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2 0 4 . Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für
Dachdecker
2 0 5 . Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für
Fotograf
2 0 6 . Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für
Fotolaborant
2 0 7 . Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für
Graveur
2 0 8 . Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für
Keramiker
2 0 9 . Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für
Lackierer
2 1 0 . Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für
Obst- und Gemüsekonservierer
2 1 1 . Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für
Optiker
2 1 2 . Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für
Rauchfangkehrer
2 1 3 . Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für
Schiffbauer
2 1 4 . Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für
Schuhmacher
2 1 5 . Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für
Steinmetz
2 1 6 . Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für
Tapezierer und Bettwarenerzeuger
2 1 7 . Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für
Tierpfleger
2 1 8 . Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für
Wärme-, Kälte- und Schallisolierer
2 1 9 . Verordnung: Erlassung der Prüfungsordnung für
Wäschewarenerzeuger

60. Stück

die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf

(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen204. Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom stände
29. April 1976, mit der die Prüfungsordnung
a) Prüfarbeit,
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
b) Fachgespräch.
Dachdecker erlassen wird
(3) Die theoretische
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs- Gegenstände
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
a) Fachrechnen,
b)
Fachkunde,
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
c) Fachzeichnen.
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf

Prüfung

umfaßt

die

Dachdecker gliedert sich in eine praktische und in Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt schriftlich.
eine theoretische Prüfung.
24
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(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.
Durchführung der praktischen Prüfung
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat die Durchführung von Arbeiten nach
Angabe zu umfassen, wobei folgende Fertigkeiten
nachzuweisen sind:
Schnüren und Einteilen des Deckverbandes,
Bearbeiten von Deckmaterialien und deren
Befestigung,
Eindecken nach verschiedenen üblichen Decksystemen,
Ausführen von Anschlüssen und Einfassungen.

(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelund Tabellenbehelfen zulässig.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
Längen- und Flächenberechnung,
Gewichtsberechnung,
Prozentrechnung,
Materialbedarfsberechnung.

(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
und die Anforderungen der Berufspraxis jedem in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in der können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
Regel in sechs Arbeitsstunden durchgeführt wer- nach 80 Minuten zu beenden.
den kann.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
ist nach sieben Arbeitsstunden zu beenden.
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu um(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch" fassen:
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
Werk- und Hilfsstoffe,
der gesamten Prüfungskommission abzulegen;
Werkzeuge,
sie hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus
Arbeitsverfahren,
zu entwickeln und das praktische Wissen des
Fachbezeichnungen.
Prüflings festzustellen.
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
miteinzubeziehen.

Es genügen stichwortartige Antworten, jedoch
ist auch die Anwendung eines programmierten
Prüfungssystems zulässig.

(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht nach 60 Minuten zu beenden.
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine hat die Anfertigung einer Werkzeichnung nach
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht Angabe zu umfassen.
möglich erscheint.
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf- der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 60 Minuten zu beenden.
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
fachgerechte Ausführung,
Wiederholungsprüfung
Verwenden der richtigen Werkzeuge und Geräte bei der Ausführung der Prüfarbeit.
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.

(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtdurchgeführt werden, wenn dies ohne Beein- genügend" bewerteten Gegenstände zu beschränträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
ken.
Durchführung der theoretischen Prüfung
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Durchführung der praktischen Prüfung
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu be§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfschränken, hat die Prüfungskommission unter arbeit" hat die nachstehenden, nach Angaben
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an der
Prüfungskommission
durchzuführenden
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wieder- Tätigkeiten zu umfassen:
holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
a) Herstellung einer technischen und einer
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandePortraitaufnahme. Bei beiden Aufnahmen
nen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonist der jeweilige Negativprozeß durchzusten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
führen und sind Rohabzüge herzustellen;
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrvon
einer Aufnahme ist ein verkaufsfertiges
abschlußprüfung liegen.
Positiv herzustellen;
Schlußbestimmungen
b) Retuscheproben auf beigestellten Negativen
und Positiven.
§ 5. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Dachdecker ist im
(2) Die Prüfungskommission hat unter Beübrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußanzuwenden.
prüfung und die Anforderungen der Berufs(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1976 praxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen,
die Tätigkeiten aus sämtlichen in Abs. 1 angein Kraft.
führten Bereichen zu umfassen hat und die in der
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem Regel in sieben Arbeitsstunden durchgeführt wer1. Juni 1976 zur Lehrabschlußprüfung ange- den kann.
treten sind, diese nicht bestanden haben, und
die bis 31. Dezember 1976 zu einer Wieder(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
holungsprüfung antreten, tritt diese Verordnung ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
mit 1. Jänner 1977 in Kraft.
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch*
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
Staribacher
der gesamten Prüfungskommission abzulegen;
sie hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus
zu entwickeln und das praktische Wissen des
2 0 5 . Verordnung des Bundesministers für Prüflings festzustellen.

Handel, Gewerbe und Industrie vom
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
29. April 1976, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Fotograf erlassen wird

Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung, sind
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs- miteinzubeziehen.
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Fotograf gliedert sich in eine praktische und in
eine theoretische Prüfung.

„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.

(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
Gegenstände
a) Wirtschaftsrechnen,
b) Fachkunde.
Die Prüfung in den Gegenständen a) und b) erfolgt schriftlich.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.

(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfarbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Auftragsgerechte Konzeption und Gestaltung
der Aufnahme,
richtiges Verwenden der Apparate, Geräte und
Materialien bei der Ausführung der Prüfarbeit,
fachgerechte Ausführung,
Präsentation des Bildes.
Durchführung der theoretischen Prüfung
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
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(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Wirtschaftsrechnen" hat die stichwortartige Durchführung
je einer Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
Lohnkostenabrechnung,
Materialkosten- und Regienberechnung,
einfache Kalkulation.
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 45 Minuten durchgeführt werden können. Die Prüfung in diesem Gegenstand
ist nach 60 Minuten zu beenden.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
Gerätekunde einschließlich Aufnahme- und
Beleuchtungstechnik,
Negativ-, Positiv- und Diapositivprozeß,
Materialkunde,
Grundlagen in Chemie und Physik,
Farbenlehre.
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 120 Minuten zu beenden.

Zusatzprüfung
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Fotolaborant kann
eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Fotograf abgelegt werden. Diese hat die Gegenstände „Prüfarbeit" und „Fachgespräch" zu umfassen.
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.
Schlußbestimmungen
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Fotograf ist im
übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
anzuwenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1976
in Kraft.
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
1. Juni 1976 zur Lehrabschlußprüfung angetreten sind, diese nicht bestanden haben, und
die bis 31. Dezember 1976 zu einer Wiederholungsprüfung antreten, tritt diese Verordnung
mit 1. Jänner 1977 in Kraft.
Staribacher

206. Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom
29. April 1976, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Fotolaborant erlassen wird
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:

Gliederung der Lehrabschlußprüfung
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Wiederholungsprüfung
Fotolaborant gliedert sich in eine praktische und
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieder- in eine theoretische Prüfung.
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen(2) Wenn mehr als zwei Prüfungsgegenstände stände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
a) Prüfarbeit,
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
b)
Fachgespräch.
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschrän(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
ken.
Gegenstände
a) Wirtschaftsrechnen,
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beb) Fachkunde.
schränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an Die Prüfung in den Gegenständen a) und b) erFertigkeiten und Kenntnissen eine Wieder- folgt schriftlich.
holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
spätestens sechs Monate nach der nichtbestande- sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
nen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Anson- Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
sten darf die Wiederholungsprüfung frühestens fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehr- Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
abschlußprüfung liegen.
hat.
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Durchführung der praktischen Prüfung

(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel
zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat die nachstehenden, nach Angaben der zu liegen.
Prüfungskommission durchzuführenden Tätig(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
keiten zu umfassen, wobei Schwarzweiß- und nach Umfang und Niveau dem Zweck der LehrColornegative von der Prüfungskommission bei- abschlußprüfung und den Anforderungen der
zustellen sind:
Berufspraxis zu entsprechen.
a) Herstellen einer ausgefilterten Farbver(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
größerung im Format 13 X 18 bis maximal sind entsprechend zu kennzeichnen.
24 X 30 (Amateur- oder Fachfotonegativ);
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Wirtschaftsb) Herstellen einer hochqualifizierten Schwarzweißvergrößerung im Format 13 X 18 bis rechnen" hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden Be24 X 30;
c) Ausführen von Hilfsretuschen in Schwarz- reichen zu umfassen:
Lohnkostenabrechnung,
weiß- und Colortechnik;
Materialkosten- und Regienberechnung,
d) winkelgerechte Einstellung einer Reproduktion, deren Ausleuchtung und Feststeleinfache Kalkulation.
lung der Belichtungszeit.
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
(2) Die Prüfungskommission hat unter Be- der Regel in 45 Minuten durchgeführt werden
dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschluß- können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
prüfung und die Anforderungen der Berufspraxis nach 60 Minuten zu beenden.
jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die
Tätigkeiten aus sämtlichen in Abs. 1 angeführten
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
Bereichen zu umfassen hat und die in der Regel hat die stichwortartige Durchführung je einer
in sieben Arbeitsstunden durchgeführt werden Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
kann.
Bereichen zu umfassen:
Materialkunde,
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
Grundlagen in Chemie und Physik,
Farbenlehre,
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
Geräte- und Maschinenkunde,
der gesamten Prüfungskommission abzulegen;
Arbeitsablauf und Organisation eines Labors.
sie hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus
zu entwickeln und das praktische Wissen des
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
Prüflings festzustellen.
in der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen nach 120 Minuten zu beenden.
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
Wiederholungsprüfung
miteinzubeziehen.
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieder(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
(2) Wenn mehr als zwei Prüfungsgegenstände
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtmöglich erscheint.
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschrän(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf- ken.
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
Fachgerechte Ausführung,
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu berichtiges Verwenden der Apparate, Geräte und schränken, hat die Prüfungskommission unter
Materialien bei der Ausführung der Prüf- Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
arbeit.
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
Durchführung der theoretischen Prüfung
spätestens sechs Monate nach der nichtbestande§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für nen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansoneine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam sten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beein- sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung liegen.
trächtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
98
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Handhaben von Punzen,
Zusatzprüfung
Feilen, Meißeln,
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter LehrabHärten und Anlassen.
schlußprüfung im Lehrberuf Fotograf kann eine
Zusatzprüfung im Lehrberuf Fotolaborant abge(2) Die Prüfungskommission hat unter Belegt werden. Diese hat den Gegenstand „Fach- dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußgespräch" zu umfassen.
prüfung und die Anforderungen der Berufs(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 Abs. 4 praxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen,
die in der Regel in sechs Arbeitsstunden durchbis 6 sinngemäß.
geführt werden kann.
Schlußbestimmungen
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrab- ist nach sieben Arbeitsstunden zu beenden.
schlußprüfung im Lehrberuf Fotolaborant ist im
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
ist
unter Verwendung von Fachausdrücken vor
anzuwenden.
der gesamten Prüfungskommission abzulegen;
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1976 sie hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus
in Kraft.
zu entwickeln und das praktische Wissen des
Prüflings festzustellen.
Staribacher
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
207. Verordnung des Bundesministers für der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Handel, Gewerbe und Industrie vom Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
29. April 1976, mit der die Prüfungsordnung miteinzubeziehen.
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
Graveur erlassen wird
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im EinzelAuf Grund des § 24 des Berufsausbildungsfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Graveur gliedert sich in eine praktische und in
eine theoretische Prüfung.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
Gegenstände
a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt schriftlich.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.
Durchführung der praktischen Prüfung
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat die Anfertigung eines Prüfstückes
nach Angabe zu umfassen, wobei folgende Fertigkeiten nachzuweisen sind:
Übertragen einer Zeichnung auf das Prüfstück,
Gravieren,

(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfarbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
fachgerechte Ausführung der Prüfarbeit,
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der
Ausführung der Prüfarbeit.
Durchführung der theoretischen Prüfung
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelund Tabellenbehelfen zulässig.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
Längenberechnung,
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Flächenberechnung,
Gewichtsberechnung,
Prozentrechnung,
Materialbedarfsberechnung.
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Ziseleur kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf
Graveur abgelegt werden. Diese hat den Gegenstand „Prüfarbeit" zu umfassen.
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 Abs. 1 bis 3
und 7 sinngemäß.

(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
Schlußbestimmungen
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabnach 80 Minuten zu beenden.
schlußprüfung im Lehrberuf Graveur ist im
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde" übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
hat die stichwortartige Durchführung je einer anzuwenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1976
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
in Kraft.
Bereichen zu umfassen:
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
Werkstoffe,
1. Juni 1976 zur Lehrabschlußprüfung angeArbeitsverfahren,
treten sind, diese nicht bestanden haben, und
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen,
die bis 31. Dezember 1976 zu einer WiederStilkunde,
holungsprüfung antreten, tritt diese Verordnung
mit 1. Jänner 1977 in Kraft.
Heraldik.
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
Staribacher
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.
208. Verordnung des Bundesministers für
Handel,
Gewerbe und Industrie vom
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat die Anfertigung der Verkleinerungszeichnung 29. April 1976, mit der die Prüfungsordnung
einer vorgelegten einfachen Schutzmarke zu um- für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Keramiker erlassen wird
fassen.
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
nach 60 Minuten zu beenden.
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Keramiker gliedert sich in eine praktische und
Wiederholungsprüfung
in eine theoretische Prüfung.
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieder(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
stände
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
a) Prüfarbeit,
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
b) Fachgespräch.
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschrän- Gegenstände
a) Fachrechnen,
ken.
b) Fachkunde.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit Die Prüfung in den Gegenständen a) und b) er„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu be- folgt schriftlich.
schränken, hat die Prüfungskommission unter
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wieder- sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei, Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
spätestens sechs Monate nach der nichtbestande- fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
nen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Anson- Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
sten darf die Wiederholungsprüfung frühestens hat.
Durchführung der praktischen Prüfung
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung liegen.
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat das Anfertigen von Prüfstücken nach
Zusatzprüfung
Angabe zu umfassen, wobei folgende Fertig§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrab- keiten nachzuweisen sind:
schlußprüfung in den Lehrberufen Gold- und
Freidrehen, Ein- und Überdrehen, Formen,
Silberschmied und Juwelier, Notenstecher oder
Gießen, Retuschieren, Glasieren.
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(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung und die Anforderungen der Berufspraxis
jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in
der Regel in sechs Arbeitsstunden durchgeführt
werden kann.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen;
sie hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus
zu entwickeln und das praktische Wissen des
Prüflings festzustellen.
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
miteinzubeziehen.
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.

(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:
Werkstoffe,
Hilfsmittel,
Masseaufbereitung,
Werkzeuge.
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.

Wiederholungsprüfung
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet würden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nicht(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränarbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
ken.
Fachgerechte Ausführung,
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
Sauberkeit und Exaktheit der Ausführung,
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beVerwenden der richtigen Werkzeuge bei der
schränken, hat die Prüfungskommission unter
Ausführung der Prüfarbeit.
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine WiederDurchführung der theoretischen Prüfung
holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für spätestens sechs Monate nach der nichtbestandeeine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam nen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansondurchgeführt werden, wenn dies ohne Beein- sten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
abschlußprüfung liegen.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.
Zusatzprüfung
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabnach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr- schlußprüfung in den Lehrberufen Figurenabschlußprüfung und den Anforderungen der keramformer, Geschirrkeramformer,
Hafner,
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand Kerammodellabgießer oder Technokeramformer
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel- kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Keramiund Tabellenbehelfen zulässig.
ker abgelegt werden. Diese hat die Gegenstände
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings „Prüfarbeit" und „Fachgespräch" zu umfassen.
sind entsprechend zu kennzeichnen.
(2) Für die Zusatzprüfung gemäß Abs. 1 gilt
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrech- § 2 sinngemäß.
nen" hat die Durchführung je einer Prüfungs(3) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußaufgabe aus sämtlichen nachstehenden Bereichen
prüfung im Lehrberuf Steinzeugformer kann bis
zu umfassen:
31. Dezember 1978 eine Zusatzprüfung im LehrFlächenberechnung,
beruf Keramiker abgelegt werden. Diese hat
Volums- und Gewichtsberechnung,
die Gegenstände „Prüfarbeit" und „Fachgespräch"
Prozentrechnung,
zu umfassen. Für diese Zusatzprüfung gilt § 2
Materialbedarfsberechnung.
sinngemäß.
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Schlußbestimmungen
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Keramiker ist im
übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
anzuwenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1976
in Kraft.
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
1. Juni 1976 zur Lehrabschlußprüfung angetreten sind, diese nicht bestanden haben, und
die bis 31. Dezember 1976 zu einer Wiederholungsprüfung antreten, tritt diese Verordnung
mit 1. Jänner 1977 in Kraft.
Staribacher

2 0 9 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom
29. April 1976, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Lackierer erlassen wird
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Lackierer gliedert sich in eine praktische
und in eine theoretische Prüfung.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
Gegenstände
a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt schriftlich.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.
Durchführung der praktischen Prüfung
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat die Durchführung von Arbeiten nach
Angabe zu umfassen, wobei folgende Fertigkeiten nachzuweisen sind:
Reinigen, Abbeizen, Schleifen, Entrosten,
Neutralisieren,
Grundieren,
Spachteln,
Mischen, Auftragen von Grund-, Deckfarben
und Lacken durch Streichen und Spritzen,
Polieren.
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(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung und die Anforderungen der Berufspraxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen,
die in der Regel in sechs Arbeitsstunden durchgeführt werden kann.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen;
sie hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus
zu entwickeln und das praktische Wissen des
Prüflings festzustellen.
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
miteinzubeziehen.
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfarbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Sauberkeit,
Abstimmen der Farbtöne,
Verwenden der richtigen Werkzeuge und
Maschinen bei der Ausführung der Prüfarbeit,
Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen.
Durchführung der theoretischen Prüfung
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelund Tabellenbehelfen zulässig.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
Längen- und Flächenberechnung,
Ausmaßberechnung,
Material- und Zeitbedarfsberechnung.
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(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1976
der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden in Kraft.
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
nach 60 Minuten zu beenden.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:
Werkstoffe, Arbeitstechniken,
Werkzeuge, Geräte und Maschinen,
Ablauf der Arbeitsvorgänge einer Lackierung.

1. Juni 1976 zur Lehrabschlußprüfung angetreten sind, diese nicht bestanden haben, und
die bis 31. Dezember 1976 zu einer Wiederholungsprüfung antreten, tritt diese Verordnung
mit 1. Jänner 1977 in Kraft.
Staribacher

(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden 210. Verordnung des Bundesministers für
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist Handel,
Gewerbe und Industrie vom
nach 80 Minuten zu beenden.
29. April 1976, mit der die Prüfungsordnung
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen" für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Obst- und Gemüsekonservierer erlassen wird
hat die Anfertigung einer Werkzeichnung nach
Angabe zu umfassen.
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 60 Minuten zu beenden.
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Wiederholungsprüfung

§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung liegen.
Zusatzprüfung

§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung in den Lehrberufen Maler und
Anstreicher oder Schilderhersteller kann eine
Zusatzprüfung im Lehrberuf Lackierer abgelegt
werden. Diese hat die Gegenstände „Prüfarbeit"
und „Fachgespräch" zu umfassen.
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.

Obst- und Gemüsekonservierer gliedert sich in
eine praktische und in eine theoretische Prüfung.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
Gegenstände
a) Fachrechnen,
b) Fachkunde.
Die Prüfung in den Gegenständen a) und b) erfolgt schriftlich.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.
Durchführung der praktischen Prüfung
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat die Durchführung einer einfachen
Konservierung eines Obstes oder Gemüses nach
Angabe zu umfassen.
(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung und die Anforderungen der Berufspraxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen,
die in der Regel in fünf Arbeitsstunden durchgeführt werden kann.

Schlußbestimmungen
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Lackierer ist im ist nach sechs Arbeitsstunden zu beenden.
übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
anzuwenden.
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
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der gesamten Prüfungskommission abzulegen;
sie hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus
zu entwickeln und das praktische Wissen des
Prüflings festzustellen.
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
miteinzubeziehen.
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.
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(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden können. Die Prüfung in diesem Gegenstand
ist nach 60 Minuten zu beenden.

Wiederholungsprüfung
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
(2) Wenn mehr als zwei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend"
bewerteten Gegenstände zu be(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfschränken,
hat
die
Prüfungskommission unter
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Reinlichkeit bei der Herstellung,
Fertigkeiten und Kenntnissen eine WiederGeschmack und Aussehen,
holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandezu erwartende Haltbarkeit.
nen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
Durchführung der theoretischen Prüfung
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehr§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für abschlußprüfung liegen.
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
Schlußbestimmungen
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
§ 5. (1) Auf die Durchführung der Lehrab(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der schlußprüfung im Lehrberuf Obst- und GeRegel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil müsekonservierer ist im übrigen die Verordnung
BGBl. Nr. 170/1974 anzuwenden.
zu liegen.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1976
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
in Kraft.
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
abschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand 1. Juni 1976 zur Lehrabschlußprüfung ange„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel- treten sind, diese nicht bestanden haben, und
die bis 31. Dezember 1976 zu einer Wiederund Tabellenbehelfen zulässig.
holungsprüfung antreten, tritt diese Verordnung
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings mit 1. Jänner 1977 in Kraft.
sind entsprechend zu kennzeichnen.
Staribacher
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen" hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu
2 1 1 . Verordnung des Bundesministers für
umfassen:
Handel, Gewerbe und Industrie vom
Gewichtsberechnung,
29. April 1976, mit der die Prüfungsordnung
Prozentrechnung,
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Berechnung von Lösungsmischungen.
Optiker erlassen wird
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsin der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
nach 60 Minuten zu beenden.
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
hat die stichwortartige Durchführung je einer Optiker gliedert sich in eine praktische und in
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden eine theoretische Prüfung.
Bereichen zu umfassen:
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die GegenRohwaren und Hilfsstoffe,
stände
Werkzeuge, Maschinen und Geräte,
a) Prüfarbeit,
Konservierungsverfahren.
b) Fachgespräch.
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(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
Gegenstände
a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt schriftlich.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBL Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.
Durchführung der praktischen Prüfung
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat die Anfertigung eines Sehbehelfes zu
umfassen, wobei nachstehende Fertigkeiten nachzuweisen sind:
Brökeln, Schneiden, Bohren, Schleifen, Einpassen,
Sägen, Feilen, Fräsen, Biegen, Richten, Löten,
Polieren.
(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung und die Anforderungen der Berufspraxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen,
die in der Regel in sieben Arbeitsstunden durchgeführt werden kann.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen;
sie hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus
zu entwickeln und unter Verwendung von
Meß- und Prüfgeräten und Schautafeln das praktische Wissen des Prüflings festzustellen.
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
miteinzubeziehen.
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfarbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
richtige Rezeptur,
richtiger Zusammenbau,
Verwenden der richtigen Werkzeuge und Meßgeräte.

durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelund Tabellenbehelfen zulässig.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen" hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu
umfassen:
Winkelfunktion,
Flächenberechnung,
Gewichtsberechnung,
Prozentrechnung,
Bruchrechnung.
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:
Geometrische Optik,
Instrumentenkunde,
Augenkunde,
Brillenkunde,
Arbeitskunde.
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden können. Die Prüfung in diesem Gegenstand
ist nach 80 Minuten zu beenden.
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen" hat die Herstellung einer Werkstattzeichnung für eine Brillenfassung und einer Bildkonstruktion durch kombiniertes Linsen-Prismensystem zu umfassen.
(10) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 120 Minuten durchgeführt werden können. Die Prüfung in diesem Gegenstand
ist nach 140 Minuten zu beenden.

Wiederholungsprüfung
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
Durchführung der theoretischen Prüfung
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nicht§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für genügend" bewerteten Gegenstände zu beschräneine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam ken.
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(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen ein« Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung liegen.

(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.

Zusatzprüfung
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Feinoptiker kann
eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Optiker abgelegt werden. Diese hat die Gegenstände „Prüfarbeit" und „Fachgespräch" zu umfassen.
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.

a) Reinigen und Überprüfen von Rauch- und
Abgasfängen und deren Verbindungsstücke,
b) Reinigen und Überprüfen von Feuerstätten,
c) Rohbau- und Gebrauchsabnahmen sowie
Untersuchung (Dichtheitsprüfung) von
Rauch- und Abgasfängen und Verbindungsstücken im Zusammenhang mit Anschlüssen
von Feuerstätten. Dabei ist eine Arbeitsskizze unter Berücksichtigung der bau- und
feuerpolizeilichen Vorschriften anzufertigen und eine Mängelmeldung abzufassen.

Schlußbestimmungen
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Optiker ist im
übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
anzuwenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1976
in Kraft.
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
1. Juni 1976 zur Lehrabschlußprüfung angetreten sind, diese nicht bestanden haben, und
die bis 31. Dezember 1976 zu einer Wiederholungsprüfung antreten, tritt diese Verordnung
mit 1. Jänner 1977 in Kraft.

Durchführung der praktischen Prüfung
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat die Durchführung von folgenden
Tätigkeiten nach Angabe zu umfassen:

(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung und die Anforderungen der Berufspraxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen,
die in der Regel in sieben Arbeitsstunden durchgeführt werden kann.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.

(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen;
sie hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus
2 1 2 . Verordnung des Bundesministers für zu entwickeln und das praktische Wissen des
Handel, Gewerbe und Industrie vom Prüflings festzustellen.
29. April 1976, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Rauchfangkehrer erlassen wird
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs- der Berufspraxis zu entsprechen, wobei eingesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet: schlägige Sicherheitsvorschriften sowie die sonstigen in Betracht kommenden Vorschriften zum
Schutze des Lebens und der Gesundheit einzuGliederung der Lehrabschlußprüfung
beziehen sind.
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Rauchfangkehrer gliedert sich in eine praktische
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
und in eine theoretische Prüfung.
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen- übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
stände
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
a) Prüfarbeit,
möglich erscheint.
b) Fachgespräch.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
(7) Die Gesamtzahl der Prüflinge bei der
Gegenstände
Durchführung der praktischen Prüfung hat sich
a) Fachrechnen,
nach den vorhandenen Kehrobjekten zu richten.
b) Fachkunde.
Sie soll jedoch je Prüfungskommission im allDie Prüfung in den Gegenständen a) und b) er- gemeinen fünf Prüflinge nicht überschreiten und
darf höchstens sieben Prüflinge betragen.
folgt schriftlich.
Staribacher

900

60. Stück — Ausgegeben am 26. Mai 1976 — Nr. 213

Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehr(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der abschlußprüfung liegen.
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.
Schlußbestimmungen
§ 5. (1) Auf die Durchführung der Lehrab(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr- schlußprüfung im Lehrberuf Rauchfangkehrer
abschlußprüfung und den Anforderungen der ist im übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand 1974 anzuwenden.
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1976
und Tabellenbehelfen zulässig.
in Kraft.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
sind entsprechend zu kennzeichnen.
1. Juni 1976 zur Lehrabschlußprüfung angetreten sind, diese nicht bestanden haben, und
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen" die bis 31. Dezember 1976 zu einer Wiederhat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe holungsprüfung antreten, tritt diese Verordnung
aus beiden nachstehenden Bereichen zu umfassen: mit 1. Jänner 1977 in Kraft.
Flächenberechnung,
Staribacher
Prozentrechnung.

Durchführung der theoretischen Prüfung
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.

(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist 2 1 3 . Verordnung des Bundesministers für
nach 60 Minuten zu beenden.
Handel, Gewerbe und Industrie vom
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde" 29. April 1976, mit der die Prüfungsordnung
hat die stichwortartige Durchführung je einer für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Schiffbauer erlassen wird
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:
Auf Grund des § 24 des BerufsausbildungsWerk- und Hilfsstoffe,
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
Feuerungsanlagen (Rauchfänge, Verbindungsstücke und Feuerstätten),
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
einschlägige chemische und physikalische
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Grundlagen der Wärmelehre, Brennstoff- Schiffbauer gliedert sich in eine praktische und in
kunde und Rauchfangkunde.
eine theoretische Prüfung.
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegender Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist stände
nach 80 Minuten zu beenden.
a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.
Wiederholungsprüfung
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
(2) Wenn mehr als zwei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an

(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
Gegenstände
a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt schriftlich.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.
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Durchführung der praktischen Prüfung
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat zu umfassen:
a) eine mechanische Prüfarbeit, wobei nach
Angabe ein Prüfstück anzufertigen ist, an
dem folgende Fertigkeiten nachzuweisen
sind:
Messen, Anreißen, Bohren, Brennschneiden,
Elektroschweißen;
b) eine schiffbautechnische Prüfarbeit, wobei
eine Abwicklung auf dem Schnürboden
durchzuführen ist.
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Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelund Tabellenbehelfen zulässig.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen" hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden Bereichen
zu umfassen:
Längenberechnung,
Gewichtsberechnung,
Materialbedarfsberechnung,
Festigkeitsberechnung,
(2) Die Prüfungskommission hat unter BeUmfangsgeschwindigkeitsberechnung.
dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschluß(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
prüfung und die Anforderungen der Berufspraxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
die in der Regel in sieben Arbeitsstunden durch- können. Die Prüfung in diesem Gegenstand
ist nach 80 Minuten zu beenden.
geführt werden kann.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat die stichwortartige Durchführung je einer
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch" Bereichen zu umfassen:
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
Werkstoffkunde,
der gesamten Prüfungskommission abzulegen;
Arbeitsverfahren,
sie hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus
Verbindungselemente,
zu entwickeln und das praktische Wissen des
Werkzeuge, Maschinen,
Prüflings festzustellen.
Schiffbau.
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind nach 80 Minuten zu beenden.
miteinzubeziehen.
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeich(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand nen" hat das Anfertigen der Werkzeichnung
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht eines einfachen Schiffsteiles nach Angabe zu umübersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel- fassen.
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
möglich erscheint.
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf- nach 105 Minuten zu beenden.
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
Wiederholungsprüfung
Winkeligkeit,
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederVerwenden der richtigen Werkzeuge bei der holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
Ausführung der Prüfarbeit.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
Durchführung der theoretischen Prüfung
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichteine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam genügend" bewerteten Gegenstände zu beschrändurchgeführt werden, wenn dies ohne Beein- ken.
trächtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beRegel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil schränken, hat die Prüfungskommission unter
zu liegen.
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiedernach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr- holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
abschlußprüfung und den Anforderungen der spätestens sechs Monate nach der nichtbestande-
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nen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. AnsonDurchführung der praktischen Prüfung
sten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfsechs Monate nach der nichtbestandenen Lehr- arbeit" hat die Durchführung einer Arbeit zu
abschlußprüfung liegen.
umfassen, bei der an einem bereits fertiggestellten
Oberteil und Leisten folgende Fertigkeiten nachZusatzprüfung
zuweisen sind:
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter LehrabSchärfen,
schlußprüfung im Lehrberuf Schlosser kann ein«
Zwicken,
Zusatzprüfung im Lehrberuf Schiffbauer abgeAusballen,
legt werden. Diese hat die Gegenstände „PrüfAufrauhen,
arbeit" und „Fachgespräch" zu umfassen.
Kleben der Sohle und Absatzbau,
(2) Nach erfolgreich abgelegter LehrabschlußAusputzen mit Hand oder Maschine.
prüfung im Lehrberuf Stahlbauschlosser kann
(2) Die Prüfungskommission hat unter Beeine Zusatzprüfung im Lehrberuf Schiffbauer
dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußabgelegt werden. Diese hat die Gegenstände
prüfung und die Anforderungen der Berufs„Prüfarbeit" im Umfange des § 2 Abs. 1 lit. b
praxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen,
und „Fachgespräch" zu umfassen.
die in der Regel in sechs Arbeitsstunden durch(3) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinnge- geführt werden kann.
mäß.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
Schlußbestimmungen
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrab(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
schlußprüfung im Lehrberuf Schiffbauer ist im ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 der gesamten Prüfungskommission abzulegen;
anzuwenden.
sie hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1976 zu entwickeln und das praktische Wissen des
Prüflings festzustellen.
in Kraft.
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Staribacher
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
2 1 4 . Verordnung des Bundesministers für Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
Handel, Gewerbe und Industrie vom miteinzubeziehen.
29. April 1976, mit der die Prüfungsordnung
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf „Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
Schuhmacher erlassen wird
übersteigen. Eine Verlängerung kann im EinzelAuf Grund des § 24 des Berufsausbildungs- fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet: zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Schuhmacher gliedert sich in eine praktische und
Sauberkeit der Ausführung,
in eine theoretische Prüfung.
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der
Ausführung der Prüfarbeit, fachgerechtes
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die GegenVerhalten bei der Ausführung der Prüfstände
arbeit.
a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.
Durchführung der theoretischen Prüfung
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
§
3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
Gegenstände
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
a) Fachkunde,
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinb) Fachzeichnen.
Die Prüfung in den Gegenständen a) und b) er- trächtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
folgt schriftlich.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die zu liegen.
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der nach Umfang und Niveau dem Zweck der LehrVerordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen abschlußprüfung und den Anforderungen der
hat.
Berufspraxis zu entsprechen.
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(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:
Werkstoffkunde,
Arbeitsverfahren,
Anatomie des Fußes.
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 60 Minuten zu beenden.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat die Anfertigung der Zeichnung von einem
Teilstück eines Schuhes nach Angabe zu umfassen.
(8) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 60 Minuten zu beenden.
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(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
1. Juni 1976 zur Lehrabschlußprüfung angetreten sind, diese nicht bestanden haben, und
die bis 31. Dezember 1976 zu einer Wiederholungsprüfung antreten, tritt diese Verordnung
mit 1. Jänner 1977 in Kraft.
Staribacher

2 1 5 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom
29. April 1976, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Steinmetz erlassen wird
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Steinmetz gliedert sich in eine praktische und in
eine theoretische Prüfung.

Wiederholungsprüfung
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederstände
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
a) Prüfarbeit,
(2) Wenn mehr als zwei Prüfungsgegenstände
b) Fachgespräch.
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nicht- Gegenstände
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschräna) Fachrechnen,
ken.
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu be- Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erschränken, hat die Prüfungskommission unter folgt schriftlich.
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiedersind
nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
Erreichung
des Lehrzieles der letzten Klasse der
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Anson- fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
sten darf die Wiederholungsprüfung frühestens Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehr- hat.
abschlußprüfung liegen.
Durchführung der praktischen Prüfung
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „PrüfZusatzprüfung
arbeit" hat die Durchführung folgender Tätig§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrab- keiten nach Angabe zu umfassen:
schlußprüfung im Lehrberuf OrthopädieschuhFlächen- und Profilarbeiten mittels beigestellter
macher kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf
Schablonen,
Schuhmacher abgelegt werden. Diese hat den
Schrifthauen,
Steinschleifen, Polieren,
Gegenstand „Fachgespräch" zu umfassen.
Herstellen eines Werkstückes aus Kunststein
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 Abs. 4 bis 6
einschließlich des Mischgutes.
sinngemäß.
(2) Die Prüfungskommission hat unter BeSchlußbestimmungen
dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschluß§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrab- prüfung und die Anforderungen der Berufspraxis
schlußprüfung im Lehrberuf Schuhmacher ist im jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in
übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 der Regel in sechs Arbeitsstunden durchgeführt
werden kann.
anzuwenden.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1976
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
in Kraft.
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(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor hat die stichwortartige Durchführung je einer
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
sie hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus Bereichen zu umfassen:
zu entwickeln und das praktische Wissen des
Materialkunde,
Prüflings festzustellen.
Gesteinkunde,
Werkzeugkunde,
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
Stilkunde,
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Arbeitstechniken.
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
miteinzubeziehen.
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht nach 80 Minuten zu beenden.
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine nen" hat das Anfertigen einer Werkzeichnung
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht nach Angabe zu umfassen.
möglich erscheint.
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf- der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist nach
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
105 Minuten zu beenden.
Maßgenauigkeit und Sauberkeit,
Wiederholungsprüfung
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der
Ausführung der Prüfarbeit.
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
Durchführung der theoretischen Prüfung
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichteine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschrändurchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinken.
trächtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beRegel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil schränken, hat die Prüfungskommission unter
zu liegen.
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wieder(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr- spätestens sechs Monate nach der nichtbestandeabschlußprüfung und den Anforderungen der Be- nen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonrufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand „Fach- sten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
rechnen" ist die Verwendung von Formel- und sechs Monate nach der nichtbestandenen LehrTabellenbehelfen zulässig.
abschlußprüfung liegen.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.

Zusatzprüfung
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrab(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrech- schlußprüfung im Lehrberuf Holz- und Steinnen" hat die Durchführung je einer Prüfungsauf- bildhauer kann eine Zusatzprüfung im Lehrgabe aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu beruf Steinmetz abgelegt werden. Diese hat den
umfassen:
Gegenstand „Fachgespräch" zu umfassen.
Flächenberechnung,
(2) Für die Zusatzprüfung gemäß Abs. 1
gilt § 2 Abs. 4 bis 6 sinngemäß.
Körperberechnung,
Gewichtsberechnung,
(3) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Steinbildhauer kann bis
Prozentrechnung.
31. Dezember 1978 eine Zusatzprüfung im Lehr(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in beruf Steinmetz abgelegt werden. Diese hat die
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden Gegenstände „Prüfarbeit" und „Fachgespräch" zu
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist umfassen. Für diese Zusatzprüfung gilt § 2 sinnnach 80 Minuten zu beenden.
gemäß.
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Schlußbestimmungen
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Steinmetz ist im
übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
anzuwenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1976
in Kraft.
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
1. Juni 1976 zur Lehrabschlußprüfung angetreten sind, diese nicht bestanden haben, und
die bis 31. Dezember 1976 zu einer Wiederholungsprüfung antreten, tritt diese Verordnung
mit 1. Jänner 1977 in Kraft.
Staribacher

216. Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom
29. April 1976, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Tapezierer und Bettwarenerzeuger erlassen
wird
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b) die Durchführung von Arbeitsproben aus
den Fachgebieten Spalieren, Verlegen von
Bodenbelägen und Dekorieren.
(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung und die Anforderungen der Berufspraxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen,
die in der Regel in acht Arbeitsstunden durchgeführt werden kann.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach neun Arbeitsstunden zu beenden.
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen;
sie hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus
zu entwickeln und das praktische Wissen des
Prüflings festzustellen.

(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
miteinzubeziehen.
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs- „Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet: übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf möglich erscheint.
Tapezierer und Bettwarenerzeuger gliedert sich
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfin eine praktische und in eine theoretische Prü- arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
fung.
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die GegenVerwenden der richtigen Werkzeuge bei der
stände
Ausführung der Prüfarbeit.
a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.
Durchführung der theoretischen Prüfung
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
Gegenstände
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
a) Fachrechnen,
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) er- Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu Hegen.
folgt schriftlich.
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die nach Umfang und Niveau dem Zweck der LehrErreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der abschlußprüfung und den Anforderungen der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen „Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelund Tabellenbehelfen zulässig.
hat,
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
Durchführung der praktischen Prüfung
sind
entsprechend zu kennzeichnen.
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüf(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
arbeit" hat zu umfassen:
a) Die Herstellung eines Werkstückes nach hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
Angabe, wobei folgende Fertigkeiten nach- aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
zuweisen sind:
Flächenberechnung,
Begurten, Federstellen, Näharbeiten, NaGewichtsberechnung,
geln, Schnüren, Schoppen und Garnieren;
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Prozentrechnung,
Materialbedarfsberechnung,
Zuschnittsberechnung.
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:
Werkstoffe,
Hilfsstoffe,
Werkzeuge,
Maschinen,
Arbeitsverfahren.
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat das Anfertigen der Skizze einer Dekoration
in Darstellung und Zuschnitt nach Angabe zu
umfassen.
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 105 Minuten zu beenden.

die Gegenstände „Prüfarbeit" und „Fachgespräch"
zu umfassen.
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.
Schlußbestimmungen
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Tapezierer und Bettwarenerzeuger ist im übrigen die Verordnung
BGBl. Nr. 170/1974 anzuwenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1976
in Kraft.
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
1. Juni 1976 zur Lehrabschlußprüfung angetreten sind, diese nicht bestanden haben, und
die bis 31. Dezember 1976 zu einer Wiederholungsprüfung antreten, tritt diese Verordnung
mit 1. Jänner 1977 in Kraft.
Staribacher

2 1 7 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom
29. April 1976, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Tierpfleger erlassen wird
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
Gliederung der Lehrabschlußprüfung

Wiederholungsprüfung

§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung liegen.

§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Tierpfleger gliedert sich in eine praktische und
in eine theoretische Prüfung.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
Gegenstände
a) Fachrechnen,
b) Fachkunde.
Die Prüfung in den Gegenständen a) und b) erfolgt schriftlich.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.

Durchführung der praktischen Prüfung
Zusatzprüfung
§
2.
(1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüf§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabarbeit"
hat
folgende Tätigkeiten zu umfassen:
schlußprüfung in den Lehrberufen Fahrzeuga) Vorbereiten von Tierunterkünften,
tapezierer (Fahrzeugsattler) oder Polsterer kann
eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Tapezierer und
b) Zusammenstellen des Futters für eine beBettwarenerzeuger abgelegt werden. Diese hat
stimmte Tierart oder -gruppe,
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c) Ansetzen von Zuchttieren laut gewünschtem Zuchtverfahren und Geschlechtsverhältnis,
d) Vorbereiten für tierärztliche Behandlung
oder für einen Tierversuch,
e) Vorbereiten eines Tiertransportes einschließlich der Transportpapiere,
f) Wägen, Sortieren und Markieren von
Labortieren.
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(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.

(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
Futterberechnung,
Zuchtberechnung,
Berechnung von gewünschten Konzentrationen,
Preiskalkulation.,
(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschluß(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
prüfung und die Anforderungen der Berufs- der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden
praxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
die in der Regel in sechs Arbeitsstunden durch- nach 60 Minuten zu beenden.
geführt werden kann.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat die stichwortartige Durchführung je einer
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch" Bereichen zu umfassen:
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
Tierernährung,
der gesamten Prüfungskommission abzulegen;
Genetik und Zuchtmethodik,
sie hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus
Hygiene,
zu entwickeln und das praktische Wissen des
allgemeine Krankheitslehre,
Prüflings festzustellen.
Haltungs-, Pflege- und Fütterungstechnik.
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind nach 80 Minuten zu beenden.
miteinzubeziehen.
Wiederholungsprüfung
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieder„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel- holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
(2) Wenn mehr als zwei Prüfungsgegenstände
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
möglich erscheint.
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nicht(7) Für die Bewertung im Gegenstand "Prüf- genügend" bewerteten Gegenstände zu beschränarbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
ken.
Sauberkeit der Ausführung,
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
fachgerechtes Behandeln der Tiere,
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beGewissenhaftigkeit bei der Ausführung der schränken, hat die Prüfungskommission unter
Prüfarbeit.
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
Durchführung der theoretischen Prüfung
spätestens sechs Monate nach der nichtbestande§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für nen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansoneine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam sten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beein- sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
abschlußprüfung liegen.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Schlußbestimmungen
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.
§ 5. (1) Auf die Durchführung der Lehrab(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben schlußprüfung im Lehrberuf Tierpfleger ist im
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr- übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
abschlußprüfung und den Anforderungen der anzuwenden.
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1976
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel- in Kraft.
und Tabellenbehelfen zulässig.
Staribacher
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2 1 8 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom
29. April 1976, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Wärme-, Kälte- und Schallisolierer erlassen
wird

(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
miteinzubeziehen.

(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs- „Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet: übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
möglich erscheint.
§ I. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „PrüfWärme-, Kälte- und Schallisolierer gliedert sich arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
in eine praktische und in eine theoretische PrüVerwenden der richtigen Werkzeuge bei der
fung.
Ausführung der Prüfarbeit,
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenfachgerechtes Vorgehen, insbesondere beim
stände
Handhaben der Werkzeuge und bei der
a) Prüfarbeit,
Verwendung von Materialien,
b) Fachgespräch.
Maßhaltigkeit und Sauberkeit.
(3) Die theoretische Prüfung
Gegenstände
a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.

umfaßt die

Durchführung der theoretischen Prüfung
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.

Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) er(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
folgt schriftlich.
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrfachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der abschlußprüfung und den Anforderungen der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
hat.
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelund Tabellenbehelfen zulässig.
Durchführung der praktischen Prüfung

(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.

§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüf(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
arbeit" hat die Herstellung einer Wärme-,
Kälteschutz- oder Schallisolierung, auch abnehm- hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
bar, einschließlich Unterkonstruktion, Befesti- aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen :
gung und Oberflächenschutz zu umfassen.
Bruch-, Prozent- und Proportionsrechnung,
(2) Die Prüfungskommission hat unter BedachtLängen-, Flächen- und Raumberechnung,
nahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung
Materialbedarfsberechnung.
und die Anforderungen der Berufspraxis jedem
Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in der
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
Regel in sechs Arbeitsstunden durchgeführt wer- der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
den kann.
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" nach 80 Minuten zu beenden.
ist nach sieben Arbeitsstunden zu beenden.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch" Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor Bereichen zu umfassen:
der gesamten Prüfungskommission abzulegen;
Werkzeuge und Arbeitsverfahren,
sie hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus
Lagerung
von Isolier- und Baustoffen,
zu entwickeln und das praktische Wissen des
Prüflings festzustellen.
Gerüstarten.
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Wärmetechnische Grundlagen:
Temperatur, Wärmemenge, Wärmeleitung,
Wärmedurchgangszahl, Wärmeleitzahl.
Akustische Grundlagen:
Schall (Luft- und Körperschall).
Isolier-, Bau- und Hilfsstoffe und ihre Unterschiede in bezug auf Verwendbarkeit für
Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierungen,
Hartmantelmassen,
Blecharten,
Akustik- und Leichtbauplatten.
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 90 Minuten zu beenden.
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat die Anfertigung von Skizzen nach Angabe
zu umfassen.
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.
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219. Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom
29. April 1976, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Wäschewarenerzeuger erlassen wird
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Wäschewarenerzeuger gliedert sich in eine praktische und in eine theoretische Prüfung.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
Gegenstände
a) Wirtschaftsrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt schriftlich.

(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieder- Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde. fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände hat.
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
Durchführung der praktischen Prüfung
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nicht§
2.
(1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränarbeit"
hat
die Herstellung eines zugeschnittenen
ken.
Werkstückes aus einem der nachstehenden Be(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit reiche zu umfassen:
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beHerrenwäsche,
schränken, hat die Prüfungskommission unter
Damenwäsche,
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Berufsbekleidung,
Fertigkeiten und Kenntnissen eine WiederKinderbekleidung oder
holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandeHausbekleidung.
nen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Anson(2) Die Prüfungskommission hat unter Besten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehr- dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung und die Anforderungen der Berufsabschlußprüfung liegen.
praxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen,
die in der Regel in vier Arbeitsstunden durchgeführt werden kann.
Schlußbestimmungen
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
§ 5. (1) Auf die Durchführung der Lehrab- ist nach fünf Arbeitsstunden zu beenden.
schlußprüfung im Lehrberuf Wärme-, Kälte- und
Schallisolierer ist im übrigen die Verordnung
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
BGBl. Nr. 170/1974 anzuwenden.
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1976 der gesamten Prüfungskommission abzulegen;
sie hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus
in Kraft.
zu entwickeln und das praktische Wissen des
Prüflings festzustellen.
Staribacher
Wiederholungsprüfung

910

60. Stück — Ausgegeben am 26. Mai 1976 — Nr. 219

(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen hat das Zeichnen des einfachen Schnittes eines
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über Wäschestückes nach Angabe zu umfassen.
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
miteinzubeziehen.
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht nach 90 Minuten zu beenden.
übersteigen. Eine Verlängerung kann im EinzelWiederholungsprüfung
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederzweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
möglich erscheint.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf- mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
Fachgerechte Ausführung,
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtSauberkeit,
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschränVerwenden der richtigen Werkzeuge bei der ken.
Ausführung der Prüfarbeit.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken, hat die Prüfungskommission unter
Durchführung der theoretischen Prüfung
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiedereine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beein- spätestens sechs Monate nach der nichtbestandeträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
nen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Anson(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der sten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung liegen.
zu liegen.
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
Zusatzprüfung
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrababschlußprüfung und den Anforderungen der schlußprüfung im Lehrberuf Wäschenäher kann
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Wäschewaren„Wirtschaftsrechnen" ist die Verwendung von erzeuger abgelegt werden. Diese hat den GegenFormel- und Tabellenbehelfen zulässig.
stand „Fachgespräch" zu umfassen.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
(2) Für die Zusatzprüfung gemäß Abs. 1 gilt
sind entsprechend zu kennzeichnen.
§ 2 Abs. 4 bis 6 sinngemäß.
(3) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschluß(5) Die Prüfung im Gegenstand „Wirtschaftsrechnen" hat die Durchführung je einer Prü- prüfung im Lehrberuf Wäschezuschneider kann
fungsaufgabe aus beiden nachstehenden Bereichen bis 31. Dezember 1978 eine Zusatzprüfung im
Lehrberuf Wäschewarenerzeuger abgelegt werden.
zu umfassen:
Diese hat die Gegenstände „Prüfarbeit" und
Materialbedarfsberechnung,
„Fachgespräch" zu umfassen. Für diese Zusatzeinfache Kalkulation.
prüfung gilt § 2 sinngemäß.
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
Schlußbestimmungen
der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabnach 60 Minuten zu beenden.
schlußprüfung im Lehrberuf Wäschewaren(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde" erzeuger ist im übrigen die Verordnung BGBl.
hat die stichwortartige Durchführung von je Nr. 170/1974 anzuwenden.
zwei Prüfungsaufgaben aus sämtlichen nach(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1976
stehenden Bereichen zu umfassen:
in Kraft.
Werkstoffe,
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
Arbeitsverfahren,
1. Juni 1976 zur Lehrabschlußprüfung angeWerkzeuge, Geräte und Maschinen.
treten sind, diese nicht bestanden haben, und
die bis 31. Dezember 1976 zu einer Wieder(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in holungsprüfung antreten, tritt diese Verordnung
der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden mit 1. Jänner 1977 in Kraft.
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 60 Minuten zu beenden.
Staribacher

