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im Lehrberuf
im Lehrberuf
im Lehrberuf

4 6 0 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom
5. August 1976, mit der die Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Bonbon- und Konfektmacher erlassen
wird

(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.

Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:

Durchführung der praktischen Prüfung

Gliederung der Lehrabschlußprüfung
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Bonbon- und Konfektmacher gliedert sich in
eine praktische und in eine theoretische Prüfung.

§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat folgende Tätigkeiten nach Angabe zu
umfassen:
a) Es ist ein Schokoladenkörper herzustellen,
bei dem das Behandeln der Schokolade
(Temperieren), das Gießen von Hohl- und
Vollware oder die Erzeugung von CremeSchokolade durchzuführen ist;
b) es ist ein Konfekt gefüllt und ungefüllt
(Tunken, Dekorieren) herzustellen;
c) weiters sind Bonbons gefüllt (faschierte
Füllungen) und ungefüllt herzustellen oder
statt dessen Weichkaramellen.

(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.
(2) Die Prüfungskommission hat unter BedachtDie Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt nahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung
und die Anforderungen der Berufspraxis jedem
schriftlich.
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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 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.

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:
Rohmaterial,
Halbfabrikate,
Arbeitstechniken,
Werkzeuge und Geräte,
lebensmittelrechtliche und hygienische Vorschriften.
(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.
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat das Anfertigen eines Entwurfes noch gegebenem Motiv zu umfassen.

(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf- kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
nach 80 Minuten zu beenden.
Das Endprodukt muß vom Aussehen und
vom Geschmack her einwandfrei sein. Die HerWiederholungsprüfung
stellung muß reinlich erfolgen.
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
Durchführung der theoretischen Prüfung
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine
mit
„nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam durchgesamte
Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
geführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtdes Prüfungsablaufes möglich ist.
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschrän(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der ken.
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
zu liegen.
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu be(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben schränken, hat die Prüfungskommission unter
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr- Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
abschlußprüfung und den Anforderungen der Be- Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsrufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand „Fach- prüfung zuzulassen, die frühestens drei, spätestens
rechnen" ist die Verwendung von Formel- und sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf
Tabellenbehelfen zulässig.
die Wiederholungsprüfung frühestens sechs Mo(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind nate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußentsprechend zu kennzeichnen.
prüfung liegen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
Zusatzprüfung
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Konditor (ZuckerUmwandeln von Rezepten in Teile,
bäcker) kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf
Multiplikation von Rezepten,
Bonbon- und Konfektmacher abgelegt werden.
Prozentrechnung,
Diese hat den Gegenstand „Fachgespräch" zu umBrutto-, Netto- und Tararechnung.
fassen.
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 Abs. 4 bis 6
(6) Die Aufgäben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden sinngemäß.
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Schlußbestimmungen

(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist
nach sechs Arbeitsstunden zu beenden.
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Bonbon- und Kon(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
fektmacher ist im übrigen die Verordnung BGBl. ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
Nr. 170/1974 anzuwenden.
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. September hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
entwickeln und das praktische Wissen des Prüf1976 in Kraft.
lings festzustellen.
Staribacher
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über Schutz4 6 1 . Verordnung des Bundesministers für maßnahmen und Unfallverhütung sind miteinHandel, Gewerbe und Industrie vom zubeziehen.

5. August 1976, mit der die Prüfungsord- (6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
nung für die Lehrabschlußprüfung im Lehr- „Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
beruf Fotogravurzeichner erlassen wird
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs- eine zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
nicht möglich erscheint.
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfarbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im LehrSauberkeit,
beruf Fotogravurzeichner gliedert sich in eine
Genauigkeit,
praktische und in eine theoretische Prüfung.
richtige Rapportierung der Zeichnung,
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die GegenVerwertbarkeit,
stände
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der
a) Prüfarbeit,
Ausführung der Prüfarbeit.
b) Fachgespräch.
Durchführung der theoretischen Prüfung
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegen§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
stände
eine
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
a) Fachrechnen,
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinb) Fachkunde.
trächtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
Die Prüfung in den Gegenständen a) und b) er(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
folgt schriftlich.
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung zu liegen.
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
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüf- sind entsprechend zu kennzeichnen.
arbeit" hat folgende Tätigkeiten zu umfassen:
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
a) das Zeichnen der Konturen und Flächen
hat
die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
auf Klar- und Mattfolien nach gegebenem
aus
sämtlichen
nachstehenden Bereichen zu umEntwurf,
fassen:
b) das Anfertigen eines Ablaufes,
Schlußrechnung;
c) das Anfertigen von Farbauszügen.
Prozentrechnung,
(2) Die Prüfungskommission hat unter BedachtFlächenberechnung,
nahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung
Rapportberechnung,
und die Anforderungen der Berufspraxis jedem
Verteilungsrechnung.
Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in der
Regel in vier Arbeitsstunden durchgeführt wer(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
den kann.
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
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können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist 4 6 2 . Verordnung des Bundesministers für
nach 80 Minuten zu beenden.
Handel, Gewerbe und Industrie vom
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:
Textile Rohstoffe,
Werkstoffe,
Werkzeugkunde,
Arbeitsvorgänge in der Fotogravur,
Arbeitsvorgänge in der Textildruckerei.

5. August 1976, mit der die Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Glasbläser und Glasinstrumentenerzeuger erlassen wird
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
Gliederung der Lehrabschlußprüfung

§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Glasbläser und Glasinstrumentenerzeuger gliedert
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie sich in eine praktische und in eine theoretische
in der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden Prüfung.
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
nach 105 Minuten zu beenden.
a) Prüfarbeit,
Wiederholungsprüfung
b) Fachgespräch.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegen§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde. stände
a) Fachrechnen,
(2) Wenn mehr als zwei Prüfungsgegenstände
b)
Fachkunde,
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
c)
Fachzeichnen.
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nicht- Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschrän- schriftlich.
ken.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die Er„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu be- reichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
schränken, hat die Prüfungskommission unter fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wieder- hat.
holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandeDurchführung der praktischen Prüfung
nen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Anson§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfsten darf die Wiederholungsprüfung frühestens arbeit" hat das Herstellen eines Teilstückes eines
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehr- Apparates nach Angabe mit Ansetzen und Einabschlußprüfung liegen.
schmelzen von geformten Teilen zu umfassen.
Zusatzprüfung

(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 vier Arbeitsstunden durchgeführt werden kann.

§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung in den Lehrberufen Stickereizeichner oder Textilmusterzeichner kann eine
Zusatzprüfung im Lehrberuf Fotogravurzeichner
abgelegt werden. Diese hat die Gegenstände
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
„Prüfarbeit" und „Fachgespräch" zu umfassen. ist nach fünf Arbeitsstunden zu beenden.
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
Schlußbestimmungen
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrab- entwickeln und das praktische Wissen des Prüfschlußprüfung im Lehrberuf Fotogravurzeichner lings festzustellen.
ist im übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
1974 anzuwenden.
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. September Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über Schutz1976 in Kraft.
maßnahmen und Unfallverhütung sind miteinzubeziehen.
Staribacher
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(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel- kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine nach 60 Minuten zu beenden.
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
Wiederholungsprüfung
möglich erscheint.
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieder(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
mit
„nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
fachgerechte Ausführung,
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
Verwenden der richtigen Werkzeuge und Ge- die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichträte bei der Ausführung der Prüfarbeit.
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.
Durchführung der theoretischen Prüfung
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu begrößere Anzahl von Prüflingen gemeinsam durch- schränken, hat die Prüfungskommission unter
geführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
des Prüfungsablaufes möglich ist.
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungs(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der prüfung zuzulassen, die frühestens drei, spätestens
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf
zu hegen.
die Wiederholungsprüfung frühestens sechs Mo(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben nate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußnach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr- prüfung liegen.
abschlußprüfung und den Anforderungen der Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand „FachZusatzprüfung
rechnen" ist die Verwendung von Formel- und
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter LehrTabellenbehelfen zulässig.
abschlußprüfung in den Lehrberufen Glaser, Glas(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind graveur, Glasschleifer und Glasbeleger oder Hohlentsprechend zu kennzeichnen.
glasfeinschleifer (Kugler) kann eine Zusatzprüfung
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen" im Lehrberuf Glasbläser und Glasinstrumentenhat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe erzeuger abgelegt werden. Diese hat die Gegenaus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu um- stände „Prüfarbeit" und „Fachgespräch" zu umfassen.
fassen:
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.
Prozentrechnung,
Volumsberechnung,
Schlußbestimmungen
Materialbedarfsberechnung.
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrab(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie schlußprüfung im Lehrberuf Glasbläser und Glasin der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden instrumentenerzeuger ist im übrigen die Verkönnen. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist ordnung BGBl. Nr. 170/1974 anzuwenden.
nach 80 Minuten zu beenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. September
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde" 1976 in Kraft.
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Staribacher
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:
Werk- und Hilfsstoffe,
4 6 3 . Verordnung des Bundesministers für
Werkzeuge,
Handel, Gewerbe und Industrie vom
Arbeitsverfahren.
5. August 1976, mit der die PrüfungsordAuch die Anwendung eines programmierten nung für die Lehrabschlußprüfung im LehrPrüfungssystems ist zulässig.
beruf Lederbekleidungserzeuger (Säckler) er-

lassen wird
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungskönnen. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
nach 60 Minuten zu beenden.
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat das Anfertigen einer Werkzeichnung nach
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im LehrAngabe zu umfassen.
beruf Lederbekleidungserzeuger (Säckler) gliedert
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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) Fachkunde,
b) Fachzeichnen.
Die Prüfung in den Gegenständen a) und b) erfolgt schriftlich.

Genauigkeit der Ausführung,
Sauberkeit der Ausführung,
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
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrdie Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse abschlußprüfung und den Anforderungen der Beder fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der rufspraxis zu entsprechen.
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
hat.
sind entsprechend zu kennzeichnen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
Durchführung der praktischen Prüfung
hat die stichwortartige Durchführung je einer
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüf- Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
arbeit" hat folgende Tätigkeiten zu umfassen: Bereichen zu umfassen:
Es ist aus Wildleder ein Hosenbein anzufertigen
Werk- und Hilfsstoffe,
und dieses mit einem bereits fertiggestellten
Zubehör,
Hosenbein zu einer Hose zusammenzusetzen.
Werkzeuge, Geräte und Maschinen,
Weiters ist eine vorbereitete Lederjacke durch
Aufsetzen eines fertigen Kragens und Einsetzen
Arbeitsverfahren.
eines fertigen Ärmels fertigzustellen.
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedacht- der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
nahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
und die Anforderungen der Berufspraxis jedem nach 80 Minuten zu beenden.
Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in der
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
Regel in sechs Arbeitsstunden durchgeführt wer- hat das Aufstellen des einfachen Grundschnittes
den kann.
eines Bekleidungsstückes zu umfassen.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
(8) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
ist nach sieben Arbeitsstunden zu beenden.
der Regel in 30 Minuten durchgeführt werden
(4) Die Prüfung dm Gegenstand „Fachgespräch" kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 40 Minuten zu beenden.
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
Wiederholungsprüfung
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederentwickeln und das praktische Wissen des Prüfholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
lings 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 :

(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
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. An-
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sonsten darf die Wiederholungsprüfung frühe- die Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse
stens sechs Monate nach der nichtbestandenen der fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Lehrabschlußprüfung liegen.
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.
Zusatzprüfung
Durchführung der praktischen Prüfung
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrab§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfschlußprüfung im Lehrberuf Handschuhmacher
kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Leder- arbeit" hat die Durchführung einer Arbeit nach
bekleidungserzeuger (Säckler) abgelegt werden. Angabe zu umfassen, wobei folgende FertigkeiDiese hat die Gegenstände „Prüfarbeit" und ten nachzuweisen sind:
„Fachgespräch" zu umfassen.
Zuschneiden, Vorzeichnen, Schärfen, Kleben,
Einschlagen, Kaschieren, Legen, Brechen,
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.
Umdrehen, Ausrichten, Auswischen, Aussteifen, Reifein, Streichen, Montieren eines
Schlußbestimmungen
Beschlages (Schloß oder Bügel), Ausfertigen.
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrab(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtschlußprüfung im Lehrberuf Lederbekleidungserzeuger (Säckler) ist im übrigen die Verordnung nahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung
und die Anforderungen der Berufspraxis jedem
BGBl. Nr. 170/1974 anzuwenden.
Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in der
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. September Regel in 16 Arbeitsstunden durchgeführt wer1976 in Kraft.
den kann.
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
1. September 1976 zur Lehrabschlußprüfung an- ist nach 18 Arbeitsstunden zu beenden.
getreten sind, diese nicht bestanden haben, und
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
die bis 28. Feber 1977 zu einer Wiederholungsprüfung antreten, tritt diese Verordnung mit ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
1. März 1977 in Kraft.
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
Staribacher
entwickeln und das praktische Wissen des Prüflings festzustellen.
4 6 4 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom
5. August 1976, mit der die Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Ledergalanteriewarenerzeuger
und
Taschner 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
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs- übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet: fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission
eine zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst
nicht möglich erscheint.
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Ledergalanteriewarenerzeuger und Taschner arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
gliedert sich in eine praktische und in eine theoGenauigkeit der Ausführung,
retische Prüfung.
Sauberkeit der Ausführung,
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die GegenVerwenden der richtigen Werkzeuge bei der
stände
Ausführung der Prüfarbeit.
a) Prüfarbeit,
Durchführung der theoretischen Prüfung
b) Fachgespräch.
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegen- größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam durchstände
geführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung
a) Fachkunde,
des Prüfungsablaufes möglich ist.
b) Fachzeichnen.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Die Prüfung in den Gegenständen a) und b) er- Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
folgt schriftlich.
zu liegen.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prü(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
fung sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr-
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abschlußprüfung und den Anforderungen der Be- warenerzeuger und Taschner ist im übrigen die
rufspraxis zu entsprechen.
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 anzuwenden.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. September
sind entsprechend zu kennzeichnen.
1976 in Kraft.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
hat die stichwortartige Durchführung je einer 1. September 1976 zur Lehrabschlußprüfung anPrüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden getreten sind, diese nicht bestanden haben, und
Bereichen zu umfassen:
die bis 28. Feber 1977 zu einer Wiederholungsprüfung antreten, tritt diese Verordnung mit
Werk- und Hilfsstoffe,
1. März 1977 in Kraft.
Beschläge und Zubehör,
Werkzeuge, Geräte und Maschinen,
Staribacher
Arbeitsverfahren,
Arbeitsvorgänge.
(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 „Fachzeichnen"
hat das Anfertigen der Skizze eines Werkstückes
und der dazugehörigen Werkzeichnung nach
Angabe zu umfassen.
(8) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
der Regel in 80 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 100 Minuten zu beenden.
Wiederholungsprüfung

4 6 5 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom
5. August 1976, mit der die Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Metalldrücker erlassen wird
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Metalldrücker gliedert sich in eine praktische und
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 zwei Prüfungsgegenstände mit
a) Prüfarbeit,
„nichtgenügend" bewertet wurden, ist die gesamte
b) Fachgespräch.
Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend"
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegenbewerteten Gegenstände zu beschränken.
stände
a) Fachrechnen,
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beb) Fachkunde,
schränken, hat die Prüfungskommission unter
c) Fachzeichnen.
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wieder- Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt
holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei, schriftlich.
spätestens sechs Monate nach der nichtbestan(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
denen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. An- sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die Ersonsten darf die Wiederholungsprüfung frühe- reichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
stens sechs Monate nach der nichtbestandenen fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Lehrabschlußprüfung liegen.
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.
Zusatzprüfung
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter LehrabDurchführung der praktischen Prüfung
schlußprüfung im Lehrberuf Sattler und Riemer
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfkann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Lederarbeit" hat das Anfertigen einer Prüfarbeit nach
galanteriewarenerzeuger und Taschner abgelegt
Angabe zu umfassen, wobei folgende Fertigkeiten
werden. Diese hat die Gegenstände „Prüfarbeit"
nachzuweisen sind:
und „Fachgespräch" zu umfassen.
Anreißen, Zuschneiden,
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.
Auslegen, Umlegen, Einrollen, Umrollen,
Formendrehen in Holz und Metall,
Schlußbestimmungen
Hart- und Weichlöten,
§ 6. (1) Auf die Durchführung der LehrabBohren, Nieten, Schleifen, Polieren.
schlußprüfung im Lehrberuf Ledergalanterie-
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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 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 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.

1981

(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,
Maschinenelemente und Werkzeugmaschinen,
Werkzeuge, Formen und ihre Einsatzmöglichkeiten,
Verbindungsarten,
Arten der Oberflächenbehandlung.
(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 einer Fertigungszeichnung
nach Angabe zu umfassen.

(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf- kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 105 Minuten zu beenden.
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
Wiederholungsprüfung
fachgerechte Ausführung,
richtiges Verwenden von Maschinen und Werk§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederzeugen bei der Ausführung der Prüfarbeit. holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
Durchführung der theoretischen Prüfung

(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit
„nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine
gesamte
Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschrändes Prüfungsablaufes möglich ist.
ken.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu bezu liegen.
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben schränken, hat die Prüfungskommission unter
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr- Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
abschlußprüfung und den Anforderungen der Be- Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsrufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand „Fach- prüfung zuzulassen, die frühestens drei, spätestens
rechnen" ist die Verwendung von Formel- und sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf
Tabellenbehelfen zulässig.
die Wiederholungsprüfung frühestens sechs Mo(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind nate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußentsprechend zu kennzeichnen.
prüfung liegen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
Zusatzprüfung
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu um§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrfassen:
abschlußprüfung im Lehrberuf Gürtler kann eine
Längen- und Flächenberechnung,
Zusatzprüfung im Lehrberuf Metalldrücker abgeErmittlung der Platinengröße,
legt werden. Diese hat die Gegenstände „PrüfVolums- und Gewichtsberechnung,
arbeit" und „Fachgespräch" zu umfassen.
Materialbedarfsberechnung,
Drehzahlberechnung.
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.
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Schlußbestimmungen

§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Metalldrücker ist im
übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 anzuwenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. September
1976 in Kraft.
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
1. September 1976 zur Lehrabschlußprüfung angetreten sind, diese nicht bestanden haben, und
die bis 28. Feber 1977 zu einer Wiederholungsprüfung antreten, tritt diese Verordnung mit
1. März 1977 in Kraft.
Staribacher

4 6 6 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom
5. August 1976, mit der die Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Orthopädieschuhmacher erlassen wird

len- und Absatzbau unter Berücksichtigung
der Statik.
(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 zwölf Arbeitsstunden durchgeführt werden kann.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach vierzehn 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
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
eine zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehr- nicht möglich erscheint.
beruf Orthopädieschuhmacher gliedert sich in
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfeine praktische und in eine theoretische Prüfung.
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die GegenSauberkeit der Ausführung,
stände
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der
Ausführung der Prüfarbeit,
a) Prüfarbeit,
fachgerechtes Verhalten bei der Ausführung der
b) Fachgespräch.
Prüfarbeit.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die GegenDurchführung der theoretischen Prüfung
stände
a) Fachkunde,
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
b) Fachzeichnen.
Die Prüfung in den Gegenständen a) und b) er- durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung 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
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der zu liegen.
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrhat.
abschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen.
Durchführung der praktischen Prüfung
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfsind entsprechend zu kennzeichnen.
arbeit" hat folgende Tätigkeiten zu umfassen:
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
a) Es ist nach fertigen Leisten, Oberteil und
Kopieeinlage ein Paar Schuhe anzufertigen, hat die stichwortartige Durchführung je einer
wobei der eine Schuh fertig ausgeleistet Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
herzustellen ist, der andere hingegen auf- Bereichen zu umfassen:
Werkstoffkunde,
gezwickt wird;
Arbeitsverfahren,
b) zusätzlich sind an einem Konfektionsschuh
Anatomie des Fußes.
folgende Arbeitsproben anzufertigen: Rol-
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(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 das Anfertigen der Zeichnung eines Teilstückes von einem Schuh 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.
Wiederholungsprüfung

1983

Gliederung der Lehrabschlußprüfung

§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Stickereizeichner 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.

§ 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
Durchführung der praktischen Prüfung
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken, hat die Prüfungskommission unter
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „PrüfBerücksichtigung der festgestellten Mängel an arbeit" hat die Anfertigung
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiedera) eines einfachen Entwurfes für ein Camholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
bricallover im 4/4 Rapport nach gegebener
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandeStichzahl,
nen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonb)
eines einfachen Entwurfes für ein wechselsten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
farbiges Band im 4/4 Rapport nach gesechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrgebener Breite,
abschlußprüfung liegen.
c) der Vergrößerung eines Cambricallovers,
Zusatzprüfung
d) der Vergrößerung eines wechselfarbigen
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter LehrabBandes und
schlußprüfung im Lehrberuf Schuhmacher kann
e) der Vergrößerung eines schmalen Ätzbandes
eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Orthopädiemit Stichberechnung
schuhmacher abgelegt werden. Diese hat die
zu
umfassen.
Gegenstände „Prüfarbeit" im Umfange des § 2
Abs. 1 lit. b und „Fachgespräch" zu umfassen.
(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedacht(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß. nahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung
und die Anforderungen der Berufspraxis jedem
Schlußbestimmungen
Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in der
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrab- Regel in acht Arbeitsstunden durchgeführt werschlußprüfung im Lehrberuf Orthopädieschuh- den kann.
macher ist im übrigen die Verordnung BGBl.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
Nr. 170/1974 anzuwenden.
ist nach neun Arbeitsstunden zu beenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. September
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
1976 in Kraft.
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
Staribacher
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
4 6 7 . Verordnung des Bundesministers für entwickeln und das praktische Wissen des PrüfHandel, Gewerbe und Industrie vom lings festzustellen.
5. August 1976, mit der die Prüfungsord(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
nung für die Lehrabschlußprüfung im Lehr- Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
beruf Stickereizeichner erlassen wird
Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über SchutzAuf Grund des § 24 des Berufsausbildungs- maßnahmen und Unfallverhütung sind miteinzubeziehen.
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
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Wiederholungsprüfung
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederübersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel- holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission
(2) Wenn mehr als zwei Prüfungsgegenstände
eine zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
nicht möglich erscheint.
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf- die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtarbeit" sind folgende Kriterien maßgebend :
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.
Sauberkeit,
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
Ausführbarkeit,
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beEinhaltung der richtigen Stichanzahl.
schränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Durchführung der theoretischen Prüfung
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wieder§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandedurchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinnen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
sten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der sechs Monate nach der nichtbestandenen LehrRegel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil abschlußprüfung liegen.
zu liegen.
Zusatzprüfung
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabnach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der schlußprüfung in den Lehrberufen FotogravurBerufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand zeichner oder Textilmusterzeichner kann eine
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel- Zusatzprüfung im Lehrberuf Stickereizeichner
abgelegt werden. Diese hat die Gegenstände
und Tabellenbehelfen zulässig.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings „Prüfarbeit" und „Fachgespräch" zu umfassen.

sind entsprechend zu kennzeichnen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
Schlußrechnung,
Prozentrechnung,
Flächenberechnung,
Rapportberechnung,
Verteilungsrechnung.
(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:
Textile Rohstoffe,
Werkstoffe,
Stickereimaschinen,
Sticktechniken,
Arbeitsvorgänge in der Stickerei.

(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.
Schlußbestimmungen

§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Stickereizeichner ist
im übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
anzuwenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. September
1976 in Kraft.
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
1. September 1976 zur Lehrabschlußprüfung
angetreten sind, diese nicht bestanden haben,
und die bis 28. Feber 1977 zu einer Wiederholungsprüfung antreten, tritt diese Verordnung
mit 1. März 1977 in Kraft.
Staribacher

4 6 8 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom
5. August 1976, mit der die Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Stoffdrucker erlassen wird
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:

Gliederung der Lehrabschlußprüfung
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrkönnen. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist beruf Stoffdrucker gliedert sich in eine praktische
nach 80 Minuten zu beenden.
und in eine theoretische Prüfung.
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(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.
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geführt 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 Formel- und
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 umDurchführung der praktischen Prüfung
fassen:
Längen- und Flächenberechnung (Rapportbe§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" ist nach Angabe durchzuführen und hat
rechnung),
folgende Tätigkeiten zu umfassen:
Volumsberechnung,
Einstellen der Maschine,
Gewichtsberechnung,
Drucken einfacher Dessins und ihre Fixierung.
Prozentrechnung,
(2) Die Prüfungskommission hat unter BedachtMischungsrechnung.
nahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
und die Anforderungen der Berufspraxis jedem
der
Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in der
Regel in fünf Arbeitsstunden durchgeführt wer- können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.
den kann.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
ist nach sechs Arbeitsstunden zu beenden.
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
Bereichen zu umfassen:
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
Farbstoffe, Chemikalien und Verdickungen.
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
Maschinen und Geräte,
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
entwickeln und das praktische Wissen des Prüfdiemische Grundbegriffe,
lings festzustellen.
physikalische Grundbegriffe,
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Technologie des Stoffdrucks.
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über Schutzder
Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
maßnahmen und Unfallverhütung sind miteinkönnen. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
zubeziehen.
nach 80 Minuten zu beenden.
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
Wiederholungsprüfung
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiedereine zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
nicht möglich erscheint.
(2) Wenn mehr als zwei Prüfungsgegenstände mit
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf- „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die gesamte
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend"
Sauberkeit,
bewerteten Gegenstände zu beschränken.
Handfertigkeit,
Musterkonformität.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beDurchführung der theoretischen Prüfung
schränken, hat die Prüfungskommission unter
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam durch- Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wieder-
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Durchführung der praktischen Prüfung
holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestan§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfdenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. An- arbeit" hat das Anfertigen eines Prüfstückes nach
sonsten darf die Wiederholungsprüfung frühe- Angabe zu umfassen, wobei folgende Fertigkeiten
stens sechs Monate nach der nichtbestandenen nachzuweisen sind:
Lehrabschlußprüfung liegen.
Messen, Aufpausen,
Zuschneiden, Aufkitten,
Zusatzprüfung
Hämmern, Treiben, Feilen, Schmirgeln.
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrab(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtschlußprüfung im Lehrberuf Textilveredler kann
eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Stoffdrucker nahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung
abgelegt werden. Diese hat die Gegenstände „Prüf- und die Anforderungen der Berufspraxis jedem
Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in der
arbeit" und „Fachgespräch" zu umfassen.
Regel in fünf Arbeitsstunden durchgeführt wer(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.
den kann.
Schlußbestimmungen
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Stoffdrucker ist im
übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 anzuwenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. September
1976 in Kraft.

(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach sechs 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.

Staribacher

(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über Schutz4 6 9 . Verordnung des Bundesministers für maßnahmen und Unfallverhütung sind miteinHandel, Gewerbe und Industrie vom zubeziehen.

5. August 1976, mit der die Prüfungsord(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
nung für die Lehrabschlußprüfung im Lehr„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
beruf Ziseleur 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:
Ziseleur gliedert sich in eine praktische und in
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
eine theoretische Prüfung.
fachgerechte Ausführung der Prüfarbeit,
(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 Gegenstände
a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt
schriftlich.

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

(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.

(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 Formel- und
Tabellenbehelfen zulässig.

(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.
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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:
Längenberechnung,
Flächenberechnung,
Gewichtsberechnung,
Prozentrechnung,
Materialbedarfsberechnung.

die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.

(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat das Anfertigen einer einschlägigen Fertigungszeichnung 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.

Schlußbestimmungen

(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 Lehrabschluß(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie prüfung liegen.
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
Zusatzprüfung
nach 80 Minuten zu beenden.
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehr(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde" abschlußprüfung im Lehrberuf Graveur kann
hat die stichwortartige Durchführung je einer eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Ziseleur abgePrüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden legt werden. Diese hat den Gegenstand „Prüfarbeit" zu umfassen.
Bereichen zu umfassen:
Werkstoffe,
(2) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Gürtler kann eine ZusatzArbeitsverfahren,
prüfung im Lehrberuf Ziseleur abgelegt werden.
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen,
Diese hat die Gegenstände „Prüfarbeit" und
Stilkunde,
„Fachgespräch" zu umfassen.
Heraldik.
(3) Für die Zusatzprüfung gemäß Abs. 1 gilt
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie § 2 Abs. 1 bis 3 und 7 sinngemäß.
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
(4) Für die Zusatzprüfung gemäß Abs. 2 gilt
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
§ 2 sinngemäß.
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 wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist

§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Ziseleur ist im
übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
anzuwenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. September
1976 in Kraft.
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
1. September 1976 zur Lehrabschlußprüfung angetreten sind, diese nicht bestanden haben, und
die bis 28. Feber 1977 zu einer Wiederholungsprüfung antreten, tritt diese Verordnung mit
1. März 1977 in Kraft.
Staribacher
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