oder Navigation
und Flugmeßtechnik

c) Mechanische Technologie oder Elektro-
technik und elektrische Meßtechnik
(Wahlfach)

17. In der Höheren Lehranstalt für Impuls- und
Datenverarbeitungstechnik:
a) Elektrische Meßtechnik
b) Impulstechnik oder Datenverarbeitungs-

technik
c) Nachrichtentechnik oder Radiotechnik

(Wahlfach)

18. In der Höheren Lehranstalt für Textiltech-
nik, Fachrichtung Weberei und Spinnerei:

a) Theorie der Weberei
b) Technologie der Spinnerei oder Techno-

logie der Weberei
c) Materiallehre und Mikroskopie oder

Textiltechnische Untersuchungen oder
Technologie der Appretur (Wahlfach)

19. In der Höheren Lehranstalt für Textiltech-
nik, Fachrichtung Wirkerei und Strickerei:

a) Theorie der Wirkerei und Strickerei
b) Technologie der Wirkerei oder Techno-

logie der Strickerei
c) Materiallehre und Mikroskopie oder Tex-

tiltechnische Untersuchungen oder Tech-
nologie der Appretur (Wahlfach)

20. In der Höheren Lehranstalt für Textiltech-
nik, Fachrichtung Textilchemie:

a) Chemische Textiltechnologie
b) Analytische Chemie

Textiltechnische Untersuchungen und
Übungen

c) Materiallehre und Mikroskopie oder
Chemie und angewandte Chemie oder
Technologie der Appretur (Wahlfach)

21. In der Höheren Lehranstalt für Technische
Chemie:

a) Anorganische Chemie
b) Organische Chemie
c) Anorganisch-chemische Technologie oder

Organisch-chemische Technologie (Wahl-
fach)

22. In der Höheren Lehranstalt für Biochemie
und Schädlingsbekämpfung:

a) Anorganische Chemie
b) Organische Chemie
c) Biochemische Technologie oder Lebens-

mittelchemie (Wahlfach)

23. In der Höheren Lehranstalt für Gerberei-
chemie und Ledertechnik:

a) Anorganische Chemie
b) Organische Chemie
c) Fachtechnologie oder Gerbereichemie

(Wahlfach)

24. In der Höheren Lehranstalt für Silikat-
technik:

a) Silikathüttenkunde
b) Allgemeine und angewandte Chemie
c) Verfahrenstechnik oder Maschinenkunde

oder Wärmetechnische Anlagen (Wahl-
fach)
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25. In der Höheren Lehranstalt für Holztech-
nik:
a) Holzbearbeitungsmaschinen
b) Chemie und chemische Technologie
c) Betriebslehre und Technische Kalkula-

tion oder Mechanische Technologie des
Holzes (Wahlfach)

26. In der Höheren Lehranstalt für Möbelbau:
a) Innenausbau oder Konstruktionslehre
b) Betriebslehre und Technische Kalkula-

tion
c) Baukunde oder Kunstformenlehre oder

Angewandte Perspektive (Wahlfach)

27. In der Höheren Lehranstalt für Holzwirt-
schaft:
a) Werkzeuge, Maschinen und Anlagen für

die Holzbearbeitung und -verarbeitung
b) Betriebswirtschaftslehre, Betriebslehre

und Technische Kalkulation, Rechnungs-
wesen

c) Forst- und Heizkunde oder Sägewerks-
technik oder Holzmarktkunde und kauf-
männische Holzverwertung

28. In der Höheren Lehranstalt für Chemische
Betriebstechnik:
a) Anorganische Technologie
b) Betriebstechnik
c) Organische Technologie oder Physikali-

sche Chemie oder Elektrotechnik, Elek-
tronik und Regeltechnik

29. In der Höheren Lehranstalt für Reproduk-
tions- und Drucktechnik:
a) Allgemeine Fachkunde
b) Betriebslehre des graphischen Gewerbes

oder Meß- und Prüftechnik
c) Verlags- und Zeitungskunde oder Ma-

schinenkunde oder Chemische Technologie
(Wahlfach)

30. In der Höheren Lehranstalt textilkaufmän-
nischer Richtung:
a) Betriebswirtschaftslehre
b) Englisch oder Französisch (wobei die

Fremdsprache als Prüfungsgebiet zuzu-
weisen ist, die nicht gemäß § 7 Abs. 2
lit. d eventuell vom Kandidaten gewählt
wurde)

c) Webwarenkunde oder Wirk- und Strick-
warenkunde oder Sonstige textile Flächen-
gebilde (Wahlfach)

31. In der Höheren Lehranstalt für Textilwirt-
schaft:
a) Textiltechnologie
b) Maschinenkunde und Elektrotechnik
c) Organisationslehre oder Datenermitt-

lung oder Kostenrechnung und Arbeits-
gestaltung (Wahlfach)

Anlage II

A n l a g e zu d e n Ü b e r g a n g s b e s t i m -
m u n g e n (§ 22)

A. Abweichend von Anlage I Abschnitt I gilt
bis einschließlich zum Haupttermin des Schul-
jahres 1974/75 und seinen beiden Nebenterminen:

1. In Z. 5 (Höhere Lehranstalt für Hochbau)
hat der letzte Absatz zu entfallen.

2. Z. 30 (Höhere Lehranstalt textilkaufmän-
nischer Richtung) hat zu lauten:

„In der Höheren Lehranstalt textilkaufmänni-
scher Richtung hat die Projektarbeit die Prü-
fungsgebiete mit einer Gesamtarbeitszeit von
22 Stunden zu umfassen:

a) Obligate Fremdsprache (5 volle Arbeits-
stunden): Nach Wahl des Kandidaten ent-
weder Englisch oder Französisch. Abfas-
sung von zwei bis drei Geschäftsbriefen auf
Grund deutscher Angaben und Überset-
zung eines fremdsprachlichen Textes von
300 bis 350 Wörtern ins Deutsche. Die Be-
nützung von Wörterbüchern ist zulässig.

b) Buchhaltung, Bilanzlehre und Kostenrech-
nung, kaufmännischer Schriftverkehr und
Vertragstechnik (6 volle Arbeitsstun-
den):
aa) Buchhaltung, Bilanzlehre und Kosten-

rechnung: Verbuchung schwieriger Ge-
schäftsfälle im Rahmen eines Bilanz-
abschlusses; Erstellung einer Bilanz bis
zur Ermittlung des Jahreserfolges. Al-
ternativ: Verbuchung schwieriger Ge-
schäftsfälle auf T-Konten sowie Auf-
stellung eines Betriebsabrechnungsbo-
gens, Auswertung in einer Kosten-
trägerrechnung. Kontenrahmen und
Rechenmaschinen können benützt wer-
den;

bb) Kaufmännischer Schriftverkehr und
Vertragstechnik:
Abfassung und Ausarbeitung von zwei
bis drei Schriftstücken nach allgemei-
nen Angaben. Eines der Schriftstücke
ist dem Lehrstoff der kaufmännischen
Vertragsabschlüsse zu entnehmen. Die
Arbeiten sollen das Verständnis für
kaufmännische und juristische Pro-
bleme unter Beweis stellen.

c) Kaufmännisches Rechnen und angewandte
Mathematik (6 volle Arbeitsstunden):

aa) Kaufmännisches Rechnen:
Lösung von drei bis vier Beispielen,
wobei je eines den Gebieten des Bank-
und Börsenrechnens und der Kalku-
lation zu entnehmen ist.
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bb) Angewandte Mathematik:
Lösung von zwei Aufgaben aus den
Gebieten der mathematischen Statistik,
der politischen Mathematik oder der
Infinitesimalrechnung. Die Benützung
von Rechenmaschinen und Logarith-
mentafeln ist gestattet.

d) Textiltechnischer Gegenstand (5 volle Ar-
beitsstunden):
Nach Wahl des Kandidaten entweder Web-
warenkunde oder Warenkunde der Wirkerei
und Strickerei.
Ermittlung der fertigungstechnischen Daten
für die Herstellung und Ausrüstung einer
Webware nach Vorlage, Beurteilung der
Ware hinsichtlich ihrer Eignung für einen
bestimmten Verwendungszweck. Einord-
nung in Warengruppen und deren über-
sichtliche Darstellung. Beschreibung der
Herstellungsweise und der Materialbe-
schaffenheit für ein Textilmuster nach Vor-
lage mit übersichtlicher Darstellung des
technischen und chemischen Werdeganges.
Praxisgerechte Warenbezeichnung und Be-
gutachtung der Verkaufschancen.

B. Abweichend von der Anlage I Abschnitt II
gilt bis einschließlich zum Haupttermin des Schul-
jahres 1974/75 und seinen beiden Nebenterminen:

1. Z. 2 hat zu lauten:
„2. In der Höheren Lehranstalt für Betriebstech-

nik:
a) Werkzeugmaschinen
b) Fabrikationslehre oder Betriebslehre und

technische Kalkulation
c) Maschinenkunde oder Mechanische Tech-

nologie (Wahlfach)"

2. Z. 4 hat zu lauten:
„4a. In der Höheren Lehranstalt für Elektrische

Nachrichtentechnik und Elektronik:
a) Nieder- und Hochfrequenzmeßtechnik
b) Elektrische Nachrichtentechnik oder

Elektronik und Radiotechnik
c) Elektrische Maschinen und Anlagen oder

Elektrische Meß- und Regeltechnik (Wahl-
fach)

4b. In der Höheren Lehranstalt für Hochfre-
quenz- und Nachrichtentechnik:
a) Hochfrequenztechnik
b) Nachrichtentechnik
c) Nieder- und Hochfrequenzmeßtechnik

oder Elektrische Maschinen und Geräte
(Wahlfach)"

3. Z. 18 hat zu lauten:
"18. In der Höheren Lehranstalt für Textiltech-

nik, Fachrichtung Weberei und Spinnerei:
a) Technologie der Weberei
b) Technologie der Spinnerei

c) Materiallehre und Mikroskopie oder tex-
tiltechnische Untersuchungen oder Tech-
nologie der Appretur (Wahlfach)"

4. Z. 19 hat zu lauten:

„19. Im der Höheren Lehranstalt für Textiltech-
nik, Fachrichtung Wirkerei und Strickerei:
a) Technologie der Wirkerei und Strickerei
b) Betriebslehre
c) Warenkunde der Strickerei oder textil-

technische Untersuchungen oder Techno-
logie der Appretur (Wahlfach)"

5. Z. 20 hat zu lauten:

„20. In der Höheren Lehranstalt für Textiltech-
nik, Fachrichtung Textilchemie:
a) Chemische Textiltechnologie
b) Textilchemische Untersuchungen
c) Technologie der Appretur oder Chemie

und angewandte Chemie oder Material-
lehre und Mikroskopie (Wahlfach)"

6. Z. 21 hat zu lauten:

„21. In der Höheren Lehranstalt für Technische
Chemie:
a) Anorganische Chemie
b) Anorganische chemische Technologie oder

organische chemische Technologie
c) Maschinenkunde und Verfahrenstechnik

oder Organische Chemie (Wahlfach)"

7. Z. 22 hat zu lauten:

„22. In der Höheren Lehranstalt für Biochemie
und Schädlingsbekämpfung:
a) Allgemeine Chemie (anorganisch und or-

ganisch)
b) Biochemische Technologie
c) Maschinenkunde und Verfahrenstechnik

oder Lebensmittelchemie (Wahlfach)"

8. Z. 23 hat zu lauten:

„23. In der Höheren Lehranstalt für Gerberei-
chemie und Ledertechnik:
a) Allgemeine Chemie (anorganisch und or-

ganisch) oder anorganische Technologie
b) Fachtechnologie
c) Maschinenkunde und Verfahrenstechnik

oder Gerbereichemie (Wahlfach)"

9. Z. 29 hat zu lauten:

„29. In der Höheren Lehranstalt für Reproduk-
tions- und Drucktechnik:
a) Fachkunde und Maschinenkunde, bezo-

gen auf die Stammspartie des Kandidaten
und ergänzt durch das Einbeziehen einer
Nachbarsparte
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b) Meß- und Prüftechnik für das graphische
Gewerbe

c) Verlags- und Zeitungskunde (allgemein
und in besonderer Beziehung zur Stamm-
sparte des Kandidaten) oder chemische
Technologie (Wahlfach)"

10. Z. 30 hat zu lauten:

„30. In der Höheren Lehranstalt textilkaufmän-
nischer Richtung:

a) diejenige obligate Fremdsprache, die vom
Kandidaten nicht zur schriftlichen Reife-
prüfung gewählt wurde

b) Buchhaltung, Bilanzlehre und Kosten-
rechnung;
Betriebswirtschaftslehre;
Steuerlehre

(Der Kandidat hat aus jedem dieser drei
Sachgebiete eine Frage zu beantworten,
die Prüfer haben sich auf einen gemeinsa-
men Beurteilungsantrag zu einigen.)

c) Webwarenkunde oder Warenkunde der
Wirkerei und Strickerei (alternierend
zur Klausurprüfung) oder sonstige tex-
tile Flächengebilde (Wahlfach)"

1 0 7 . Verordnung des Bundesministers für
Unterricht und Kunst vom 20. Dezember 1974
über die Reifeprüfung in den Höheren Lehr-

anstalten für Fremdenverkehrsberufe

Auf Grund der §§ 35 bis 41 des Schulunter-
richtsgesetzes, BGBl. Nr. 139/1974, wird verord-
net:

1. ABSCHNITT

A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n

Geltungsbereich

§ 1. Diese Verordnung gilt für die öffentlichen
und die mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatte-
ten Höheren Lehranstalten für Fremdenverkehrs-
berufe mit Ausnahme der Höheren Lehranstalten
für Fremdenverkehrsberufe für Berufstätige.

Zulassung zur Reifeprüfung

5 2. (1) Das Ansuchen um Zulassung zur Reife-
prüfung hat der Prüfungskandidat in der letzten
Kalenderwoche des ersten Semesters schriftlich
beim Schulleiter einzubringen.

(2) Gleichzeitig mit dem Ansuchen nach Abs. 1
hat der Prüfungskandidat

a) die erfolgreiche Ablegung der Vorprüfung
(Hotelfachprüfung) nachzuweisen und

b) das von ihm gemäß § 5 Abs. 1 lit. b zu
wählende Prüfungsgebiet der Klausurprü-
fung sowie

c) die von ihm gemäß § 8 Abs. 4 zu wählen-
den Ausgangsgegenstände der Prüfungsge-
biete der mündlichen Prüfung gemäß § 8
Abs. 2 und 3 bekanntzugeben.

(3) Über die Zulassung hat der Schulleiter ge-
mäß den §§ 36 Abs. 4 und 5 sowie 70 Abs. 1
des Schulunterrichtsgesetzes zu entscheiden.

Umfang der Reifeprüfung

§ 3. (1) Die Reifeprüfung hat zu umfassen:
a) eine Klausurprüfung gemäß § 36 Abs. 2 des

Schulunterrichtsgesetzes,
b) eine mündliche Prüfung gemäß § 36 Abs. 2

des Schulunterrichtsgesetzes.

(2) Im Rahmen der Reifeprüfung ist auch eine
allfällige Prüfung über den negativ abgeschlosse-
nen Pflichtgegenstand gemäß § 36 Abs. 4 des
Schulunterrichtsgesetzes (Jahresprüfung) abzule-
gen.

(3) Ferner können Zusatzprüfungen zur Reife-
prüfung gemäß § 41 Abs. 1 des Schulunterrichts-
gesetzes im Rahmen der Reifeprüfung abgelegt
werden.

2. ABSCHNITT
P r ü f u n g s g e b i e t e

Allgemeine Bestimmungen über die Prüfungsge-
biete

§ 4. (1) Das Prüfungsgebiet „Kulturelle und
fachliche Bildung" hat die Pflichtgegenstände
Deutsch, Geschichte und Sozialkunde, Staats-
bürgerkunde, Geographie und Wirtschaftskunde,
Rechtskunde, Volkswirtschaftslehre, Naturge-
schichte, Physik, Chemie, Warenkunde und Tech-
nologie sowie Fremdenverkehrswirtschaft zu um-
fassen.

(2) Das Prüfungsgebiet „Lebende Fremdspra-
che" hat den Pflichtgegenstand Englisch (ein-
schließlich Schriftverkehr) bzw. den Pflichtgegen-
stand Französisch (einschließlich Schriftverkehr)
zu umfassen.

(3) Das Prüfungsgebiet „Kaufmännische Bil-
dung" hat die Pflichtgegenstände Betriebslehre,
Betriebliches Rechnungswesen, Rechtslehre, Staats-
bürgerkunde, Volkswirtschaftslehre sowie Waren-
kunde und Technologie zu umfassen.

(4) Das Prüfungsgebiet „Mathematik" hat den
betreffenden Pflichtgegenstand zu umfassen.

(5) Das Prüfungsgebiet „Kulturelle und politi-
sche Bildung" hat die Pflichtgegenstände Religion,
Deutsch, Geschichte und Sozialkunde, Geographie
und Wirtschaftskunde, Rechtslehre und Volks-
wirtschaftslehre zu umfassen.
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(6) Das Prüfungsgebiet „Fremdenverkehrswirt-
schaftliche Bildung" hat die Pflichtgegenstände
Betriebslehre, Fremdenverkehrslehre und Wer-
bung, Verkehrslehre und Bäderkunde, Waren-
kunde und Technologie, Rechtslehre und Volks-
wirtschaftslehre zu umfassen.

(7) Ferner bilden der Pflichtgegenstand einer
allfalligen Jahresprüfung sowie der Unterrichts-
gegenstand einer Zusatzprüfung weitere Prü-
fungsgebiete.

(8) Die Prüfungsgebiete gemäß Abs. 1, 3, 5
und 6 haben den gesamten Lehrstoff eines im
Prüfungsgebiet enthaltenen Pflichtgegenstandes
(Ausgangsgegenstand) zu umfassen, den Lehrstoff
der übrigen Pflichtgegenstände nur übersichts-
weise, sofern nicht engere Zusammenhänge mit
dem Ausgangsgegenstand bestehen.

(9) Die Prüfungsgebiete gemäß Abs. 2 und 4
haben den gesamten Lehrstoff des betreffenden
Pflichtgegenstandes zu umfassen.

(10) Das Prüfungsgebiet der Jahresprüfung
gemäß Abs. 7 hat den für die letzte Schulstufe
vorgesehenen Lehrstoff des betreffenden Pflicht-
gegenstandes zu umfassen.

(11) Das Prüfungsgebiet der Zusatzprüfung
gemäß Abs. 7 hat den gesamten Lehrstoff des
gewählten Unterrichtsgegenstandes zu umfassen.

(12) Ist für eine Schule als Unterrichtssprache
eine andere als die deutsche Sprache vorgesehen,
tritt diese an die Stelle des Pflichtgegenstandes
Deutsch.

Prüfungsgebiete, in denen Klausurarbeiten durch-
geführt werden

§ 5. (1) Die Klausurprüfung hat schriftliche
Klausurarbeiten in folgenden Prüfungsgebieten
zu umfassen:

a) Kulturelle und fachliche Bildung,
b) Lebende Fremdsprache nach Wahl des Prü-

fungskandidaten,
c) Kaufmännische Bildung,
d) Mathematik.

(2) Im Falle einer Zusatzprüfung in einem Un-
terrichtsgegenstand, in dem Schularbeiten vorge-
sehen sind, ist im Rahmen der Klausurprüfung
überdies die diesbezügliche schriftliche Klausur-
arbeit abzulegen.

§ 6. Eine Jahresprüfung in Leibesübungen ist
nur als praktische Klausurarbeit abzulegen.

Umfang und Inhalt der schriftlichen Klausur-
arbeiten

§ 7. (1) Die schriftliche Klausurarbeit in „Kul-
tureller und fachlicher Bildung" hat die Bearbei-
tung eines der in lit. a bis c dem Prüfungskandida-
ten zur Wahl zu stellenden Themen zu umfassen:

a) ein Thema aus dem Bereich der Literatur
oder Kunst,

b) ein auf den Fremdenverkehr bezogenes
kulturelles, historisches oder geographisches
Thema,

c) ein Thema aus Fremdenverkehrswirtschaft
oder Fremdenverkehrspolitik.

Die Arbeitszeit hat fünf Stunden zu betragen.
Die Verwendung von Wörterbüchern ist zulässig.

(2) Die schriftliche Klausurarbeit in der „Leben-
den Fremdsprache" hat nach Wahl des Prüfungs-
kandidaten zu umfassen:

a) den Entwurf eines Aufenthalts-, Reise- oder
Besichtigungsprogramms aus dem Schrift-
verkehr des Reisebüros,

b) den Entwurf einer Werbeschrift aus dem
Bäder-, Heilbäder- oder Kurbetrieb.

Die Verwendung von Wörterbüchern ist zulässig.
Die Arbeitszeit hat vier Stunden zu betragen.

(3) Die schriftliche Klausurarbeit in „Kauf-
männischer Bildung" hat die Erstellung der Ver-
mögens- und Erfolgsbilanz im Rahmen eines Bi-
lanzabschlusses eines Fremdenverkehrsbetriebes
und die Auswertung einer Vermögens- und Er-
folgsbilanz in Form einer Bilanzanalyse und
Bilanzkritik zu enthalten. Im Zusammenhang da-
mit sind Aufgaben aus dem Betriebsrechnen und
dem Kaufmännischen Schriftverkehr zu stellen.
Die Verwendung von Büromaschinen ist zulässig.
Die Arbeitszeit hat fünf Stunden zu betragen.

(4) Die schriftliche Klausurarbeit in „Mathe-
matik" hat je eine Aufgabe aus dem Bereich der
Wirtschaftsmathematik, aus dem Bereich der
Zinseszins- und Rentenrechnung und aus dem Be-
reich der Differentialrechnung zu umfassen. Die
Verwendung von Formelsammlungen, mathema-
tischen Tabellen, Logarithmenbüchern, Rechen-
schiebern und Rechenmaschinen ist insoweit zu-
lässig, als gleichartige Hilfsmittel allen Prüfungs-
kandidaten zur Verfügung stehen. Die Arbeits-
zeit hat vier Stunden zu betragen.

Prüfungsgebtete, in denen mündliche Teilprüfun-
gen durchgeführt werden

§ 8. (1) Die mündliche Prüfung hat drei münd-
liche Teilprüfungen zu umfassen.

(2) Eine mündliche Teilprüfung hat aus dem
Prüfungsgebiet „Kulturelle und politische Bil-
dung" zu bestehen.

(3) Die zweite mündliche Teilprüfung hat aus
dem Prüfungsgebiet „Fremdenverkehrswirt-
schaftliche Bildung" zu bestehen.

(4) In den Prüfungsgebieten gemäß Abs. 2
und 3 hat der Prüfungskandidat den Ausgangs-
gegenstand (§ 4 Abs. 8) zu wählen.



38. Stück — Ausgegeben am 27. Feber 1975 — Nr. 107 717

(5) Die dritte mündliche Teilprüfung hat aus
jener lebenden Fremdsprache zu bestehen, die
der Prüfungskandidat nicht als Prüfungsgebiet
der Klausurprüfung gewählt hat. Es ist ein etwa
150 Wörter umfassender Text zu lesen, teilweise
zu übersetzen und dann in eigenen Worten wie-
derzugeben. Daran hat ein Prüfungsgespräch —
möglichst vom Text ausgehend — in dieser
Fremdsprache anzuschließen. Es kann auch von
einer Textdarbietung mittels Schallträgers ausge-
gangen werden.

(6) Im Prüfungsgebiet „Kulturelle und politi-
sche Bildung" darf der Ausgangsgegenstand
„Religion" nur von solchen Prüfungskandidaten
gewählt werden, die entweder in allen fünf Jahr-
gängen den Pflichtgegenstand Religion besucht
haben oder über die der letzten Schulstufe voran-
gehenden Schulstufen eine Externistenprüfung er-
folgreich abgelegt haben; in der letzten Schul-
stufe muß der Prüfungskandidat diesen Pflicht-
gegenstand jedenfalls besucht haben.

(7) Im Rahmen der mündlichen Prüfung sind
weiters abzulegen:

a) Prüfungen in jenen Prüfungsgebieten gemäß
§ 38 Abs. 2 des Schulunterrichtsgesetzes, in
denen die schriftliche Klausurarbeit mit
„Nicht genügend" beurteilt wurde,

b) eine allfällige mündliche Jahresprüfung,
c) allfällige mündliche Zusatzprüfungen zur

Reifeprüfung.

Sonderbestimmungen für die Prüfungsgebiete
der Jahresprüfung

§ 9. (1) Die Jahresprüfung ist nicht abzulegen,
wenn der Pflichtgegenstand der Jahresprüfung
ein Prüfungsgebiet oder ein Teil eines Prüfungs-
gebietes der mündlichen Prüfung des betreffenden
Prüfungskandidaten ist.

(2) Hat ein Prüfungskandidat eine Jahresprü-
fung abzulegen, so ist der Lehrer, der den
Pflichtgegenstand in der betreffenden Klasse zu-
letzt unterrichtet hat, gemäß § 35 Abs. 2 des
Schulunterrichtsgesetzes Mitglied der Prüfungs-
kommission.

Gegenstände der Zusatzprüfung zur Reifeprüfung

§ 10. (1) Der Prüfungskandidat kann im Rah-
men der Reifeprüfung Zusatzprüfungen zur
Reifeprüfung im Sinne des § 69 Abs. 2 des
Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962,
in Unterrichtsgegenständen ablegen, die an der
betreffenden Schule geführt werden.

(2) Die Zusatzprüfung zur Reifeprüfung ist in
den Unterrichtsgegenständen, in denen Schular-
beiten vorgesehen sind, sowohl schriftlich (als
schriftliche Klausurarbeit) als auch mündlich (als
mündliche Teilprüfung), in allen übrigen Pflicht-
gegenständen nur mündlich (als mündliche Teil-
prüfung) abzulegen.

(3) Soweit schriftliche Klausurarbeiten vorge-
sehen, sind, hat die Arbeitszeit vier Stunden zu
betragen.

3. ABSCHNITT

D u r c h f ü h r u n g d e r R e i f e p r ü f u n g

Auswahl der Aufgabenstellungen für die Klausur-
prüfung

§ 11. (1) Für das Prüfungsgebiet „Kulturelle
und fachliche Bildung" hat der Prüfer des Pflicht-
gegenstandes „Deutsch" nach Beratung mit den
sonstigen von der Aufgabenstellung berührten
Prüfern im Rahmen seines Vorschlages je zwei
Aufgabenstellungen für die unter § 7 Abs. 1
lit. a bis c genannten Bereiche zu erstellen.

(2) Für das Prüfungsgebiet „Lebende Fremd-
sprache" hat der Prüfer im Rahmen seines Vor-
schlages zwei Aufgabenstellungen für die unter
§ 7 Abs. 2 lit. a und b angeführten Bereiche zu
erstellen. Die Aufgabenstellungen sind fremd-
sprachlichen Büchern, Zeitschriften oder der
Tagespresse zu entnehmen. Die Texte haben mitt-
lere sprachliche Schwierigkeiten aufzuweisen und
sollen inhaltlich ein abgerundetes Ganzes dar-
stellen.

(3) Für das Prüfungsgebiet „Kaufmännische
Bildung" haben die fachzuständigen Prüfer im
Rahmen ihrer Vorschläge für jedes Teilgebiet zwei
Aufgabenstellungen zu erstellen.

(4) Für das Prüfungsgebiet „Mathematik" hat
der fachzuständige Prüfer im Rahmen seines Vor-
schlages für jedes Teilgebiet zwei Aufgabenstel-
lungen zu erstellen.

(5) Die Vorschläge für die schriftlichen Klau-
surarbeiten sind in den Aufgabenstellungen zu
variieren, aber im Schwierigkeitsgrad gleichwer-
tig zu halten. Sie dürfen im Unterricht nicht so
weit vorbereitet sein, daß ihre Bearbeitung keine
selbständige Leistung erfordert. Hingegen müssen
die Arbeitsformen ausreichend geübt worden sein.

(6) Für die allfällige praktische Klausurarbeit
(Jahresprüfung) in Leibesübungen hat der fach-
zuständige Prüfer zwei Aufgabenstellungen mit
je ein bis zwei Aufgaben aus den schwerpunkt-
mäßig durchgenommenen Übungsbereichen (z. B.
Geräteturnen) zu erstellen.

(7) Die gemäß den Abs. 1 bis 4 und 6 er-
stellten Vorschläge für die Aufgabenstellungen
sind von den jeweils fachzuständigen Prüfern zu
unterfertigen und unter Gewährleistung der Ge-
heimhaltung und mit Angabe der gestatteten Ar-
beitsbehelfe dem Schulleiter zu übergeben. Wer-
den bei den schriftlichen Klausurarbeiten dem
Prüfungskandidaten Aufgabenstellungen in Ab-
schriften vorgelegt, so sind dem Schulleiter vom
betreffenden Prüfer für jede vorgeschlagene Auf-
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gabenstellung so viele Abschriften zur gesicherten
Aufbewahrung zu übergeben, als bei der Reife-
prüfung gebraucht werden.

(8) Sofern der Prüfer beabsichtigt, den Prü-
fungskandidaten Angaben zur Erleichterung des
Verständnisses zur Verfügung zu stellen, hat er
diese der Aufgabenstellung beizufügen.

(9) Der Schulleiter hat die Vorschläge gegen-
zuzeichnen und gemeinsam mit den Unterlagen
gemäß Abs. 8 in einem besonders gesicherten
Umschlag mit dem Vermerk „Zur eigenhändigen
Öffnung durch den zuständigen Landesschul-
inspektor" der Schulbehörde erster Instanz vor-
zulegen, wobei die mit der Bezeichnung der
Schule, des Jahrganges und des Prüfungsgebietes
versehenen Briefumschläge für die Rückmittlung
der Themen beizulegen sind. Die Vorlage hat zu
erfolgen

a) für die schriftlichen Klausurarbeiten im
Haupttermin bis spätestens vier Wochen
nach Beginn des zweiten Semesters,

b) für die allfälligen praktischen Klausurar-
beiten innerhalb von einer Woche nach der
Klassenkonferenz für die letzte Schulstufe
gemäß § 20 Abs. 6 des Schulunterrichtsge-
setzes,

c) für die Klausurarbeiten für den ersten und
zweiten Nebentermin bis spätestens drei
Wochen vor Beginn der Klausurprüfung.

(10) Die festgesetzten Aufgabenstellungen und
die Unterlagen gemäß Abs. 8 sind dem Schulleiter
unter Gewährleistung der Geheimhaltung rück-
zumitteln. Nach Einlangen sind sie vom Schul-
leiter bis zum Prüfungstag auf eine die Geheim-
haltung verbürgende Weise aufzubewahren.

(11) Sofern die Schulbehörde erster Instanz die
beantragte Aufgabenstellung, insbesondere im
Hinblick auf den Lehrplan, ungeeignet findet, ist
entweder eine Umgruppierung vorzunehmen
oder die Vorlage neuer Vorschläge zu verlangen.

Durchführung der schriftlichen Klausurarbeiten

§ 12. (1) Der Schulleiter hat die für die
ordnungsgemäße Durchführung der schriftlichen
Klausurarbeiten notwendigen Vorkehrungen, wie
die Aufsichtsführung durch Lehrer in jedem
Prüfungsraum, zu treffen; dabei ist die Zahl der
Prüfungskandidaten zu berücksichtigen.

(2) Die Prüfungskandidaten sind vor Beginn
der schriftlichen Klausurarbeit auf die Folgen
der Verwendung unerlaubter Hilfen und Hilfs-
mittel gemäß Abs; 7 ausdrücklich hinzuweisen.

(3) Für die schriftliche Klausurarbeit dürfen
nur besonders gekennzeichnetes Papier, das der
Prüfungskandidat unmittelbar nach der Ausgabe
mit seinem Namen zu versehen hat, und nur
Arbeitsbehelfe gemäß § 7 verwendet werden.

(4) Vor Beginn jeder schriftlichen Klausur-
arbeit hat der Schulleiter oder im Falle seiner
Verhinderung ein von ihm beauftragter Ver-
treter in Gegenwart der Prüfungskandidaten und
des aufsichtsführenden Lehrers den Umschlag mit
den festgesetzten Aufgabenstellungen sowie den
Umschlag mit den Abschriften zu öffnen.

(5) Die Aufgabenstellungen und Hinweise sind
den Prüfungskandidaten mündlich mitzuteilen
und in Abschrift vorzulegen. Die für die Mit-
teilung der Aufgabenstellungen verwendete Zeit
ist in die Arbeitszeit nicht einzurechnen.

(6) Sind den Prüfungskandidaten Aufgaben-
stellungen zur freien Wahl gestellt, ist die zur
Bearbeitung gewählte Aufgabenstellung innerhalb
einer halben Stunde nach Beginn der schriftlichen
Klausurarbeit dem aufsichtsführenden Lehrer
schriftlich bekanntzugeben. Diese Mitteilung ist
der Klausurarbeit nach deren Abgabe beizu-
schließen. Die den Prüfungskandidaten zur
Themenwahl eingeräumte Zeit ist in die Arbeits-
zeit einzurechnen.

(7) Vorgetäuschte Leistungen (z. B. wegen Ge-
brauches unerlaubter Hilfsmittel oder Hilfen)
sind nicht zu beurteilen; in diesem Fall ist die
schriftliche Klausurarbeit im nächstfolgenden
Prüfungstermin mit neuer Aufgabenstellung zu
wiederholen. Der Prüfungskandidat darf zwar
in jenem Prüfungstermin, in dem er die Klausur-
prüfung begonnen hat, diese fortsetzen, zur
mündlichen Prüfung darf er jedoch erst im
nächstfolgenden Prüfungstermin nach dem
Wiederholen der nicht beurteilten Klausurarbeit
antreten. Die beurteilten Klausurarbeiten be-
halten hiebei ihre Gültigkeit.

(8) Unerlaubte Hilfsmittel, deren sich ein
Prüfungskandidat bedienen könnte, sind diesem
abzunehmen, dem Prüfungsprotokoll anzu-
schließen und nach dem betreffenden Prüfungs-
termin zurückzugeben.

(9) Das Verlassen des Prüfungsraumes während
der schriftlichen Klausurarbeit ist nur in drin-
genden Fällen und nur einzeln zu gestatten; das
Verlassen jenes Teiles des Schulgebäudes, in dem
die Klausurarbeit stattfindet, ist vor Ablieferung
der Klausurarbeit des. betreffenden Prüfungs-
kandidaten unzulässig. Bis zum Abschluß der
Prüfung dürfen weder Arbeiten noch Teile davon
oder Abschriften aus dem Prüfungsraum fort-
genommen werden.

(10) Beeinträchtigt ein Prüfungskandidat die
Selbständigkeit der Leistungen eines anderen
Prüfungskandidaten, so ist gegen ihn gemäß
Abs. 7 vorzugehen.

(11) Jeder Prüfungskandidat hat nach Beendi-
gung der schriftlichen Klausurarbeit seine Arbeit,
alle Entwürfe, Unterlagen und Aufzeichnungen
einschließlich des zur Verfügung gestellten be-
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sonders gekennzeichneten Papiers gemäß Abs. 3
abzugeben und jenen Teil des Schulgebäudes, in
dem die Klausurarbeit stattfindet, unverzüglich
zu verlassen.

(12) Über den Verlauf der schriftlichen
Klausurarbeiten ist vom jeweils aufsichtsfüh-
renden Lehrer ein Protokoll zu führen, in dem
Beginn und Ende der Aufsicht, Beginn und Ende
der Abwesenheit einzelner Prüfungskandidaten
vom Prüfungsraum, der Zeitpunkt der Ab-
lieferung der einzelnen Klausurarbeiten, die An-
zahl der Beilagen sowie etwaige besondere Vor-
kommnisse, insbesondere solche gemäß Abs. 7,
8 und 10 zu verzeichnen sind.

(13) Tritt ein unvorhergesehenes Ereignis ein,
das die körperliche Sicherheit oder die Gesundheit
der Prüfungskandidaten gefährdet oder den ord-
nungsgemäßen Ablauf einer schriftlichen Klausur-
arbeit schwerwiegend beeinträchtigt, so ist diese
Klausurarbeit unverzüglich abzubrechen. In
diesem Falle ist diese Klausurarbeit nach Mög-
lichkeit im selben Prüfungstermin, andernfalls im
nächstfolgenden Prüfungstermin, jedenfalls mit
neuer Aufgabenstellung zu wiederholen.

(14) Zwischen den schriftlichen Klausurarbeiten,
die an je einem Schultag anzusetzen sind, ist für
jeden einzelnen Prüfungskandidaten insgesamt
ein prüfungsfreier Schultag vorzusehen; die Fest-
setzung dieses Schultages ist vom Schulleiter ent-
sprechend den organisatorischen Erfordernissen zu
treffen. Dies gilt auch für die Nebentermine, so-
fern wenigstens einer der Prüfungskandidaten
mindestens drei Klausurarbeiten abzulegen hat.

(15) Die Reihenfolge der schriftlichen Klausur-
arbeiten ist vom Schulleiter entsprechend den
organisatorischen Erfordernissen festzulegen und
den Prüfungskandidaten spätestens eine Woche
vor Beginn der Klausurprüfung bekanntzugeben.

Durchführung der mündlichen Teilprüfungen

§ 13. (1) Die mündliche Prüfung hat frühestens
drei Wochen nach dem Abschluß der Klausurprü-
fung zu beginnen.

(2) In der unterrichtsfreien Zeit zwischen der
Klausurprüfung, und der mündlichen Prüfung im
Haupttermin sind nach Bedarf Arbeitsgruppen
einzurichten, an denen die Prüfungskandidaten
teilnehmen können und in denen sich Lehrer und
Prüfungskandidaten mit Problemen und Stoff-
gebieten einzelner Prüfungsgebiete beschäftigen.
Dabei dürfen die für die mündliche Prüfung vor-
gesehenen Aufgaben nicht so weit vorbereitet
werden, daß ihre Lösung keine selbständige Lei-
stung erfordert.

(3) Die Einteilung der Prüfungskandidaten auf
die einzelnen Prüfungshalbtage ist vom Schulleiter

vorzunehmen und durch Anschlag in der Schule
spätestens eine Woche vor Beginn der mündlichen
Prüfung bekanntzugeben.

(4) Dem Vorsitzenden obliegt die Leitung der
mündlichen Prüfung.

(5) Die Reihenfolge der einzelnen mündlichen
Teilprüfungen ist vom Schulleiter im Einverneh-
men mit dem Vorsitzenden festzulegen.

(6) Die mündlichen Teilprüfungen dürfen nicht
vor 7.30 Uhr beginnen und haben spätestens um
20.00 Uhr zu enden. Die Vorbereitungszeit gemäß
Abs. 11 sowie die für die Beurteilung der Lei-
stungen erforderliche Zeit ist in diese Zeit nicht
einzurechnen.

(7) Jeder Prüfungskandidat hat an dem Halb-
tag, an dem seine mündliche Prüfung beginnt,
alle mündlichen Teilprüfungen abzulegen. Dies
gilt jedoch nicht für den Fall, daß der Prüfungs-
kandidat mehr als vier Teilprüfungen abzulegen
hat; in diesem Fall können die Teilprüfungen auf
die beiden Halbtage eines Tages verteilt werden.

(8) Die Prüfung gemäß § 4 Abs. 5 und 6 hat
dem Prüfungskandidaten Gelegenheit zu bieten,
seine Bildung und Reife zu demonstrieren, indem
er konkretes Wissen und Können im Sinne des
§ 4 Abs. 8 in größere Zusammenhänge stellen und
fachlich richtige Sachverhalte kritisch beurteilen
kann. Die Prüfung in der lebenden Fremdsprache
gemäß § 4 Abs. 2 hat dem Prüfungskandidaten
Gelegenheit zu geben, über Probleme oder Sach-
verhalte des kulturellen, wirtschaftlichen oder po-
litischen Lebens ein Gespräch zu führen und ein-
schlägige Texte oder Informationen sonstiger Art
zu verstehen und zu interpretieren. § 38 Abs. 1
des Schulunterrichtsgesetzes ist hiebei zu beachten.

(9) Die Prüfung gemäß § 4 Abs. 5 und 6 ist
anfangs von jenem Prüfer abzunehmen, der den
Ausgangsgegenstand (§ 4 Abs. 8) im betreffenden
Jahrgang zuletzt unterrichtet hat. Die übrigen
Prüfer des betreffenden Prüfungsgebietes haben
sich gegebenenfalls an der Prüfung zu beteiligen.
Dem Prüfungskandidaten sind zwei umfassende
Aufgaben schriftlich zur Wahl vorzulegen. Die
Aufgaben sind vom Prüfer des Ausgangsgegen-
standes und in Zusammenarbeit mit den übrigen
Prüfern des betreffenden Prüfungsgebietes zu er-
stellen.

(10) Der Prüfungskandidat hat zu Beginn der
mündlichen Teilprüfung einen Überblick über die
von ihm geplante Behandlung der gewählten Auf-
gabe zu geben.

(11) Zur Vorbereitung auf jede mündliche Teil-
prüfung ist jedem Prüfungskandidaten eine ange-
messene Frist, mindestens jedoch 20 Minuten, ein-
zuräumen.
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(12) Die Prüfung ist so zu gestalten, daß der
Prüfungskandidat seine Kenntnis des Prüfungs-
gebietes, seine Einsicht in die Zusammenhänge
zwischen verschiedenen Sachgebieten sowie seine
Eigenständigkeit im Denken und in der Anwen-
dung des Lehrstoffes nachweisen kann. Auf eine
fachlich und sprachlich richtige Ausdrucksweise
der Prüfungskandidaten ist Wert zu legen.

(13) Für jede mündliche Teilprüfung ist nicht
mehr Zeit zu verwenden, als für die Gewinnung
einer sicheren Beurteilung erforderlich ist. Die
Prüfungszeit darf für eine Teilprüfung gemäß
§ 4 Abs. 5 und 6 30 Minuten, für eine Teil-
prüfung gemäß § 4 Abs. 2 20 Minuten nicht
überschreiten. Die Begrenzung der Prüfungszeit
obliegt dem Prüfer mit Zustimmung des Vor-
sitzenden.

(14) Der Vorsitzende ist berechtigt, sich an den
Prüfungen im Zusammenhang mit der vom
Prüfer gestellten Aufgabe zu beteiligen. Ergibt
sich aus der Behandlung der Aufgabe durch den
Prüfungskandidaten keine sichere Beurteilungs-
grundlage, so hat der Prüfer, bei Teilprüfungen
gemäß § 4 Abs. 5 und 6 der Prüfer des Ausgangs-
gegenstandes, eine weitere Aufgabe zu stellen.

(15) Zur selben Zeit darf von der Prüfungs-
kommission nur ein Prüfungskandidat geprüft
werden, doch können während der mündlichen
Teilprüfung eines Prüfungskandidaten Aufgaben
an andere Prüfungskandidaten zur Vorbereitung
ausgegeben werden.

(16) Bei den mündlichen Teilprüfungen ist die
Benützung aller im Unterricht verwendeten
Hilfsmittel grundsätzlich zulässig. Sie ist vom
Prüfer zu untersagen, wenn sie zu einer Beein-
trächtigung der Selbständigkeit der Leistung des
Prüfungskandidaten führen könnte.

(17) Bedient sich ein Prüfungskandidat bei einer
mündlichen Teilprüfung unerlaubter Hilfsmittel
oder Hilfen, ist die betreffende Aufgabe nicht zu
beurteilen und eine neue Aufgabe zu stellen.

(18) Für jede mündliche Teilprüfung sind die
dem Prüfungskandidaten gestellten Aufgaben in
das Reifeprüfungsprotokoll einzutragen.

(19) Das Reifeprüfungsprotokoll ist nach Mög-
lichkeit vom Jahrgangsvorstand zu führen.

Durchführung der allfälligen praktischen Klausur-
arbeit

§ 14. Auf die Durchführung der allfälligen
praktischen Klausurarbeit (§ 6) sind die Bestim-
mungen des § 13 anzuwenden.

Durchführung der mündlichen Jahresprüfung

§ 15. Die mündliche Jahresprüfung ist im
Rahmen der mündlichen Prüfung des betreffenden
Prüfungskandidaten abzulegen. Auf die münd-
liche Jahresprüfung finden die Bestimmungen des
§ 13 Abs. 1 bis 7 und 10 bis 19 Anwendung.

Durchführung der Zusatzprüfungen zur Reife-
prüfung

§ 16. (1) Eine schriftliche Zusatzprüfung hat
an dem für den betreffenden Prüfungskandidaten
gemäß § 12 Abs. 14 prüfungsfreien Schultag im
Rahmen der Klausurprüfung stattzufinden, sofern
dies aus organisatorischen Gründen möglich ist.
Ist dies aus organisatorischen Gründen nicht mög-
lich, so hat die schriftliche Zusatzprüfung inner-
halb von zwei Tagen nach Abschluß der sonsti-
gen schriftlichen Klausurarbeiten stattzufinden;
die Bestimmung des § 13 Abs. 1 wird hiedurch
nicht berührt. Auf die schriftliche Zusatzprü-
fung finden die Bestimmungen der §§11 und 12
Anwendung.

(2) Die mündliche. Zusatzprüfung ist im Rah-
men der mündlichen Prüfung abzulegen. Auf die
mündlichen Zusatzprüfungen finden die Bestim-
mungen des § 13 Abs. 1 bis 7 und 10 bis 19
Anwendung.

4. ABSCHNITT

B e u r t e i l u n g d e r L e i s t u n g e n b e i
d e r R e i f e p r ü f u n g

Grundsätze für die Beurteilung

§ 17. (1) Grundlage für die Beurteilung der
Leistungen bei der Reifeprüfung sind die vom
Prüfungskandidaten bei der Lösung der Aufgaben
erwiesene Kenntnis des Prüfungsgebietes, die hie-
bei gezeigte Einsicht in fächerübergreifende Zu-
sammenhänge zwischen verschiedenen Sachgebie-
ten sowie seine Eigenständigkeit im Denken und
in der Anwendung des Lehrstoffes. Im übrigen
finden die Bestimmungen des § 11 Abs. 2, 5 bis
7 und 9, §§ 12 bis 14, 15 Abs. 1 lit. a, 2 bis 4
und des § 16 der Verordnung über die Leistungs-
beurteilung in Pflichtschulen sowie mittleren und
höheren Schulen, BGBl. Nr. 371/1974, Anwen-
dung.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 finden sowohl
auf die Beurteilung der einzelnen Teilprüfungen
(Klausurarbeiten und mündliche Teilprüfungen)
sowie auf die Beurteilung des jeweiligen gesamten
Prüfungsgebietes Anwendung. Bei der Beurteilung
eines Prüfungsgebietes ist eine bessere Note als
„Nicht genügend" auch bei auf „Nicht genügend"
lautenden Teilbeurteilungen festzusetzen, wenn
dies dem Gesamtbild der Leistungen in dem be-
treffenden Prüfungsgebiet entspricht. Die Leistun-
gen, die der Prüfungskandidat in den die Prü-
fungsgebiete bildenden Unterrichtsgegenständen
in der jeweils letzten Schulstufe, in der diese Un-
terrichtsgegenstände geführt wurden, erbracht
hat, sind bei der Beurteilung der Leistungen in
den einzelnen Prüfungsgebieten zu berücksich-
tigen.

(3) Die Teilbeurteilungen, die Beurteilungen in
den einzelnen Prüfungsgebieten und die Gesamt-
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beurteilung der Reifeprüfung hat die Prüfungs-
kommission in nichtöffentlichen Sitzungen vor-
zunehmen.

(4) Die Beschlüsse der Prüfungskommission sind
gemäß § 35 Abs. 3 des Schulunterrichtsgesetzes
zu fassen. Ist der Vorsitzende der Prüfungskom-
mission der Meinung, daß ein Beschluß der Prü-
fungskommission gegen Rechtsvorschriften ver-
stößt, hat er diesen Beschluß auszusetzen und die
Weisung der Schulbehörde erster Instanz einzu-
holen.

(5) Die Teilbeurteilung sowie die Beurteilung
der Leistungen in den einzelnen Prüfungsgebieten
und die Gesamtbeurteilung sind in das Prüfungs-
protokoll aufzunehmen. Ferner ist die Begrün-
dung der negativen Beurteilungen für ein Prü-
fungsgebiet sowie für eine Anwendung des
Abs. 2 zweiter Satz in das Prüfungsprotokoll
aufzunehmen.

Beurteilung der schriftlichen Klausurarbeiten

§ 18. (1) Die schriftlichen Klausurarbeiten sind
vom Prüfer (von den Prüfern) unverzüglich zu
überprüfen, wobei die Fehler deutlich zu kenn-
zeichnen und die Klausurarbeiten mit einem be-
gründeten Beurteilungsantrag zu versehen sind.

(2) Anschließend sind die schriftlichen Klausur-
arbeiten mit den Unterlagen gemäß § 11 Abs. 8
den übrigen Mitgliedern der Prüfungskommission
zur Durchsicht zugänglich zu machen und sodann
dem. Vorsitzenden vorzulegen.

(3) Die Teilbeurteilungen für die schriftlichen
Klausurarbeiten sind auf Grund des vom Prüfer
(von den Prüfern) der betreffenden schriftlichen
Klausurarbeit gestellten Beurteilungsantrages von
der Prüfungskommission in einer unter Bedacht-
nahme auf Abs. 4 vom Vorsitzenden einzube-
rufenden Sitzung festzusetzen.

(4) Sofern eine Teilbeurteilung mit „Nicht ge-
nügend" festgesetzt wird, ist dies dem Prüfungs-
kandidaten spätestens zwei Wochen vor Beginn
seiner mündlichen Prüfung nachweislich bekannt-
zugeben.

(5) Erfolgt die Teilbeurteilung von mehr als
zwei schriftlichen Klausurarbeiten mit „Nicht ge-
nügend", dann gelten diese Teilbeurteilungen als
Beurteilung der betreffenden Prüfungsgebiete; die
Gesamtbeurteilung ist mit „Nicht bestanden"
festzusetzen.

Beurteilung der mündlichen und praktischen Teil-
prüfungen und Gesamtbeurteilung

§ 19. (1) Die Beurteilung der einzelnen Teil-
prüfungen, soweit es sich nicht um schriftliche
Klausurarbeiten handelt, hat am Ende jedes Halb-
tages für jene Prüfungskandidaten stattzufinden,
die am jeweiligen Halbtag die Reifeprüfung be-
endet haben.

(2) Die Beurteilung der von den Prüfungs-
kandidaten in den Teilprüfungen nach Abs. 1
erbrachten Leistungen hat auf Grund des vom
Prüfer (von den Prüfern) des jeweiligen Prüfungs-
gebietes zu stellenden und zu begründenden,
Beurteilungsantrages zu erfolgen.

(3) Die Prüfungskommission hat auch dann die
Beurteilung der vom Prüfungskandidaten abge-
legten Teilprüfungen zu beschließen, wenn dieser
die Reifeprüfung nicht abgeschlossen hat.

(4) Auf Grund der Beurteilung der Teilprü-
fungen (einschließlich der Teilbeurteilungen der
schriftlichen Klausurarbeiten) hat die Prüfungs-
kommission sodann die Beurteilung der Leistun-
gen in den einzelnen Prüfungsgebieten festzu-
setzen.

(5) Die gemäß § 38 Abs. 6 des Schulunter-
richtsgesetzes festgesetzten Gesamtbeurteilungen
der Leistungen der Prüfungskandidaten sind un-
mittelbar nach dem Ende der Festsetzung der
Gesamtbeurteilung vom Vorsitzenden in Gegen-
wart der Mitglieder der Prüfungskommission dem
Prüfungskandidaten mitzuteilen.

(6) Die in das Reifeprüfungsprotokoll aufzu-
nehmende Beurteilung der Reifeprüfung ist vom
Vorsitzenden sowie von allen Mitgliedern der
Prüfungskommission zu unterfertigen.

5. ABSCHNITT

W i e d e r h o l u n g d e r P r ü f u n g

Umfang und Prüfungstermine der Wiederholungs-
prüfung

§ 20. (1) Wenn die Beurteilung in einem oder
zwei Prüfungsgebiet(en) auf „Nicht genügend"
lautet, ist der Prüfungskandidat zur Wiederho-
lung der Prüfung aus diesem Prüfungsgebiet
(diesen Prüfungsgebieten) zum nächstfolgenden
Prüfungstermin zuzulassen.

(2) Wenn die Beurteilung in mehr als zwei
Prüfungsgebieten, jedoch nicht in sämtlichen Prü-
fungsgebieten, auf „Nicht genügend" lautet, ist
der Prüfungskandidat zur Wiederholung der Prü-
fung aus diesen Prüfungsgebieten zum übernäch-
sten Prüfungstermin zuzulassen.

(3) Wenn die Beurteilung in sämtlichen Prü-
fungsgebieten auf „Nicht genügend" lautet, ist
der Prüfungskandidat zur Wiederholung der gan-
zen Prüfung zum drittfolgenden Termin zuzu-
lassen.

(4) Die Wiederholung der Prüfung ist in der
gleichen Art wie die ursprüngliche Prüfung im
betreffenden Prüfungsgebiet durchzuführen. So-
fern nicht in sämtlichen Prüfungsgebieten die
Beurteilung auf „Nicht genügend" lautet, ist eine
positiv beurteilte schriftliche Klausurarbeit nicht
zu wiederholen.
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(5) Bei den Beurteilungen der Wiederholungs-
prüfung sind vorangegangene negative Beurtei-
lungen aus den Prüfungsgebieten der Reifeprü-
fung nicht zu berücksichtigen.

(6) Die Wiederholung der Prüfung ist an der
Schule abzulegen, an der die Reifeprüfung be-
gonnen wurde.

(7) Den Prüfungskandidaten ist der Termin der
Wiederholungsprüfung vom Schulleiter spätestens
drei Wochen vorher nachweislich schriftlich mit-
zuteilen.

(8) In den Fällen des § 40 Abs. 4 des Schul-
unterrichtsgesetzes hat der Prüfungskandidat ein
begründetes Ansuchen an den Bundesminister für
Unterricht und Kunst innerhalb einer Frist von
einem Jahr nach dem Abschluß der zweiten Wie-
derholung der Reifeprüfung beim Schulleiter ein-
zubringen.

6. ABSCHNITT

V e r h i n d e r u n g u n d R ü c k t r i t t des
P r ü f u n g s k a n d i d a t e n

§ 21. (1) Ist ein Prüfungskandidat an der Ab-
legung einer schriftlichen Klausurarbeit verhin-
dert, darf er die betreffende Klausurarbeit in
dem auf den Wegfall des Verhinderungsgrundes
nächstfolgenden Prüfungstermin mit neuer Auf-
gabenstellung nachholen. Der Prüfungskandidat
darf zwar in jenem Prüfungstermin, in dem er
die Klausurprüfung begonnen hat, diese fort-
setzen, zur mündlichen Prüfung darf er jedoch
erst im nächstfolgenden Prüfungstermin nach
Nachholung der versäumten schriftlichen Klau-
surarbeit antreten. Die beurteilten Klausurarbei-
ten behalten hiebei ihre Gültigkeit.

(2) Ist ein Prüfungskandidat an der Ablegung
einer Teilprüfung der mündlichen Prüfung oder
(und) einer allfälligen praktischen Klausurarbeit
(§ 6) in dem für diese Prüfungen des betreffenden
Termines vorgesehenen Zeitraum verhindert, so
hat er die betreffende Teilprüfung in dem auf
den Wegfall des Verhinderungsgrundes nächstfol-
genden Prüfungstermin mit neuer Aufgaben-
stellung nachzuholen. Die beurteilten Teilprüfun-
gen behalten hiebei ihre Gültigkeit. Ist ein Prü-
fungskandidat jedoch nur vorübergehend ver-
hindert, ist ihm nach Möglichkeit Gelegenheit
zur Fortsetzung der mündlichen Prüfung unter
Bedachtnahme auf § 13 Abs. 12, erforderlichen-
falls unter neuer Aufgabenstellung, zu geben.

(3) Die Abs. 1 und 2 erster und zweiter Satz
finden sinngemäß auf jene Fälle Anwendung, in
denen der Prüfungskandidat von einer Klausur-
arbeit oder einer Teilprüfung der mündlichen
Prüfung zurücktritt. Nach Entgegennahme der
Aufgabenstellungen ist der Rücktritt nicht mehr
möglich, die betreffende Teilprüfung ist zu be-
urteilen.

7. ABSCHNITT

E r g ä n z e n d e B e s t i m m u n g e n

Sonderbestimmungen für die Durchführung der
Reifeprüfung bei schwerer körperlicher Behinde-

rung eines Prüfungskandidaten

§ 22. (1) Kann ein Prüfungskandidat zufolge
einer schweren körperlichen Behinderung eine
entsprechende Leistung nicht erbringen oder ist
er durch die Leistungsfeststellung gesundheitlich
gefährdet, so sind seine Leistungen entsprechend
den Forderungen des Lehrplanes unter Bedacht-
nahme auf den wegen der körperlichen Behinde-
rung bzw. auf die gesundheitliche Gefährdung
erreichbaren Stand zu beurteilen, soweit die Bil-
dungs- und Lehraufgabe des betreffenden Prü-
fungsgebietes grundsätzlich erreicht wird.

(2) Kann ein Prüfungskandidat zufolge einer
schweren körperlichen Behinderung die Klausur-
arbeit nicht in entsprechendem Ausmaß durch-
führen, so ist ihm nach Möglichkeit bei der münd-
lichen Prüfung Gelegenheit zu geben, die bei der
Klausurarbeit für ihn nicht erbringbaren Leistun-
gen in der mündlichen Teilprüfung, allenfalls
auch in schriftlicher Form, nachzuweisen.

(3) Kann ein Prüfungskandidat zufolge einer
schweren körperlichen Behinderung die münd-
liche Teilprüfung nicht in entsprechendem Aus-
maß durchführen, so ist ihm nach Möglichkeit
bei der Klausurarbeit Gelegenheit zu geben, die
bei der mündlichen Teilprüfung für ihn nicht er-
bringbaren Leistungen in der Klausurarbeit nach-
zuweisen.

Ergänzende Bestimmung

§ 23. Hat der Prüfungskandidat eine Jahres-
prüfung erfolgreich abgelegt, so ist auf sein Ver-
langen ein neues Jahreszeugnis auszustellen, in
dem im betreffenden Pflichtgegenstand die Beur-
teilung der Jahresprüfung einzutragen ist. Das
ursprünglich ausgestellte Jahreszeugnis ist einzu-
ziehen.

Sinowatz

108. Verordnung des Bundesministers für
Unterricht und Kunst vom 20. Dezember
1974 über die Reifeprüfung in den Handels-

akademien

Auf Grund der §§ 35 bis 41 des Schulunter-
richtsgesetzes, BGBl. Nr. 139/1974, wird ver-
ordnet:

1. ABSCHNITT

A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n

Geltungsbereich
§ 1. Diese Verordnung gilt für die öffent-

lichen und die mit dem Öffentlichkeitsrecht aus-
gestatteten Handelsakademien mit Ausnahme der
Handelsakademien für Berufstätige.
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Zulassung zur Reifeprüfung

§ 2. (1) Das Ansuchen um Zulassung zur Reife-
prüfung hat der Prüfungskandidat in der ersten
Kalenderwoche des zweiten Semesters schriftlich
beim Schulleiter einzubringen.

(2) Gleichzeitig mit dem Ansuchen nach Abs. 1
hat der Prüfungskandidat

a) der Lehrplangruppe I das von ihm gemäß
§ 5 Abs. 1 Z. 1 lit. d zu wählende Prü-
fungsgebiet,

b) das von ihm gemäß § 8 Abs. 1 lit. c zu
wählende Prüfungsgebiet,

c) das von ihm allenfalls gemäß § 8 Abs. 1
lit. d gewählte zusätzliche Prüfungsgebiet
für die mündliche Prüfung,

d) allfällige Zusatzprüfungen zur Reifeprü-
fung gemäß § 10

bekanntzugeben.

(3) Soweit im Abs. 2 und in den folgenden
Bestimmungen der Begriff Lehrplangruppe I ver-
wendet wird, findet er auf jene Prüfungskandi-
daten Anwendung, die im V. Jahrgang die alter-
nativen Pflichtgegenstände Datenverarbeitung und
Planungsmathematik gewählt haben.

(4) Soweit im Abs. 2 und in den folgenden Be-
stimmungen der Begriff Lehrplangruppe II ver-
wendet wird, findet er auf jene Prüfungskandi-
daten Anwendung, die im V. Jahrgang je zwei
zusätzliche Unterrichtsstunden in Englisch (ein-
schließlich Kaufmännischer Schriftverkehr) und
in Zweiter lebender Fremdsprache (einschließlich
Kaufmännischer Schriftverkehr) gewählt haben.

(5) Über die Zulassung hat der Schulleiter
gemäß den §§ 36 Abs. 4 und 5 sowie 70 Abs. 1
des Schulunterrichtsgesetzes zu entscheiden.

Umfang der Reifeprüfung

§ 3. (1) Die Reifeprüfung hat zu umfassen:

a) eine Klausurprüfung gemäß § 36 Abs. 2
des Schulunterrichtsgesetzes,

b) eine mündliche Prüfung gemäß § 36 Abs. 2
des Schulunterrichtsgesetzes.

(2) Im Rahmen der Reifeprüfung ist auch eine
allfällige Prüfung über einen negativ abgeschlos-
senen Pflichtgegenstand gemäß § 36 Abs. 4 des
Schulunterrichtsgesetzes (Jahresprüfung) abzu-
legen.

(3) Ferner können Zusatzprüfungen zur Reife-
prüfung gemäß § 41 Abs. 1 des Schulunterrichts-
gesetzes im Rahmen der Reifeprüfung abgelegt
werden.

2. ABSCHNITT

P r ü f u n g s g e b i e t e

Allgemeine Bestimmungen über die Prüfungs-
gebiete

§ 4. (1) Ein Prüfungsgebiet hat
a) jeweils einen im Lehrplan vorgesehenen

Pflichtgegenstand,
b) den Pflichtgegenstand einer allfälligen Jah-

resprüfung,
c) den Unterrichtsgegenstand einer Zusatz-

prüfung
zu umfassen.

(2) Die einzelnen Prüfungsgebiete gemäß Abs. 1
lit. a haben den gesamten Lehrstoff des entspre-
chenden Pflichtgegenstandes zu umfassen.

(3) Das Prüfungsgebiet der Jahresprüfung ge-
mäß Abs. 1 lit. b hat den für die letzte Schul-
stufe vorgesehenen Lehrstoff des betreffenden
Pflichtgegenstandes zu umfassen.

(4) Das Prüfungsgebiet der Zusatzprüfung ge-
mäß Abs. 1 lit. c hat den gesamten Lehrstoff des
betreffenden Unterrichtsgegenstandes zu umfas-
sen.

(5) Ist für eine Schule als Unterrichtssprache
eine andere als die deutsche Sprache vorgesehen,
tritt diese Unterrichtssprache an die Stelle des
Prüfungsgebietes Deutsch.

Prüfungsgebiete, in denen Klausurarbeiten
durchgeführt werden

§ 5. (1) Die Klausurprüfung hat schriftliche
Klausurarbeiten in folgenden Prüfungsgebieten
zu umfassen:

1. für die Lehrplangruppe I:
a) Deutsch,
b) Buchhaltung, Bilanz- und Steuerlehre,
c) Mathematik,
d) eine der beiden lebenden Fremdsprachen

nach Wahl des Prüfungskandidaten,
e) Datenverarbeitung;

2. für die Lehrplangruppe II:
a) Deutsch,
b) Buchhaltung, Bilanz- und Steuerlehre,
c) Mathematik,
d) Englisch (einschließlich Kaufmännischer

Schriftverkehr),
e) Zweite lebende Fremdsprache (einschließ-

lich Kaufmännischer Schriftverkehr).

(2) Im Falle einer Zusatzprüfung in einem
Unterrichtsgegenstand, in dem Schularbeiten vor-
gesehen sind, ist im Rahmen der Klausurprüfung
überdies die diesbezügliche schriftliche Klausur-
arbeit abzulegen.
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§ 6. Eine Jahresprüfung in Leibesübungen ist
nur als praktische Klausurarbeit abzulegen.

Umfang und Inhalt der schriftlichen Klausur-
arbeiten

§ 7. (1) Die schriftliche Klausurarbeit in
Deutsch hat die Bearbeitung eines der in lit. a
bis c dem Prüfungskandidaten zur Wahl zu stel-
lenden Themen zu umfassen:

a) ein Thema über ein Problem aus dem Be-
reich der Literatur oder Kunst,

b) ein Thema über ein Problem aus dem Be-
reich der Wirtschaft oder aus dem staat-
lich-politischen Bereich,

c) ein Thema aus dem Bereich allgemein-
lebenskundlicher Probleme.

Die Arbeitszeit hat fünf Stunden zu betragen.

(2) Die schriftliche Klausurarbeit in Buchhal-
tung, Bilanz- und Steuerlehre hat eine Abschluß-
tabelle mittleren Umfanges und schwierigere pro-
blemorientierte Buchungsfälle sowie Aufgaben der
innerbetrieblichen Verrechnung (Kostenrechnung,
Lohnverrechnung u. a.) zu . umfassen. Steuer-
probleme sind hiebei einzubeziehen. Die Ver-
wendung von Büromaschinen, Tabellen und
anderer Hilfsmittel ist insoweit zulässig, als
gleichartige Hilfsmittel allen Prüfungskandidaten
zur Verfügung stehen. Die Arbeitszeit hat fünf
Stunden zu betragen.

(3) Die schriftliche Klausurarbeit in Mathe-
matik hat aus vier Aufgaben, von denen minde-
stens zwei aus den Gebieten der Wirtschafts-
mathematik zu entnehmen sind, zu bestehen. Die
Verwendung von Formelsammlungen, mathema-
tischen Tabellen, Logarithmenbüchern, Rechen-
schiebern und Rechenmaschinen ist insoweit zu-
lässig, als gleichartige Hilfsmittel allen Prüfungs-
kandidaten zur Verfügung stehen. Die Arbeits-
zeit hat vier Stunden zu betragen.

(4) Die schriftliche Klausurarbeit in der leben-
den Fremdsprache hat in der Übersetzung einer
Büchern oder Aufsätzen oder dem Wirtschafts-
teil der Tagespresse zu entnehmenden zeitgemäßen
Textstelle aus der Fremdsprache ins Deutsche
im Ausmaß von etwa 270 Wörtern bei der Lehr-
plangruppe I und von etwa 320 Wörtern bei
der Lehrplangruppe II sowie in der Abfassung
von drei bis vier Geschäftsbriefen in der Fremd-
sprache, vorwiegend aus dem Bereich des Außen-
handels, zu bestehen. Die Übersetzungstexte sol-
len von mittlerer sprachlicher Schwierigkeit sein;
die Angaben für die Geschäftsbriefe sind in deut-
scher Sprache zu geben. Die Verwendung von
Wörterbüchern ist insoweit zulässig, als gleich-
artige Hilfsmittel allen Prüfungskandidaten zur
Verfügung stehen. Die Arbeitszeit hat vier
Stunden zu betragen.

(5) Die schriftliche Klausurarbeit in Datenver-
arbeitung hat in der Ausarbeitung eines Pro-
gramms bzw. Programmteiles mittlerer Schwie-
rigkeit sowie in der Behandlung eines Themas,
vorwiegend aus dem Bereich der betrieblichen
Organisation, zu bestehen. Die Verwendung von
praxisüblichen Hilfsmitteln ist insoweit zulässig,
als gleichartige Hilfsmittel allen Prüfungskandi-
daten zur Verfügung stehen. Die Arbeitszeit hat
vier Stunden zu betragen.

Prüfungsgebiete, in denen mündliche Teilprü-
fungen durchgeführt werden

§ 8. (1) Die mündliche Prüfung hat Teilprü-
fungen aus folgenden Prüfungsgebieten zu um-
fassen:

a) Buchhaltung, Bilanz- und Steuerlehre,
b) Kaufmännische Betriebskunde,
c) eine der beiden als Pflichtgegenstand be-

suchten lebenden Fremdsprachen,
d) allenfalls ein weiterer Pflichtgegenstand des

V. Jahrganges (ausgenommen Leibesübun-
gen).

(2) Im Rahmen der mündlichen Prüfung sind
weiters abzulegen:

a) Prüfungen in jenen Prüfungsgebieten ge-
mäß § 38 Abs. 2 des Schulunterrichtsgeset-
zes, in denen die schriftliche Klausurarbeit
mit „Nicht genügend" beurteilt wurde,

b) eine allfällige mündliche Jahresprüfung,
c) allfällige mündliche Zusatzprüfungen zur

Reifeprüfung.

Sonderbestimmung für die Prüfungsgebiete der
Jahresprüfung

§ 9. (1) Die Jahresprüfung ist nicht abzulegen,
wenn der Pflichtgegenstand der Jahresprüfung
ein Prüfungsgebiet der mündlichen Prüfung ist.

(2) Hat ein Prüfungskandidat eine Jahresprü-
fung abzulegen, so ist der Lehrer, der den Pflicht-
gegenstand in der betreffenden Klasse zuletzt
unterrichtet hat, gemäß § 35 Abs. 2 des Schul-
unterrichtsgesetzes Mitglied der Prüfungs-
kommission.

Gegenstände der Zusatzprüfung zur Reifeprüfung

§ 10. (1) Zusatzprüfungen können gemäß
§ 69 Abs. 2 des Schulorganisationsgesetzes, BGBl.
Nr. 242/1962, in den Unterrichtsgegenständen
Latein und Philosophischer Einführungsunterricht
abgelegt werden. Die Zusatzprüfung in Latein
hat aus einer schriftlichen Zusatzprüfung (als
schriftliche Klausurarbeit) und einer mündlichen
Zusatzprüfung (als mündliche Teilprüfung), die
Zusatzprüfung in Philosophischem Einführungs-
unterricht nur aus einer mündlichen Zusatzprü-
fung (als mündliche Teilprüfung) zu bestehen.
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(2) Die Klausurarbeit in Latein hat eine Über-
setzung aus dem Lateinischen im Umfang von
etwa 200 Wörtern ins Deutsche zu umfassen.
Ein kurzer schriftlicher Hinweis auf den Zusam-
menhang, aus dem der Text genommen ist, kann
dem Prüfungskandidaten zugleich mit dem Text
gegeben werden. Die Verwendung von Wörter-
büchern ist zulässig. Die Arbeitszeit hat vier
Stunden zu betragen.

3. ABSCHNITT

D u r c h f ü h r u n g der R e i f e p r ü f u n g

Auswahl der Aufgabenstellungen für die Klausur-
prüfung

§ 11. (1) Die für die einzelnen schriftlichen
Klausurarbeiten fachlich zuständigen Prüfer
haben ihren Vorschlag für die Aufgabenstellun-
gen auszuarbeiten, zu unterfertigen und unter
Gewährleistung der Geheimhaltung mit den
Unterlagen gemäß Abs. 3 sowie einer der Zahl
der Prüfungskandidaten entsprechenden Anzahl
von Abschriften persönlich dem Schulleiter zu
übergeben. Dabei sind vom fachlich zuständigen
Prüfer je zwei Aufgabenstellungen für die schrift-
lichen Klausurarbeiten gemäß § 7 zur Wahl vor-
zuschlagen.

(2) Die Vorschläge für die schriftlichen Klausur-
arbeiten sind in den Aufgabenstellungen zu
variieren, aber im Schwierigkeitsgrad möglichst
gleichwertig zu halten. Sie dürfen im Unterricht
nicht so weit vorbereitet werden, daß ihre Be-
arbeitung keine selbständige Leistung erfordert.
Hingegen müssen die Arbeitsformen im Unter-
richt ausreichend geübt worden sein.

(3) Sofern der Prüfer beabsichtigt, den Prü-
fungskandidaten Angaben zur Erleichterung des
Verständnisses zur Verfügung zu stellen, hat er
diese der Aufgabenstellung beizufügen. Den
Themen in den Fremdsprachen ist eine Über-
setzung des Textes beizuschließen. Den Aufgaben
aus Buchhaltung, Mathematik und Datenver-
arbeitung sind Ausarbeitungen beizulegen.

(4) Auf die Aufgabenstellungen für die all-
fällige praktische Klausurarbeit sind Abs. 1 und 2
erster Satz sinngemäß anzuwenden.

(5) Der Schulleiter hat die Vorschläge gegen-
zuzeichnen und gemeinsam mit den Unterlagen
gemäß Abs. 3 in einem besonders gesicherten
Umschlag mit dem Vermerk „Zur eigenhändigen
Öffnung durch den zuständigen Landesschul-
inspektor" der Schulbehörde erster Instanz vor-
zulegen, wobei die mit der Bezeichnung der
Schule, des Jahrganges und des Prüfungsgegen-
standes versehenen Briefumschläge für die Rück-
mittlung der Themen beizulegen sind. Die Vor-
lage hat zu erfolgen:

a) für die schriftlichen Klausurarbeiten im
Haupttermin bis spätestens acht Wochen
vor Beginn der Klausurprüfung;

b) für die allfällige praktische Klausurarbeit
innerhalb von einer Woche nach der Klas-
senkonferenz der letzten Schulstufe gemäß
§ 20 Abs. 6 des Schulunterrichtsgesetzes;

c) für die Klausurarbeiten für den ersten und
zweiten Nebentermin bis spätestens drei
Wochen vor Beginn der Klausurprüfung.

(6) Der Schulleiter hat die für die Prüfungs-
kandidaten bestimmten Abschriften gemäß Abs. 1
bis zum Prüfungstag auf eine die Geheimhaltung
verbürgende Weise aufzubewahren.

(7) Sofern die Schulbehörde erster Instanz die
beantragte Aufgabenstellung insbesondere im
Hinblick auf den Lehrplan ungeeignet oder der
Reifeprüfungsvorschrift widersprechend findet,
ist entweder eine Umgruppierung vorzunehmen
oder die Vorlage neuer Vorschläge zu verlangen.

(8) Die festgesetzten Aufgabenstellungen und
die Unterlagen gemäß Abs. 3 sind dem Schul-
leiter unter Gewährleistung der Geheimhaltung
rückzumitteln. Nach Einlangen sind sie vom
Schulleiter bis zum Prüfungstag auf eine die
Geheimhaltung verbürgende Weise aufzube-
wahren.

Durchführung der schriftlichen Klausurarbeiten

§ 12. (1) Der Schulleiter hat die für die ord-
nungsgemäße Durchführung der schriftlichen
Klausurarbeiten notwendigen Vorkehrungen,
wie die Aufsichtsführung durch Lehrer in jedem
Prüfungsraum, zu treffen; dabei ist die Zahl der
Prüfungskandidaten zu berücksichtigen.

(2) Die Prüfungskandidaten sind vor Beginn
der Klaustirprüfung auf die Folgen der Verwen-
dung unerlaubter Hilfen und Hilfsmittel gemäß
Abs. 7 und 8 ausdrücklich hinzuweisen.

(3) Für die schriftliche Klausurarbeit dürfen
nur besonders gekennzeichnetes Papier, das der
Prüfungskandidat unmittelbar nach der Ausgabe
mit seinem Namen zu versehen hat, und nur
Arbeitsbehelfe gemäß § 7 verwendet werden.

(4) Vor Beginn jeder schriftlichen Klausurarbeit
hat der Schulleiter oder im Falle seiner Verhinde-
rung ein von ihm beauftragter Vertreter in
Gegenwart der Prüfungskandidaten und des auf-
sichtsführenden Lehrers den Umschlag mit den
festgesetzten Aufgabenstellungen sowie den Um-
schlag mit den Abschriften zu öffnen.

(5) Die Aufgabenstellungen und Unterlagen sind
den Prüfungskandidaten in Abschrift vorzulegen.
Die für die Bekanntgabe der Aufgabenstellungen
verwendete Zeit ist in die Arbeitszeit nicht einzu-
rechnen.

(6) Sind den Prüfungskandidaten Themen zur
freien Wahl gestellt, ist das zur Bearbeitung ge-
wählte Thema innerhalb einer halben Stunde
nach Beginn der schriftlichen Klausurarbeit dem
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aufsichtsführenden Lehrer schriftlich bekanntzu-
geben. Diese Mitteilung ist der Klausurarbeit
nach deren Abgabe beizuschließen. Die den Prü-
fungskandidaten zur Themenwahl eingeräumte
Zeit ist in die Arbeitszeit einzurechnen.

(7) Vorgetäuschte Leistungen (z. B. wegen Ge-
brauches unerlaubter Hilfsmittel oder Hilfen)
sind nicht zu beurteilen; in diesem Fall ist die
schriftliche Klausurarbeit im nächstfolgenden
Prüfungstermin mit neuer Aufgabenstellung zu
wiederholen. Der Prüfungskandidat darf zwar in
jenem Prüfungstermin, in dem er die Klausur-
prüfung begonnen hat, diese fortsetzen, zur
mündlichen Prüfung darf er jedoch erst im
nächstfolgenden Prüfungstermin nach dem
Wiederholen der nicht beurteilten schriftlichen
Klausurarbeit antreten. Die beurteilten Klausur-
arbeiten behalten hiebei ihre Gültigkeit.

(8) Unerlaubte Hilfsmittel, deren sich ein Prü-
fungskandidat bedienen könnte, sind diesem ab-
zunehmen, dem Prüfungsprotokoll anzuschließen
und nach dem betreffenden Prüfungstermin
zurückzugeben.

(9) Das Verlassen des Prüfungsraumes während
der schriftlichen Klausurarbeit ist nur in dringen-
den Fällen und nur jeweils einem Prüfungs-
kandidaten zu gestatten; das Verlassen jenes
Teiles des Schulgebäudes, in dem die Klausur-
arbeit stattfindet, ist dem Prüfungskandidaten
vor Ablieferung der Klausurarbeit des betreffen-
den Prüfungskandidaten nicht gestattet. Bis zum
Abschluß der Klausurarbeit dürfen weder Arbei-
ten noch Teile davon oder Abschriften aus dem
Prüfungsraum fortgenommen werden.

(10) Beeinträchtigt ein Prüfungskandidat die
Selbständigkeit der Leistungen eines anderen
Prüfungskandidaten, so ist gegen ihn gemäß
Abs. 7 vorzugehen.

(11) Jeder Prüfungskandidat hat nach Beendi-
gung der schriftlichen Klausurarbeit seine Arbeit,
alle Entwürfe, Unterlagen und Aufzeichnungen
einschließlich des zur Verfügung gestellten
besonders gekennzeichneten Papiers gemäß Abs. 3
abzugeben und jenen Teil des Schulgebäudes, in
dem die Klausurarbeit stattfindet, unverzüglich
zu verlassen.

(12) Über den Verlauf jeder schriftlichen Klau-
surarbeit ist vom jeweils aufsichtsführenden
Lehrer ein Protokoll zu führen, in dem Beginn
und Ende der Aufsicht, Beginn und Ende der
Abwesenheit einzelner Prüfungskandidaten vom
Prüfungsraum, der Zeitpunkt der Ablieferung
der einzelnen Klausurarbeiten, die Anzahl der
Beilagen sowie etwaige besondere Vorkommnisse,
insbesondere solche gemäß Abs. 7, 8 und 10, zu
verzeichnen sind.

(13) Tritt ein unvorhergesehenes Ereignis ein,
das die körperliche Sicherheit oder die Gesund-
heit der Prüfungskandidaten gefährdet oder den

ordnungsgemäßen Ablauf einer schriftlichen
Klausurarbeit schwerwiegend beeinträchtigt, so
ist diese Klausurarbeit unverzüglich abzubrechen.
In diesem Fall ist diese Klausurarbeit nach Mög-
lichkeit im selben Prüfungstermin, andernfalls im
nächstfolgenden Prüfungstermin, jedenfalls mit
neuer Aufgabenstellung zu wiederholen.

(14) Zwischen den schriftlichen Klausurarbeiten,
die an je einem Schultag anzusetzen sind, ist
insgesamt für jeden Prüfungskandidaten ein prü-
fungsfreier Schultag vorzusehen, sofern die Klau-
surprüfung nicht ohnehin durch einen Sonn-
oder Feiertag unterbrochen wird. Die Festsetzung
dieses Schultages ist vom Schulleiter entsprechend
den organisatorischen Erfordernissen zu treffen.
Dieses gilt auch für die Nebentermine, sofern
wenigstens einer der Prüfungskandidaten
mindestens drei schriftliche Klausurarbeiten ab-
zulegen hat.

(15) Die Reihenfolge der schriftlichen Klausur-
arbeiten ist vom Schulleiter entsprechend den
organisatorischen Erfordernissen festzulegen und
den Prüfungskandidaten spätestens eine Woche
vor Beginn der Klausurprüfung bekanntzugeben.

Durchführung der mündlichen Teilprüfungen

§ 13. (1) Die mündliche Prüfung hat frühestens
drei Wochen nach dem Abschluß der Klausur-
prüfung zu beginnen.

(2) Die Einteilung der Prüfungskandidaten auf
die einzelnen Prüfungshalbtage ist vom Schul-
leiter vorzunehmen und durch Anschlag in der
Schule spätestens eine Woche vor Beginn der
mündlichen Prüfung bekanntzugeben.

(3) Dem Vorsitzenden obliegt die Leitung der
mündlichen Prüfung.

(4) Die Reihenfolge der einzelnen mündlichen
Teilprüfungen ist vom Schulleiter im Einver-
nehmen mit dem Vorsitzenden festzulegen.

(5) Die mündlichen Teilprüfungen dürfen nicht
vor 7.30 Uhr beginnen und haben spätestens
um 20.00 Uhr zu enden. Die Vorbereitungszeit
gemäß Abs. 8 sowie die für die Beurteilung der
Leistungen erforderliche Zeit ist in diese Zeit
nicht einzurechnen.

(6) Jeder Prüfungskandidat hat an dem Halb-
tag, an dem seine mündliche Prüfung beginnt,
alle mündlichen Teilprüfungen abzulegen. Dies
gilt jedoch nicht für den Fall, daß der Prüfungs-
kandidat mehr als vier Teilprüfungen abzulegen
hat; in diesem Fall können die Teilprüfungen
auf die beiden Halbtage eines Tages verteilt wer-
den.

(7) Dem Prüfungskandidaten ist in jedem Prü-
fungsgebiet eine Aufgabe zur eingehenden Be-
antwortung schriftlich vorzulegen; dabei ist § 38
Abs. 1 des Schulunterrichtsgesetzes zu beachten.
Die Aufgabenstellungen in den einzelnen münd-
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lichen Teilprüfungen sind jeweils für das betref-
fende Prüfungsgebiet vom Prüfer mit Zustim-
mung des Vorsitzenden zu bestimmen.

(8) Zur Vorbereitung auf jede Aufgabe ist
jedem Prüfungskandidaten eine angemessene
Frist, mindestens jedoch 15 Minuten, einzu-
räumen.

(9) Die Prüfung ist so zu gestalten, daß der
Prüfungskandidat bei der Lösung der Aufgaben
seine Kenntnis des Prüfungsgebietes, seine Ein-
sicht in die Zusammenhänge zwischen ver-
schiedenen Sachgebieten sowie seine Eigenständig-
keit im Denken und in der Anwendung des Lehr-
stoffes nachweisen kann. Auf eine sprachlich und
fachlich richtige Ausdrucksweise der Prüfungs-
kandidaten ist Wert zu legen.

(10) Ergibt sich aus der Lösung der Aufgabe
keine sichere Beurteilungsgrundlage, so hat der
Prüfer eine weitere Aufgabe zu stellen.

(11) Für jede einzelne mündliche Teilprüfung
ist nicht mehr Zeit zu verwenden, als für die
Gewinnung einer sicheren Beurteilung erforder-
lich ist. Die Prüfungszeit darf für eine mündliche
Teilprüfung 15 Minuten nicht überschreiten,
sofern nicht eine weitere Aufgabe gemäß Abs. 10
gestellt wurde. Die Begrenzung der Prüfungszeit
obliegt dem Prüfer mit Zustimmung des Vor-
sitzenden.

(12) Der Vorsitzende ist berechtigt, sich an den
Prüfungen im Zusammenhang mit den vom Prü-
fer gestellten Aufgaben zu beteiligen.

(13) Zur selben Zeit darf von der Prüfungs-
kommission nur ein Prüfungskandidat geprüft
werden, doch können während der mündlichen
Teilprüfung eines Prüfungskandidaten Aufgaben
an andere Prüfungskandidaten zur Vorbereitung
ausgegeben werden.

(14) Bei der mündlichen Prüfung ist die Be-
nützung aller im Unterricht verwendeten Hilfs-
mittel grundsätzlich zulässig. Sie ist vom Prüfer
zu untersagen, wenn sie zu einer Beeinträchtigung
der Selbständigkeit der Leistung des Prüfungs-
kandidaten führen könnte.

(15) Bedient sich ein Prüfungskandidat bei der
Lösung einer Aufgabe unerlaubter Hilfsmittel
oder Hilfen, ist die betreffende Aufgabe nicht zu
beurteilen und eine neue Aufgabe zu stellen.

(16) Für jede mündliche Teilprüfung sind die
dem Prüfungskandidaten gestellten Aufgaben in
das Reifeprüfungsprotokoll einzutragen.

(17) Das Reifeprüfungsprotokoll ist nach Mög-
lichkeit vom Jahrgangsvorstand zu führen.

Durchführung der allfälligen praktischen Klausur-
arbeit

§ 14. Auf die Durchführung der allfälligen
praktischen Klausurarbeit (§ 6) sind die Bestim-
mungen des § 13 anzuwenden.

Durchführung der mündlichen Jahresprüfung

§ 15. Die mündliche Jahresprüfung ist im
Rahmen der mündlichen Prüfung des betreffen-
den Prüfungskandidaten abzulegen. Auf die
mündliche Jahresprüfung finden die Bestimmun-
gen des § 13 Anwendung.

Durchführung der Zusatzprüfungen zur Reife-
prüfung

§ 16. (1) Eine schriftliche Zusatzprüfung hat
an dem für den betreffenden Prüfungskandidaten
gemäß § 12 Abs. 14 prüfungsfreien Schultag im
Rahmen der Klausurprüfung stattzufinden, sofern
dies aus organisatorischen Gründen möglich ist.
Ist dies aus organisatorischen Gründen nicht mög-
lich, so hat die schriftliche Zusatzprüfung inner-
halb von zwei Tagen nach Abschluß der sonstigen
schriftlichen Klausurarbeiten stattzufinden; die
Bestimmung des § 13 Abs. 1 wird hiedurch nicht
berührt. Auf die schriftliche Zusatzprüfung
finden die Bestimmungen der §§11 und 12 An-
wendung.

(2) Die mündliche Zusatzprüfung ist im Rah-
men der mündlichen Prüfung abzulegen. Auf die
mündlichen Zusatzprüfungen finden die Bestim-
mungen des § 13 Anwendung.

4. ABSCHNITT

B e u r t e i l u n g d e r L e i s t u n g e n b e i d e r
R e i f e p r ü f u n g

Grundsätze für die Beurteilung

§ 17. (1) Grundlage für die Beurteilung der
Leistungen bei der Reifeprüfung sind die vom
Prüfungskandidaten bei der Lösung der Auf-
gaben erwiesene Kenntnis des Prüfungsgebietes,
die hiebei gezeigte Einsicht in die Zusammen-
hänge zwischen verschiedenen Sachgebieten sowie
seine Eigenständigkeit im Denken und in der
Anwendung des Lehrstoffes. Im übrigen finden
die Bestimmungen des § 11 Abs. 2, 5 bis 7 und 9,
§§ 12, 14, 15 Abs. 1 lit. a, 2 bis 4 und des § 16
der Verordnung über die Leistungsbeurteilung in
Pflichtschulen sowie mittleren und höheren
Schulen, BGBl. Nr. 371/1974, Anwendung.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 finden so-
wohl auf die Beurteilung der einzelnen Teilprü-
fungen (Klausurarbeiten und mündliche Teilprü-
fungen) sowie auf die Beurteilung des jeweiligen
gesamten Prüfungsgebietes Anwendung. Bei der
Beurteilung eines Prüfungsgebietes ist eine bessere
Note als „Nicht genügend" auch bei auf „Nicht
genügend" lautenden Teilbeurteilungen festzu-
setzen, wenn dies dem Gesamtbild der Leistungen
in dem betreffenden Prüfungsgebiet entspricht.
Die Leistungen, die der Prüfungskandidat in den
die Prüfungsgebiete bildenden Unterrichtsgegen-
ständen im V. Jahrgang erbracht hat, sind bei der
Beurteilung der Leistungen in den einzelnen Prü-
fungsgebieten zu berücksichtigen.
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(3) Die Teilbeurteilungen, die Beurteilungen in
den einzelnen Prüfungsgebieten und die Gesamt-
beurteilung der Reifeprüfung hat die Prüfungs-
kommission in nichtöffentlichen Sitzungen vor-
zunehmen.

(4) Die Beschlüsse der Prüfungskommission
sind gemäß § 35 Abs. 3 des Schulunterrichts-
gesetzes zu fassen. Ist der Vorsitzende der Prü-
fungskommission der Meinung, daß ein Beschluß
der Prüfungskommission gegen Rechtsvorschrif-
ten verstößt, hat er diesen Beschluß auszusetzen
und die Weisung der Schulbehörde erster Instanz
einzuholen.

(5) Die Teilbeurteilungen sowie die Beurteilung
der Leistungen in den einzelnen Prüfungsgebieten
und die Gesamtbeurteilung sind in das Reifeprü-
fungsprotokoll aufzunehmen. Ferner ist die Be-
gründung der negativen Beurteilungen für ein
Prüfungsgebiet sowie für eine Anwendung des
Abs. 2 zweiter Satz in das Reifeprüfungsproto-
koll aufzunehmen.

Beurteilung der schriftlichen Klausurarbeiten

§ 18. (1) Die schriftlichen Klausurarbeiten sind
vom Prüfer unverzüglich zu überprüfen, wobei
die Fehler deutlich zu kennzeichnen und die
Klausurarbeiten mit einem begründeten Beurtei-
lungsantrag zu versehen sind.

(2) Anschließend sind die schriftlichen Klausur-
arbeiten mit den Unterlagen gemäß § 11 Abs. 3
den übrigen Mitgliedern der Prüfungskommission
zur Durchsicht zugänglich zu machen und sodann
dem Vorsitzenden vorzulegen.

(3) Die Teilbeurteilungen für die schriftlichen
Klausurarbeiten sind auf Grund des vom Prüfer
der betreffenden schriftlichen Klausurarbeit ge-
stellten Beurteilungsantrages von der Prüfungs-
kommission in einer unter Bedachtnahme auf
Abs. 4 vom Vorsitzenden einzuberufenden Sit-
zung festzusetzen.

(4) Sofern eine Teilbeurteilung mit „Nicht
genügend" festgesetzt wird, ist dies dem Prü-
fungskandidaten spätestens zwei Wochen vor
Beginn seiner mündlichen Prüfung nachweislich
bekanntzugeben.

(5) Erfolgt die Teilbeurteilung von mehr als
zwei schriftlichen Klausurarbeiten mit „Nicht
genügend", dann gelten diese Teilbeurteilungen
als Beurteilung der betreffenden Prüfungsgebiete;
die Gesamtbeurteilung ist mit „Nicht bestanden"
festzusetzen.

Beurteilung der Reifeprüfung

§ 19. (1) Die Beurteilung der einzelnen Teil-
prüfungen, soweit es sich nicht um die schrift-
lichen Klausurarbeiten handelt, hat am Ende

jedes Halbtages für jene Prüfungskandidaten
stattzufinden, die am jeweiligen Halbtag die
Reifeprüfung beendet haben.

(2) Die Beurteilung der von den Prüfungs-
kandidaten in den Teilprüfungen nach Abs. 1 er-
brachten Leistungen hat auf Grund des vom
Prüfer des jeweiligen Prüfungsgebietes zu stellen-
den und zu begründenden Beurteilungsantrages
zu erfolgen.

(3) Die Prüfungskommission hat auch dann die
Beurteilung der vom Prüfungskandidaten abge-
legten Teilprüfungen zu beschließen, wenn dieser
die Reifeprüfung nicht abgeschlossen hat.

(4) Auf Grund der Beurteilung der Teilprü-
fungen (einschließlich der Teilbeurteilung der
schriftlichen Klausurarbeiten) hat die Prüfungs-
kommission sodann die Beurteilung der Leistun-
gen in den einzelnen Prüfungsgebieten festzu-
setzen.

(5) Die gemäß § 38 Abs. 6 des Schulunterrichts-
gesetzes festgesetzten Gesamtbeurteilungen der
Leistungen der Prüfungskandidaten sind un-
mittelbar nach dem Ende der Festsetzung der
Gesamtbeurteilung vom Vorsitzenden in Gegen-
wart der Mitglieder der Prüfungskommission
dem Prüfungskandidaten mitzuteilen.

(6) Die in das Reifeprüfungsprotokoll aufzu-
nehmende Beurteilung der Reifeprüfung ist vom
Vorsitzenden sowie von allen Mitgliedern der
Prüfungskommission zu unterfertigen.

5. ABSCHNITT

W i e d e r h o l u n g d e r P r ü f u n g

§ 20. (1) Wenn die Beurteilung in einem oder
zwei Prüfungsgebieten auf „Nicht genügend"
lautet, ist der Prüfungskandidat zur Wiederho-
lung der Prüfung aus diesem Prüfungsgebiet
(diesen Prüfungsgebieten) zum nächstfolgenden
Prüfungstermin zuzulassen.

(2) Wenn die Beurteilung in mehr als zwei
Prüfungsgebieten, jedoch nicht in sämtlichen Prü-
fungsgebieten, auf „Nicht genügend" lautet, ist
der Prüfungskandidat zur Wiederholung der
Prüfung aus diesen Prüfungsgebieten zum über-
nächsten Prüfungstermin zuzulassen.

(3) Wenn die Beurteilung in sämtlichen Prü-
fungsgebieten auf „Nicht genügend" lautet, ist
der Prüfungskandidat zur Wiederholung der
ganzen Prüfung zum drittfolgenden Termin zu-
zulassen.

(4) Die Wiederholung der Prüfung ist in der
gleichen Art wie die ursprüngliche Prüfung im
betreffenden Prüfungsgebiet durchzuführen.
Sofern nicht in sämtlichen Prüfungsgebieten die
Beurteilung auf „Nicht genügend" lautet, ist eine
positiv beurteilte schriftliche Klausurarbeit nicht
zu wiederholen.
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(5) Bei den Beurteilungen der Wiederholungs-
prüfung sind vorangegangene negative Beurtei-
lungen aus den Prüfungsgebieten der Reifeprü-
fung nicht zu berücksichtigen.

(6) Die Wiederholung der Prüfung ist an der
Schule abzulegen, an der die Reifeprüfung be-
gonnen wurde.

(7) Den Prüfungskandidaten ist der Termin
der Wiederholungsprüfung vom Schulleiter
spätestens drei Wochen vorher nachweislich
schriftlich mitzuteilen.

(8) In den Fällen des § 40 Abs. 4 des Schul-
unterrichtsgesetzes hat der Prüfungskandidat ein
begründetes Ansuchen an den Bundesminister für
Unterricht und Kunst innerhalb einer Frist von
einem Jahr nach dem Abschluß der Reifeprüfung
beim Schulleiter einzubringen.

6. ABSCHNITT

V e r h i n d e r u n g u n d R ü c k t r i t t d e s
P r ü f u n g s k a n d i d a t e n

§ 21. (1) Ist ein Prüfungskandidat an der Ab-
legung einer schriftlichen Klausurarbeit ver-
hindert, darf er die betreffende Klausurarbeit in
dem auf den Wegfall des Verhinderungsgrundes
nächstfolgenden Prüfungstermin mit neuer Auf-
gabenstellung nachholen. Der Prüfungskandidat
darf zwar in jenem Prüfungstermin, in dem er
die Klausurprüfung begonnen hat, diese fort-
setzen, zur mündlichen Prüfung darf er jedoch
erst im nächstfolgenden Prüfungstermin nach
Nachholung der versäumten schriftlichen Klau-
surarbeit antreten. Die beurteilten Klausurarbei-
ten behalten hiebei ihre Gültigkeit.

(2) Ist ein Prüfungskandidat an der Ablegung
einer Teilprüfung der mündlichen Prüfung oder
(und) einer allfälligen praktischen Klausurarbeit
(§ 6) in dem für diese Prüfungen des betreffenden
Termins vorgesehenen Zeitraum verhindert, so
hat er die betreffende Teilprüfung in dem auf den
Wegfall des Verhinderungsgrundes nächstfolgen-
den Prüfungstermin mit neuer Aufgabenstellung
nachzuholen. Die beurteilten Teilprüfungen be-
halten hiebei ihre Gültigkeit. Ist ein Prüfungs-
kandidat jedoch nur vorübergehend verhindert,
ist ihm nach Möglichkeit Gelegenheit zur Fort-
setzung der mündlichen Prüfung unter Bedacht-
nahme auf § 13 Abs. 9, erforderlichenfalls unter
neuer Aufgabenstellung, zu geben.

(3) Die Abs. 1 und 2 erster und zweiter Satz
finden sinngemäß auf jene Fälle Anwendung, in
denen der Prüfungskandidat von einer Klausur-
arbeit oder einer Teilprüfung der mündlichen
Prüfung zurücktritt. Nach Entgegennahme der
Aufgabenstellungen ist der Rücktritt nicht mehr
möglich, die betreffende Teilprüfung ist zu be-
urteilen.

7. ABSCHNITT

E r g ä n z e n d e B e s t i m m u n g e n

Sonderbestimmungen für die Durchführung der
Reifeprüfung bei schwerer körperlicher Behinde-

rung eines Prüfungskandidaten

§ 22. (1) Kann ein Prüfungskandidat zufolge
einer schweren körperlichen Behinderung eine
entsprechende Leistung nicht erbringen oder ist
er durch die Leistungsfeststellung gesundheitlich
gefährdet, so sind seine Leistungen entsprechend
den Forderungen des Lehrplanes unter Bedacht-
nahme auf den wegen der körperlichen Behinde-
rung beziehungsweise auf die gesundheitliche Ge-
fährdung erreichbaren Stand zu beurteilen, soweit
die Bildungs- und Lehraufgabe des betreffenden
Prüfungsgebietes grundsätzlich erreicht wird.

(2) Kann ein Prüfungskandidat zufolge einer
schweren körperlichen Behinderung die Klausur-
arbeit nicht in entsprechendem Ausmaß durch-
führen, so ist ihm nach Möglichkeit bei der
mündlichen Prüfung Gelegenheit zu geben, die
bei der Klausurarbeit für ihn nicht erbringbaren
Leistungen in der mündlichen Teilprüfung, allen-
falls auch in schriftlicher Form, nachzuweisen.

(3) Kann ein Prüfungskandidat zufolge einer
schweren körperlichen Behinderung die münd-
liche Teilprüfung nicht in entsprechendem Aus-
maß durchführen, so ist ihm nach Möglichkeit
bei der Klausurarbeit Gelegenheit zu geben, die
bei der mündlichen Teilprüfung für ihn nicht
erbringbaren Leistungen in der Klausurarbeit
nachzuweisen.

Ergänzende Bestimmung

§ 23. Hat der Prüfungskandidat eine Jahres-
prüfung erfolgreich abgelegt, so ist auf sein Ver-
langen ein neues Jahreszeugnis auszustellen, in
dem im betreffenden Pflichtgegenstand die Be-
urteilung der Jahresprüfung einzutragen ist. Das
ursprünglich ausgestellte Jahreszeugnis ist einzu-
ziehen.

Sinowatz

109. Verordnung des Bundesministers für
Unterricht und Kunst vom 20. Dezember
1974 über die Reifeprüfung in den Höheren
Lehranstalten für wirtschaftliche Frauen-

berufe

Auf Grund der §§ 35 bis 41 des Schulunter-
richtsgesetzes, BGBl. Nr. 139/1974, wird ver-
ordnet:

1. ABSCHNITT

A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n

Geltungsbereich

§ 1. Diese Verordnung gilt für die öffentlichen
und die mit dem Öffentlichkeitsrecht aus-
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gestatteten Höheren Lehranstalten für wirt-
schaftliche Frauenberufe mit Ausnahme der
Höheren Lehranstalten für wirtschaftliche Frauen-
berufe für Berufstätige.

Zulassung zur Reifeprüfung

§ 2. (1) Das Ansuchen um Zulassung zur
Reifeprüfung hat der Prüfungskandidat in der
ersten Kalenderwoche des zweiten Semesters
schriftlich beim Schulleiter einzubringen.

(2) Gleichzeitig mit dem Ansuchen nach Abs. 1
hat der Prüfungskandidat

a) die erfolgreiche Ablegung der Vorprüfung
(Prüfung in Hauswirtschaftlicher Betriebs-
organisation) nachzuweisen und

b) das von ihm gemäß § 5 Abs. 1 lit. b zu
wählende Prüfungsgebiet der Klausur-
prüfung sowie

c) das von ihm gemäß § 8 Abs. 2 zu wählende
Prüfungsgebiet der mündlichen Prüfung
unter gleichzeitiger Wahl des Ausgangs-
gegenstandes bekanntzugeben.

(3) Über die Zulassung hat der Schulleiter
gemäß den §§ 36 Abs. 4 und 5 sowie 70 Abs. 1
des Schulunterrichtsgesetzes zu entscheiden.

Umfang der Reifeprüfung

§ 3. (1) Die Reifeprüfung hat zu umfassen:
a) eine Klausurprüfung gemäß § 36 Abs. 2

des Schulunterrichtsgesetzes,
b) eine mündliche Prüfung gemäß § 36 Abs. 2

des Schulunterrichtsgesetzes.

(2) Im Rahmen der Reifeprüfung ist auch eine
allfällige Prüfung über den negativ abgeschlos-
senen Pflichtgegenstand gemäß § 36 Abs. 4 des
Schulunterrichtsgesetzes (Jahresprüfung) abzu-
legen.

(3) Ferner können Zusatzprüfungen zur Reife-
prüfung gemäß § 41 Abs. 1 des Schulunterrichts-
gesetzes im Rahmen der Reifeprüfung abgelegt
werden.

2. ABSCHNITT

P r ü f u n g s g e b i e t e

Allgemeine Bestimmungen über die Prüfungs-
gebiete

§ 4. (1) Das Prüfungsgebiet „Kulturelle und
politische Bildung" hat die Pflichtgegenstände
Religion, Deutsch, Geschichte und Sozialkunde,
Geographie und Wirtschaftskunde, Staatsbürger-
kunde und Rechtskunde, Volkswirtschaftslehre,
Musikerziehung, Psychologie und Erziehungslehre
zu umfassen.

(2) Das Prüfungsgebiet „Realbildung" hat die
Pflichtgegenstände Geographie und Wirtschafts-

kunde, Volkswirtschaftslehre, Naturgeschichte,
Physik und Chemie, Psychologie und Erziehungs-
lehre, Ernährungslehre, Lebensmittel- und Diät-
kunde zu umfassen.

(3) Das Prüfungsgebiet „Betriebswirtschaftliche
Bildung" hat die Pflichtgegenstände Geschichte
und Sozialkunde, Geographie und Wirtschafts-
kunde, Staatsbürgerkunde und Rechtskunde,
Volkswirtschaftslehre, Kaufmännische Betriebs-
kunde und Schriftverkehr, Buchhaltung unter
besonderer Berücksichtigung der Bilanz- und
Steuerlehre, Organisationslehre der Beher-
bergungs- und Verpflegungsbetriebe, Psychologie
und Erziehungslehre zu umfassen.

(4) Die Prüfungsgebiete „Englisch" und
„Zweite lebende Fremdsprache" haben jeweils
den betreffenden Pflichtgegenstand zu umfassen.

(5) Ferner bilden der Pflichtgegenstand einer
allfälligen Jahresprüfung sowie der Unterrichts-
gegenstand einer Zusatzprüfung weitere Prüfungs-
gebiete.

(6) Die Prüfungsgebiete gemäß Abs. 1 bis 3
haben den gesamten Lehrstoff eines im Prüfungs-
gebiet enthaltenen Pflichtgegenstandes (Aus-
gangsgegenstand) zu umfassen, den Lehrstoff
der übrigen Pflichtgegenstände nur übersichts-
weise, sofern nicht engere Zusammenhänge mit
dem Ausgangsgegenstand bestehen.

(7) Das Prüfungsgebiet gemäß Abs. 4 hat den
gesamten Lehrstoff des betreffenden Pflichtgegen-
standes zu umfassen.

(8) Das Prüfungsgebiet der Jahresprüfung ge-
mäß Abs. 5 hat den für die letzte Schulstufe
vorgesehenen Lehrstoff des betreffenden Pflicht-
gegenstandes zu umfassen.

(9) Das Prüfungsgebiet der Zusatzprüfung
gemäß Abs. 5 hat den gesamten Lehrstoff des
gewählten Unterrichtsgegenstandes zu umfassen.

(10) Ist für eine Schule als Unterrichtssprache
eine andere als die deutsche Sprache vorgesehen,
tritt diese Unterrichtssprache an die Stelle des
Pflichtgegenstandes Deutsch.

Prüfungsgebiete, in denen Klausurarbeiten durch-
geführt werden

§ 5. (1) Die Klausurprüfung hat schriftliche
Klausurarbeiten in folgenden Prüfungsgebieten
zu umfassen:

a) Kulturelle und politische Bildung,
b) Lebende Fremdsprache nach Wahl des

Prüfungskandidaten,
c) Betriebswirtschaftliche Bildung,
d) Realbildung.



38. Stück — Ausgegeben am 27. Feber 1975 — Nr. 109 731

(2) Im Falle einer Zusatzprüfung in einem
Unterrichtsgegenstand, in dem Schularbeiten vor-
gesehen sind, ist im Rahmen der Klausurprüfung
überdies die diesbezügliche schriftliche Klausur-
arbeit abzulegen.

§ 6. Eine Jahresprüfung in Leibesübungen ist
nur als praktische Klausurarbeit abzulegen.

Umfang und Inhalt der schriftlichen Klausur-
arbeiten

§ 7. (1) Die schriftliche Klausurarbeit in
„Kultureller und politischer Bildung" hat die
Bearbeitung eines der in lit. a bis c dem Prüfungs-
kandidaten zur Wahl zu stellenden Themen zu
umfassen:

a) ein Thema über ein Problem aus dem
Bereich der Literatur oder Kunst,

b) ein Thema über ein Problem aus dem
Bereich der politischen (staatsbürgerlichen)
Bildung,

c) ein Thema aus dem Bereich allgemein-
lebenskundlicher Probleme.

Die Arbeitszeit hat fünf Stunden zu betragen.

(2) Die schriftliche Klausurarbeit in der Le-
benden Fremdsprache hat zu bestehen:

a) in der Abfassung einer schriftlichen Arbeit
in der Fremdsprache; dabei sind drei
Themen aus dem politischen, kulturellen,
sozialen und wirtschaftlichen Bereich zur
Wahl zu stellen,
oder

b) in der Übersetzung einer Textstelle aus
der Fremdsprache im Ausmaß von etwa
500 Wörtern ins Deutsche,
oder

c) in einer kürzeren Übersetzung (200 bis
250 Wörter) und einer schriftlichen Auf-
gabe in der Fremdsprache, die auf den vor-
gelegten Text Bezug nimmt,
oder

d) in der Nacherzählung einer zweimal ge-
botenen Textstelle (Verlesung oder Schall-
träger) und einer persönlichen Stellung-
nahme in der Fremdsprache zu diesem
Text.

Die Arbeitszeit hat fünf Stunden zu betragen.

(3) Die schriftliche Klausurarbeit in „Betriebs-
wirtschaftlicher Bildung" hat möglichst an Hand
eines Geschäftsfalles in der Buchhaltung, Bilanz-
und Steuerlehre Angaben für einen betriebswirt-
schaftlich und steuerlich auswertbaren Jahres-
abschluß mittleren Umfanges sowie eine Aufgabe
aus dem Kaufmännischen Schriftverkehr (ein-
schließlich Kaufmännischer Betriebskunde) zu ent-
halten. Die Arbeitszeit hat fünf Stunden zu be-
tragen.

(4) Die schriftliche Klausurarbeit in „Real-
bildung" hat in der Abfassung einer Stellung-
nahme oder in der Auswertung statistischer
Unterlagen bzw. anderen den Prüfungskandidaten
zur Verfügung gestellten Arbeitsmaterials zu
einer Frage aus dem Bereich der ernährungs- und
naturwissenschaftlichen Unterrichtsgegenstände zu
bestehen. Den Prüfungskandidaten sind zwei
Themen zur Wahl zu stellen. Die Arbeitszeit
hat fünf Stunden zu betragen.

(5) Bei den schriftlichen Klausurarbeiten ist
die Verwendung von Wörterbüchern und mathe-
matischen Formelsammlungen zulässig. Die Ver-
wendung anderer praxisüblicher Hilfsmittel ist
insoweit zulässig, als gleichartige Hilfsmittel allen
Prüfungskandidaten zur Verfügung stehen.

Prüfungsgebiete, in denen mündliche Teil-
prüfungen durchgeführt werden

§ 8. (1) Die mündliche Prüfung hat zwei Teil-
prüfungen zu umfassen.

(2) Eine mündliche Teilprüfung hat aus einem
der folgenden, vom Prüfungskandidaten zu
wählenden Prüfungsgebiete einschließlich des von
ihm zu wählenden Ausgangsgegenstandes (§ 4
Abs. 6) zu bestehen:

a) Kulturelle und politische Bildung,
b) Realbildung,
c) Betriebswirtschaftliche Bildung.

(3) Die zweite mündliche Teilprüfung hat aus
jener lebenden Fremdsprache zu bestehen, die
der Prüfungskandidat nicht als Prüfungsgebiet
der Klausurprüfung gewählt hat. Es ist ein etwa
150 Wörter umfassender Text zu lesen, teilweise
zu übersetzen und dann in eigenen Worten
wiederzugeben. Daran hat ein Prüfungsgespräch
— möglichst vom Text ausgehend — in dieser
Fremdsprache anzuschließen. Es kann auch von
einer Textdarbietung mittels Schallträgers aus-
gegangen werden.

(4) Im Prüfungsgebiet „Kulturelle und po-
litische Bildung" darf der Ausgangsgegenstand
„Religion" nur von solchen Prüfungskandidaten
gewählt werden, die entweder in allen fünf Jahr-
gängen den Pflichtgegenstand Religion besucht
haben oder über die der letzten Schulstufe vor-
angehenden Schulstufen eine Externistenprüfung
erfolgreich abgelegt haben; in der letzten Schul-
stufe muß der Prüfungskandidat diesen Pflicht-
gegenstand jedenfalls besucht haben.

(5) Im Rahmen der mündlichen Prüfung sind
weiters abzulegen:

a) Prüfungen in jenen Prüfungsgebieten ge-
mäß § 38 Abs. 2 des Schulunterrichts-
gesetzes, in denen die schriftliche Klausur-
arbeit mit „Nicht genügend" beurteilt
wurde,
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b) eine allfällige mündliche Jahresprüfung,
c) allfällige mündliche Zusatzprüfungen zur

Reifeprüfung.

Sonderbestimmungen für die Prüfungsgebiete der
Jahresprüfung

§ 9. (1) Die Jahresprüfung ist nicht abzulegen,
wenn der Pflichtgegenstand der Jahresprüfung
ein Prüfungsgebiet oder ein Teil eines Prüfungs-
gebietes der mündlichen Prüfung des betreffenden
Prüfungskandidaten ist.

(2) Hat ein Prüfungskandidat eine Jahres-
prüfung abzulegen, so ist der Lehrer, der den
Pflichtgegenstand in der betreffenden Klasse zu-
letzt unterrichtet hat, gemäß § 35 Abs. 2 des
Schulunterrichtsgesetzes Mitglied der Prüfungs-
kommission.

Gegenstände der Zusatzprüfung zur Reifeprüfung

§ 10. (1) Der Prüfungskandidat kann im
Rahmen der Reifeprüfung Zusatzprüfungen
zur Reifeprüfung im Sinne des § 69 Abs. 2 des
Schulorganisationsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962,
in Unterrichtsgegenständen ablegen, die an der
betreffenden Schule geführt werden.

(2) Die Zusatzprüfung zur Reifeprüfung ist in
den Unterrichtsgegenständen, in denen Schular-
beiten vorgesehen sind, sowohl schriftlich (als
schriftliche Klausurarbeit) als auch mündlich (als
mündliche Teilprüfung), in allen übrigen Pflicht-
gegenständen nur mündlich (als mündliche Teil-
prüfung) abzulegen.

(3) Soweit schriftliche Klausurarbeiten vor-
gesehen sind, hat die Arbeitszeit vier Stunden
zu betragen.

3. ABSCHNITT

D u r c h f ü h r u n g d e r R e i f e p r ü f u n g

Auswahl der Aufgabenstellungen für die Klausur-
prüfung

§ 11. (1) Für das Prüfungsgebiet „Kulturelle
und politische Bildung" hat der Prüfer des
Pflichtgegenstandes „Deutsch" nach Beratung mit
den sonstigen von der Aufgabenstellung be-
rührten Prüfern im Rahmen seines Vorschlages
je zwei Aufgabenstellungen für die unter § 7
Abs. 1 lit. a bis c genannten Bereiche zu erstellen.

(2) Für das Prüfungsgebiet „Lebende Fremd-
sprache" hat der Prüfer im Rahmen seines Vor-
schlages zwei Aufgabenstellungen für die unter
§ 7 Abs. 2 lit. a bis d angeführten Bereiche zu
erstellen. Die Aufgabenstellungen sind fremd-
sprachlichen Büchern, Zeitschriften oder der

Tagespresse zu entnehmen. Die Texte haben
mittlere sprachliche Schwierigkeiten aufzuweisen
und sollen inhaltlich ein abgerundetes Ganzes
darstellen.

(3) Für das Prüfungsgebiet „Betriebswirtschaft-
liche Bildung" haben die fachzuständigen Prüfer
im Rahmen ihrer Vorschläge für jedes Teilgebiet
zwei Aufgabenstellungen zu erstellen.

(4) Für das Prüfungsgebiet „Realbildung" haben
die fachzuständigen Prüfer, allenfalls nach Be-
ratung mit weiteren fachzuständigen Lehrern, im
Rahmen ihrer Vorschläge zwei Aufgabenstellun-
gen aus dem Bereich der naturwissenschaftlichen,
ernährungswissenschaftlichen und fremdenver-
kehrswirtschaftlichen Pflichtgegenstände zu er-
stellen.

(5) Die Vorschläge für die schriftlichen Klau-
surarbeiten sind in den Aufgabenstellungen zu
variieren, aber im Schwierigkeitsgrad gleichwertig
zu halten. Sie dürfen im Unterricht nicht so weit
vorbereitet sein, daß ihre Bearbeitung keine
selbständige Leistung erfordert. Hingegen müssen
die Arbeitsformen ausreichend geübt worden sein.

(6) Für die allfällige praktische Klausurarbeit
(Jahresprüfung) in Leibesübungen hat der fach-
zuständige Prüfer zwei Aufgabenstellungen mit
je ein bis zwei Aufgaben aus den schwerpunkt-
mäßig durchgenommenen Übungsbereichen (z. B.
Geräteturnen) zu erstellen.

(7) Die gemäß den Abs. 1 bis 4 und 6 erstellten
Vorschläge für die Aufgabenstellungen sind von
den jeweils fachzuständigen Prüfern zu unterfer-
tigen und unter Gewährleistung der Geheimhal-
tung und mit Angabe der gestatteten Arbeitsbe-
helfe dem Schulleiter zu übergeben. Werden bei
den schriftlichen Klausurarbeiten dem Prüfungs-
kandidaten Aufgabenstellungen in Abschriften
vorgelegt, so sind dem Schulleiter vom betreffen-
den Prüfer für jede vorgeschlagene Aufgabenstel-
lung so viele Abschriften zur gesicherten Aufbe-
wahrung zu übergeben, als bei der Reifeprüfung
gebraucht werden.

(8) Sofern der Prüfer beabsichtigt, den Prü-
fungskandidaten Angaben zur Erleichterung des
Verständnisses zur Verfügung zu stellen, hat er
diese der Aufgabenstellung beizufügen.

(9) Der Schulleiter hat die Vorschläge gegenzu-
zeichnen und gemeinsam mit den Unterlagen
gemäß Abs. 8 in einem besonders gesicherten Um-
schlag mit dem Vermerk „Zur eigenhändigen
Öffnung durch den zuständigen Landesschulin-
spektor" der Schulbehörde erster Instanz vorzu-
legen, wobei die mit der Bezeichnung der Schule,
des Jahrganges und des Prüfungsgebietes ver-
sehenen Briefumschläge für die Rückmittlung der
Themen beizulegen sind.
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Die Vorlage hat zu erfolgen:
a) für die schriftlichen Klausurarbeiten im

Haupttermin bis spätestens vier Wochen
nach Beginn des zweiten Semesters,

b) für die allfälligen praktischen Klausur-
arbeiten innerhalb von einer Woche nach der
Klassenkonferenz der letzten Schulstufe ge-
mäß § 20 Abs. 6 des Schulunterrichtsge-
setzes,

c) für die Klausurarbeiten für den ersten und
zweiten Nebentermin bis spätestens drei
Wochen vor Beginn der Klausurprüfung.

(10) Die festgesetzten Aufgabenstellungen und
die Unterlagen gemäß Abs. 8 sind dem Schulleiter
unter Gewährleistung der Geheimhaltung rück-
zumitteln. Nach Einlangen sind sie vom Schul-
leiter bis zum Prüfungstag auf eine die Geheim-
haltung verbürgende Weise aufzubewahren.

(11) Sofern die Schulbehörde erster Instanz die
beantragte Aufgabenstellung, insbesondere im
Hinblick auf den Lehrplan, ungeeignet findet, ist
entweder eine Umgruppierung vorzunehmen
oder die Vorlage neuer Vorschläge zu verlangen.

Durchführung der schriftlichen Klausurarbeiten

§ 12. (1) Der Schulleiter hat die für die ord-
nungsgemäße Durchführung der schriftlichen
Klausurarbeiten notwendigen Vorkehrungen, wie
die Aufsichtsführung durch Lehrer in jedem
Prüfungsraum, zu treffen; dabei ist die Zahl der
Prüfungskandidaten zu berücksichtigen.

(2) Die Prüfungskandidaten sind vor Beginn
der schriftlichen Klausurarbeit auf die Folgen der
Verwendung unerlaubter Hilfen und Hilfsmittel
gemäß Abs. 7 ausdrücklich hinzuweisen.

(3) Für die schriftliche Klausurarbeit dürfen nur
besonders gekennzeichnetes Papier, das der Prü-
fungskandidat unmittelbar nach der Ausgabe mit
seinem Namen zu versehen hat, und nur Arbeits-
behelfe gemäß § 7 Abs. 5 verwendet werden.

(4) Vor Beginn jeder schriftlichen Klausurarbeit
hat der Schulleiter oder im Falle seiner Verhin-
derung ein von ihm beauftragter Vertreter in
Gegenwart der Prüfungskandidaten und des auf-
sichtsführenden Lehrers den Umschlag mit den
festgesetzten Aufgabenstellungen sowie den Um-
schlag mit den Abschriften zu öffnen.

(5) Die Aufgabenstellungen und Hinweise sind
den Prüfungskandidaten mündlich mitzuteilen
und in Abschrift vorzulegen. Die für die Mittei-
lung der Aufgabenstellungen verwendete Zeit ist
in die Arbeitszeit nicht einzurechnen.

(6) Sind den Prüfungskandidaten Aufgaben-
stellungen zur freien Wahl gestellt, ist die zur
Bearbeitung gewählte Aufgabenstellung innerhalb
einer halben Stunde nach Beginn der schriftlichen
Klausurarbeit dem aufsichtsführenden Lehrer

schriftlich bekanntzugeben. Diese Mitteilung ist
der Klausurarbeit nach deren Abgabe beizuschlie-
ßen. Die den Prüfungskandidaten zur Themen-
wahl eingeräumte Zeit ist in die Arbeitszeit ein-
zurechnen.

(7) Vorgetäuschte Leistungen (z. B. wegen Ge-
brauches unerlaubter Hilfsmittel oder Hilfen)
sind nicht zu beurteilen; in diesem Fall ist die
schriftliche Klausurarbeit im nächstfolgenden
Prüfungstermin mit neuer Aufgabenstellung zu
wiederholen. Der Prüfungskandidat darf zwar in
jenem Prüfungstermin, in dem er die Klausur-
prüfung begonnen hat, diese fortsetzen, zur
mündlichen Prüfung darf er jedoch erst im nächst-
folgenden Prüfungstermin nach dem Wieder-
holen der nicht beurteilten Klausurarbeit an-
treten. Die beurteilten Klausurarbeiten behalten
hiebei ihre Gültigkeit.

(8) Unerlaubte Hilfsmittel, deren sich ein Prü-
fungskandidat bedienen könnte, sind diesem abzu-
nehmen, dem Prüfungsprotokoll anzuschließen
und nach dem betreffenden Prüfungstermin zu-
rückzugeben.

(9) Das Verlassen des Prüfungsraumes während
der schriftlichen Klausurarbeit ist nur in dringen-
den Fällen und nur einzeln zu gestatten; das Ver-
lassen jenes Teiles des Schulgebäudes, in dem die
Klausurarbeit stattfindet, ist vor Ablieferung der
Klausurarbeit des betreffenden Prüfungskandida-
ten unzulässig. Bis zum Abschluß der Prüfung
dürfen weder Arbeiten noch Teile davon oder
Abschriften aus dem Prüfungsraum fortgenom-
men werden.

(10) Beeinträchtigt ein Prüfungskandidat die
Selbständigkeit der Leistungen eines anderen Prü-
fungskandidaten, so ist gegen ihn gemäß Abs. 7
vorzugehen.

(11) Jeder Prüfungskandidat hat nach Beendi-
gung der schriftlichen Klausurarbeit seine Arbeit,
alle Entwürfe, Unterlagen und Aufzeichnungen
einschließlich des zur Verfügung gestellten beson-
ders gekennzeichneten Papiers gemäß Abs. 3 ab-
zugeben und jenen Teil des Schulgebäudes, in dem
die Klausurarbeit stattfindet, unverzüglich zu
verlassen.

(12) Über den Verlauf der schriftlichen Klau-
surarbeiten ist vom jeweils aufsichtsführenden
Lehrer ein Protokoll zu führen, in dem Beginn
und Ende der Aufsicht, Beginn und Ende der Ab-
wesenheit einzelner Prüfungskandidaten vom
Prüfungsraum, der Zeitpunkt der Ablieferung
der einzelnen Klausurarbeiten, die Anzahl der
Beilagen sowie etwaige besondere Vorkommnisse,
insbesondere solche gemäß Abs. 7, 8 und 10 zu
verzeichnen sind.

(13) Tritt ein unvorhergesehenes Ereignis ein,
das die körperliche Sicherheit oder die Gesund-
heit der Prüfungskandidaten gefährdet oder den
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ordnungsgemäßen Ablauf einer schriftlichen Klau-
surarbeit schwerwiegend beeinträchtigt, so ist
diese Klausurarbeit unverzüglich abzubrechen. In
diesem Fall ist diese Klausurarbeit nach Möglich-
keit im selben Prüfungstermin, andernfalls im
nächstfolgenden Prüfungstermin, jedenfalls mit
neuer Aufgabenstellung zu wiederholen.

(14) Zwischen den schriftlichen Klausurarbeiten,
die an je einem Schultag anzusetzen sind, ist für
jeden einzelnen Prüfungskandidaten insgesamt
ein prüfungsfreier Schultag vorzusehen; die Fest-
setzung dieses Schultages ist vom Schulleiter ent-
sprechend den organisatorischen Erfordernissen
zu treffen. Dies gilt auch für die Nebentermine,
sofern wenigstens einer der Prüfungskandidaten
mindestens drei Klausurarbeiten abzulegen hat.

(15) Die Reihenfolge der schriftlichen Klausur-
arbeiten ist vom Schulleiter entsprechend den
organisatorischen Erfordernissen festzulegen und
den Prüfungskandidaten spätestens eine Woche
vor Beginn der Klausurprüfung bekanntzugeben.

Durchführung der mündlichen Teilprüfungen

§ 13. (1) Die mündliche Prüfung hat frühestens
drei Wochen nach dem Abschluß der Klausur-
prüfung zu beginnen.

(2) In der unterrichtsfreien Zeit zwischen der
Klausurprüfung und der mündlichen Prüfung im
Haupttermin sind nach Bedarf Arbeitsgruppen
einzurichten, an denen die Prüfungskandidaten
teilnehmen können und in denen sich Lehrer und
Prüfungskandidaten mit Problemen und Stoff-
gebieten einzelner Prüfungsgebiete beschäftigen.
Dabei dürfen die für die mündliche Prüfung vor-
gesehenen Aufgaben nicht so weit vorbereitet
werden, daß ihre Lösung keine selbständige Lei-
stung erfordert.

(3) Die Einteilung der Prüfungskandidaten
auf die einzelnen Prüfungshalbtage ist vom Schul-
leiter vorzunehmen und durch Anschlag in der
Schule spätestens eine Woche vor Beginn der
mündlichen Prüfung bekanntzugeben.

(4) Dem Vorsitzenden obliegt die Leitung der
mündlichen Prüfung.

(5) Die Reihenfolge der einzelnen mündlichen
Teilprüfungen ist vom Schulleiter im Einverneh-
men mit dem Vorsitzenden festzulegen.

(6) Die mündlichen Teilprüfungen dürfen nicht
vor 7.30 Uhr beginnen und haben spätestens um
20.00 Uhr zu enden. Die Vorbereitungszeit gemäß
Abs. 11 sowie die für die Beurteilung der Lei-
stungen erforderliche Zeit ist in diese Zeit nicht
einzuredinen.

(7) Jeder Prüfungskandidat hat an dem Halb-
tag, an dem seine mündliche Prüfung beginnt,
alle mündlichen Teilprüfungen abzulegen. Dies

gilt jedoch nicht für den Fall, daß der Prüfungs-
kandidat mehr als vier Teilprüfungen abzu-
legen hat; in diesem Fall können die Teilprüfun-
gen auf die beiden Halbtage eines Tages verteilt
werden.

(8) Die Prüfung gemäß § 4 Abs. 1 bis 3 hat
dem Prüfungskandidaten Gelegenheit zu bieten,
seine Bildung und Reife zu demonstrieren, indem
er konkretes Wissen und Können im Sinne des
§ 4 Abs. 6 in größere Zusammenhänge stellen und
fachlich richtige Sachverhalte kritisch beurteilen
kann. Die Prüfung in der lebenden Fremdsprache
gemäß § 4 Abs. 4 hat dem Prüfungskandidaten
Gelegenheit zu geben, über Probleme oder Sach-
verhalte des kulturellen, wirtschaftlichen oder
politischen Lebens ein Gespräch zu führen und
einschlägige Texte oder Informationen sonstiger
Art zu verstehen und zu interpretieren. § 38
Abs. 1 des Schulunterrichtsgesetzes ist hiebei zu
beachten.

(9) Die Prüfung gemäß § 4 Abs. 1 bis 3 ist an-
fangs von jenem Prüfer abzunehmen, der den Aus-
gangsgegenstand (§ 4 Abs. 6) im betreffenden
Jahrgang zuletzt unterrichtet hat. Die übrigen
Prüfer des betreffenden Prüfungsgebietes haben
sich gegebenenfalls an der Prüfung zu beteiligen.
Dem Prüfungskandidaten sind zwei umfassende
Aufgaben schriftlich zur Wahl vorzulegen. Die
Aufgaben sind vom Prüfer des Ausgangsgegen-
standes und in Zusammenarbeit mit den übrigen
Prüfern des betreffenden Prüfungsgebietes zu
erstellen.

(10) Der Prüfungskandidat hat zu Beginn der
mündlichen Teilprüfung einen Überblick über
die von ihm geplante Behandlung der gewählten
Aufgabe zu geben.

(11) Zur Vorbereitung auf jede mündliche
Teilprüfung ist jedem Prüfungskandidaten eine
angemessene Frist, mindestens jedoch 20 Minuten,
einzuräumen.

(12) Die Prüfung ist so zu gestalten, daß der
Prüfungskandidat seine Kenntnis des Prüfungs-
gebietes, seine Einsicht in die Zusammenhänge
zwischen verschiedenen Sachgebieten sowie seine
Eigenständigkeit im Denken und in der Anwen-
dung des Lehrstoffes nachweisen kann. Auf eine
fachlich und sprachlich richtige Ausdrucksweise
der Prüfungskandidaten ist Wert zu legen.

(13) Für jede einzelne mündliche Teilprüfung
ist nicht mehr Zeit zu verwenden, als für die Ge-
winnung einer sicheren Beurteilung erforderlich
ist. Die Prüfungszeit darf für eine Teilprüfung
gemäß § 4 Abs. 1 bis 3 30 Minuten, für eine
Teilprüfung gemäß § 4 Abs. 4 20 Minuten nicht
überschreiten. Die Begrenzung der Prüfungszeit
obliegt dem Prüfer mit Zustimmung des Vor-
sitzenden.

(14) Der Vorsitzende ist berechtigt, sich an den
Prüfungen im Zusammenhang mit der vom
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Prüfer gestellten Aufgabe zu beteiligen. Ergibt
sich aus der Behandlung der Aufgabe durch den
Prüfungskandidaten keine sichere Beurteilungs-
grundlage, so hat der Prüfer, bei Teilprüfungen
gemäß § 4 Abs. 1 bis 3 der Prüfer des Ausgangs-
gegenstandes, eine weitere Aufgabe zu stellen.

(15) Zur selben Zeit darf von der Prüfungs-
kommission nur ein Prüfungskandidat geprüft
werden, doch können während der mündlichen
Teilprüfung eines Prüfungskandidaten Aufgaben
an andere Prüfungskandidaten zur Vorbereitung
ausgegeben werden.

(16) Bei den mündlichen Teilprüfungen ist die
Benützung aller im Unterricht verwendeten Hilfs-
mittel grundsätzlich zulässig. Sie ist vom Prüfer
zu untersagen, wenn sie zu einer Beeinträchtigung
der Selbständigkeit der Leistung des Prüfungs-
kandidaten führen könnte.

(17) Bedient sich ein Prüfungskandidat bei einer
mündlichen Teilprüfung unerlaubter Hilfsmittel
oder Hilfen, ist die betreffende Aufgabe nicht zu
beurteilen und eine neue Aufgabe zu stellen.

(18) Für jede mündliche Teilprüfung sind die
dem Prüfungskandidaten gestellten Aufgaben in
das Reifeprüfungsprotokoll einzutragen.

(19) Das Reifeprüfungsprotokoll ist nach Mög-
lichkeit vom Jahrgangsvorstand zu führen.

Durchführung der allfälligen praktischen Klausur-
arbeit

§ 14. Auf die Durchführung der allfälligen
praktischen Klausurarbeit (§ 6) sind die Bestim-
mungen des § 13 anzuwenden.

Durchführung der mündlichen Jahresprüfung

§ 15. Die mündliche Jahresprüfung ist im Rah-
men der mündlichen Prüfung des betreffenden
Prüfungskandidaten abzulegen. Auf die münd-
liche Jahresprüfung finden die Bestimmungen des
§ 13 Abs. 1 bis 7 und 10 bis 19 Anwendung.

Durchführung der Zusatzprüfungen zur Reife-
prüfung

§ 16. (1) Eine schriftliche Zusatzprüfung hat
an dem für den betreffenden Prüfungskandidaten
gemäß § 12 Abs. 14 prüfungsfreien Schultag im
Rahmen der Klausurprüfung stattzufinden, sofern
dies aus organisatorischen Gründen möglich ist.
Ist dies aus organisatorischen Gründen nicht mög-
lich, so hat die schriftliche Zusatzprüfung inner-
halb von zwei Tagen nach Abschluß der sonstigen
schriftlichen Klausurarbeiten stattzufinden; die
Bestimmung des § 13 Abs. 1 wird hiedurch nicht
berührt. Auf die schriftliche Zusatzprüfung fin-
den die Bestimmungen der §§11 und 12 Anwen-
dung.

(2) Die mündliche Zusatzprüfung ist im Rah-
men der mündlichen Prüfung abzulegen. Auf die
mündlichen Zusatzprüfungen finden die Bestim-
mungen des § 13 Abs. 1 bis 7 und 10 bis 19 An-
wendung.

4. ABSCHNITT

B e u r t e i l u n g d e r L e i s t u n g e n b e i
d e r R e i f e p r ü f u n g

Grundsätze für die Beurteilung

§ 17. (1) Grundlage für die Beurteilung der
Leistungen bei der Reifeprüfung sind die vom
Prüfungskandidaten bei der Lösung der Aufgaben
erwiesene Kenntnis des Prüfungsgebietes, die hie-
bei gezeigte Einsicht in fächerübergreifende Zu-
sammenhänge zwischen verschiedenen Sachgebie-
ten sowie seine Eigenständigkeit im Denken und
in der Anwendung des Lehrstoffes. Im übrigen
finden die Bestimmungen des § 11 Abs. 2, 5 bis
7 und 9, §§ 12 bis 14, 15 Abs. 1 lit. a, 2 bis 4
und des § 16 der Verordnung über die Leistungs-
beurteilung in Pflichtschulen sowie mittleren und
höheren Schulen, BGBl. Nr. 371/1974, Anwen-
dung.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 finden sowohl
auf die Beurteilung der einzelnen Teilprüfungen
(Klausurarbeiten und mündliche Teilprüfungen) so-
wie auf die Beurteilung des jeweiligen gesamten
Prüfungsgebietes Anwendung. Bei der Beurteilung
eines Prüfungsgebietes ist eine bessere Note als
„Nicht genügend" auch bei auf „Nicht genügend"
lautenden Teilbeurteilungen festzusetzen, wenn
dies dem Gesamtbild der Leistungen in dem be-
treffenden Prüfungsgebiet entspricht. Die Lei-
stungen, die der Prüfungskandidat in den die
Prüfungsgebiete bildenden Unterrichtsgegen-
ständen in der jeweils letzten Schulstufe, in der
diese Unterrichtsgegenstände geführt wurden, er-
bracht hat, sind bei der Beurteilung der Leistun-
gen in den einzelnen Prüfungsgebieten zu berück-
sichtigen.

(3) Die Teilbeurteilungen, die Beurteilungen in
den einzelnen Prüfungsgebieten und die Gesamt-
beurteilung der Reifeprüfung hat die Prüfungs-
kommission in nichtöffentlichen Sitzungen vor-
zunehmen.

(4) Die Beschlüsse der Prüfungskommission
sind gemäß § 35 Abs. 3 des Schulunterrichtsge-
setzes zu fassen. Ist der Vorsitzende der Prüfungs-
kommission der Meinung, daß ein Beschluß der
Prüfungskommission gegen Rechtsvorschriften
verstößt, hat er diesen Beschluß auszusetzen und
die Weisung der Schulbehörde erster Instanz
einzuholen.

(5) Die Teilbeurteilung sowie die Beurteilung
der Leistungen in den einzelnen Prüfungsgebieten
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und die Gesamtbeurteilung sind in das Prüfungs-
protokoll aufzunehmen. Ferner ist die Begrün-
dung der negativen Beurteilungen für ein Prü-
fungsgebiet sowie für eine Anwendung des
Abs. 2 zweiter Satz in das Prüfungsprotokoll
aufzunehmen.

Beurteilung der schriftlichen Klausurarbeiten

§ 18. (1) Die schriftlichen Klausurarbeiten sind
vom Prüfer (von den Prüfern) unverzüglich zu
überprüfen, wobei die Fehler deutlich zu kenn-
zeichnen und die Klausurarbeiten mit einem
begründeten Beurteilungsantrag zu versehen sind.

(2) Anschließend sind die schriftlichen Klausur-
arbeiten mit den Unterlagen gemäß § 11 Abs. 8
den übrigen Mitgliedern der Prüfungskommission
zur Durchsicht zugänglich zu machen und sodann
dem Vorsitzenden vorzulegen.

(3) Die Teilbeurteilungen für die schriftlichen
Klausurarbeiten sind auf Grund des vom Prüfer
(von den Prüfern) der betreffenden schriftlichen
Klausurarbeit gestellten Beurteilungsantrages von
der Prüfungskommission in einer unter Bedacht-
nahme auf Abs. 4 vom Vorsitzenden einzu-
berufenden Sitzung festzusetzen.

(4) Sofern eine Teilbeurteilung mit „Nicht
genügend" festgesetzt wird, ist dies dem Prü-
fungskandidaten spätestens zwei Wochen vor
Beginn seiner mündlichen Prüfung nachweislich
bekanntzugeben.

(5) Erfolgt die Teilbeurteilung von mehr als
zwei schriftlichen Klausurarbeiten mit „Nicht
genügend", dann gelten diese Teilbeurteilungen
als Beurteilung der betreffenden Prüfungsgebiete;
die Gesamtbeurteilung ist mit „Nicht bestanden"
festzusetzen.

Beurteilung der mündlichen und praktischen Teil-
prüfungen und Gesamtbeurteilung

§ 19. (1) Die Beurteilung der einzelnen Teil-
prüfungen, soweit es sich nicht um schriftliche
Klausurarbeiten handelt, hat am Ende jedes Halb-
tages für jene Prüfungskandidaten stattzufinden,
die am jeweiligen Halbtag die Reifeprüfung be-
endet haben.

(2) Die Beurteilung der von den Prüfungs-
kandidaten in den Teilprüfungen nach Abs. 1
erbrachten Leistungen hat auf Grund des vom
Prüfer (von den Prüfern) des jeweiligen Prü-
fungsgebietes zu stellenden und zu begründenden
Beurteilungsantrages zu erfolgen.

(3) Die Prüfungskommission hat auch dann
die Beurteilung der vom Prüfungskandidaten ab-
gelegten Teilprüfungen zu beschließen, wenn
dieser die Reifeprüfung nicht abgeschlossen hat.

(4) Auf Grund der Beurteilung der Teil-
prüfungen (einschließlich der Teilbeurteilungen
der schriftlichen Klausurarbeiten) hat die Prü-
fungskommission sodann die Beurteilung der
Leistungen in den einzelnen Prüfungsgebieten
festzusetzen.

(5) Die gemäß § 38 Abs. 6 des Schulunter-
richtsgesetzes festgesetzten Gesamtbeurteilungen
der Leistungen der Prüfungskandidaten sind un-
mittelbar nach dem Ende der Festsetzung der
Gesamtbeurteilung vom Vorsitzenden in Gegen-
wart der Mitglieder der Prüfungskommission dem
Prüfungskandidaten mitzuteilen.

(6) Die in das Reifeprüfungsprotokoll auf-
zunehmende Beurteilung der Reifeprüfung ist
vom Vorsitzenden sowie von allen Mitgliedern
der Prüfungskommission zu unterfertigen.

5. ABSCHNITT

W i e d e r h o l u n g d e r P r ü f u n g

Umfang und Prüfungstermine der Wieder-
holungsprüfung

§ 20. (1) Wenn die Beurteilung in einem oder
zwei Prüfungsgebiet(en) auf „Nicht genügend"
lautet, ist der Prüfungskandidat zur Wieder-
holung der Prüfung aus diesem Prüfungsgebiet
(diesen Prüfungsgebieten) zum nächstfolgenden
Prüfungstermin zuzulassen.

(2) Wenn die Beurteilung in mehr als zwei
Prüfungsgebieten, jedoch nicht in sämtlichen
Prüfungsgebieten, auf „Nicht genügend" lautet,
ist der Prüfungskandidat zur Wiederholung der
Prüfung aus diesen Prüfungsgebieten zum über-
nächsten Prüfungstermin zuzulassen.

(3) Wenn die Beurteilung in sämtlichen
Prüfungsgebieten auf „Nicht genügend" lautet,
ist der Prüfungskandidat zur Wiederholung der
ganzen Prüfung zum drittfolgenden Termin
zuzulassen.

(4) Die Wiederholung der Prüfung ist in der
gleichen Art wie die ursprüngliche Prüfung im
betreffenden Prüfungsgebiet durchzuführen. So-
fern nicht in sämtlichen Prüfungsgebieten die
Beurteilung auf „Nicht genügend" lautet, ist eine
positiv beurteilte schriftliche Klausurarbeit nicht
zu wiederholen.

(5) Bei den Beurteilungen der Wiederholungs-
prüfung sind vorangegangene negative Beur-
teilungen aus den Prüfungsgebieten der Reife-
prüfung nicht zu berücksichtigen.

(6) Die Wiederholung der Prüfung ist an der
Schule abzulegen, an der die Reifeprüfung be-
gonnen wurde.
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(7) Den Prüfungskandidaten ist der Termin
der Wiederholungsprüfung vom Schulleiter spä-
testens drei Wochen vorher nachweislich schrift-
lich mitzuteilen.

(8) In den Fällen des § 40 Abs, 4 des Schul-
unterrichtsgesetzes hat der Prüfungskandidat ein
begründetes Ansuchen an den Bundesminister für
Unterricht und Kunst innerhalb einer Frist von
einem Jahr nach dem Abschluß der zweiten
Wiederholung der Reifeprüfung beim Schulleiter
einzubringen.

6. ABSCHNITT

V e r h i n d e r u n g u n d R ü c k t r i t t d e s
P r ü f u n g s k a n d i d a t e n

§ 21. (1) Ist ein Prüfungskandidat an der Ab-
legung einer schriftlichen Klausurarbeit ver-
hindert, darf er die betreffende Klausurarbeit
in dem auf den Wegfall des Verhinderungs-
grundes nächstfolgenden Prüfungstermin mit
neuer Aufgabenstellung nachholen. Der Prü-
fungskandidat darf zwar in jenem Prüfungs-
termin, in dem er die Klausurprüfung begonnen
hat, diese fortsetzen, zur mündlichen Prüfung
darf er jedoch erst im nächstfolgenden Prüfungs-
termin nach Nachholung der versäumten schrift-
lichen Klausurarbeit antreten. Die beurteilten
Klausurarbeiten behalten hiebei ihre Gültigkeit.

(2) Ist ein Prüfungskandidat an der Ablegung
einer Teilprüfung der mündlichen Prüfung oder
(und) einer allfälligen praktischen Klausurarbeit
(§ 6) in dem für diese Prüfungen des betreffenden
Termines vorgesehenen Zeitraum verhindert, so
hat er die betreffende Teilprüfung in dem auf
den Wegfall des Verhinderungsgrundes nächst-
folgenden Prüfungstermin mit neuer Aufgaben-
stellung nachzuholen. Die beurteilten Teil-
prüfungen behalten hiebei ihre Gültigkeit. Ist
ein Prüfungskandidat jedoch nur vorübergehend
verhindert, ist ihm nach Möglichkeit Gelegenheit
zur Fortsetzung der mündlichen Prüfung unter
Bedachtnahme auf § 13 Abs. 12, erforderlichen-
falls mit neuer Aufgabenstellung, zu geben.

(3) Die Abs. 1 und 2 erster und zweiter Satz
finden sinngemäß auf jene Fälle Anwendung, in
denen der Prüfungskandidat von einer Klausur-
arbeit oder einer Teilprüfung der mündlichen

Prüfung zurücktritt. Nach Entgegennahme der
Aufgabenstellungen ist der Rücktritt nicht mehr
möglich, die betreffende Teilprüfung ist zu be-
urteilen.

7. ABSCHNITT

E r g ä n z e n d e B e s t i m m u n g e n

Sonderbestimmungen für die Durchführung der
Reifeprüfung bei schwerer körperlicher Behinde-

rung eines Prüfungskandidaten

§ 22. (1) Kann ein Prüfungskandidat zufolge
einer schweren körperlichen Behinderung eine
entsprechende Leistung nicht erbringen oder ist
er durch die Leistungsfeststellung gesundheitlich
gefährdet, so sind seine Leistungen entsprechend
den Forderungen des Lehrplanes unter Bedacht-
nahme auf den wegen der körperlichen Be-
hinderung bzw. auf die gesundheitliche Gefähr-
dung erreichbaren Stand zu beurteilen, soweit
die Bildungs- und Lehraufgabe des betreffenden
Prüfungsgebietes grundsätzlich erreicht wird.

(2) Kann ein Prüfungskandidat zufolge einer
schweren körperlichen Behinderung die Klausur-
arbeit nicht in entsprechendem Ausmaß durch-
führen, so ist ihm nach Möglichkeit bei der
mündlichen Prüfung Gelegenheit zu geben, die
bei der Klausurarbeit für ihn nicht erbringbaren
Leistungen in der mündlichen Teilprüfung, allen-
falls auch in schriftlicher Form, nachzuweisen.

(3) Kann ein Prüfungskandidat zufolge einer
schweren körperlichen Behinderung die mündliche
Teilprüfung nicht in entsprechendem Ausmaß
durchführen, so ist ihm nach Möglichkeit bei
der Klausurarbeit Gelegenheit zu geben, die bei
der mündlichen Teilprüfung für ihn nicht er-
bringbaren Leistungen in der Klausurarbeit nach-
zuweisen.

Ergänzende Bestimmung

§ 23. Hat der Prüfungskandidat eine Jahres-
prüfung erfolgreich abgelegt, so ist auf sein Ver-
langen ein neues Jahreszeugnis auszustellen, in
dem im betreffenden Pflichtgegenstand die Be-
urteilung der Jahresprüfung einzutragen ist. Das
ursprünglich ausgestellte Jahreszeugnis ist ein-
zuziehen.

Sinowatz
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