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4 7 7 . Verordnung: Gleichwertigkeit eines Unterrichtes mit dem Berufsschulunterricht
478. Verordnung: Einstufungsprüfung an Berufsschulen

4 7 7 . Verordnung des Bundesministers für
Unterricht und Kunst vom 5. Juli 1976 über
die Gleichwertigkeit eines Unterrichtes mit

dem Berufsschulunterricht

Auf Grund der §§ 23 Abs. 1 und 28 Abs. 3
des Schulpflichtgesetzes, BGBl. Nr. 241/1962, in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 322/
1975 wird im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Handel, Gewerbe und Industrie ver-
ordnet:

§ 1. (1) Die Voraussetzung der Gleichwertig-
keit eines bereits mit Erfolg besuchten Unter-
richtes mit dem Unterricht einer Berufsschule
(einschließlich der hauswirtschaftlichen Berufs-
schule) im Sinne des § 23 Abs. 1 des Schulpflicht-
gesetzes ist in den durch die folgenden Bestim-
mungen geregelten Fällen gegeben. Hiebei finden
die Bestimmungen der §§ 3 bis 8 nur insoweit
Anwendung, als nicht § 2 in Betracht kommt.

(2) Soweit in den §§ 2 bis 8 die Gleichwertig-
keit nicht festgestellt wird, bleibt deren Fest-
stellung im Einzelfall gemäß § 23 Abs. 1 des
Schulpflichtgesetzes dem Bundesminister für
Unterricht und Kunst auf Antrag des Landes-
schulrates vorbehalten.

§ 2. (1) Dem Besuch einer Berufsschule ist der
Besuch einer anderen Schule in dem Ausmaß
gleichwertig, als mit dem erfolgreichen Besuch
dieser Schule der Ersatz der Lehrzeit in dem
Lehrberuf, auf Grund dessen die Berufsschul-
pflicht gegeben wäre, verbunden ist. Wenn da-
durch die Gleichwertigkeit nicht für alle Schul-
stufen der Berufsschule gegeben ist, gilt sie für
die jeweils untersten Schulstufen der Berufs-
schule.

(2) Sofern der erfolgreiche Besuch einer oder
mehrerer Schulstufen einer Schule die Lehrzeit
nicht im Ausmaß eines oder mehrerer voller
Jahre ersetzt, ist Abs. 1 so anzuwenden, als ob

das Lehrjahr, für das nur ein teilweiser Lehr-
zeitersatz gegeben wird, zur Gänze ersetzt wer-
den würde.

(3) Dem Besuch einer hauswirtschaftlichen Be-
rufsschule ist gleichwertig:

a) hinsichtlich der ersten Klasse der erfolg-
reiche Besuch einer Schulstufe einer mittle-
ren oder höheren Schule nach Erfüllung der
allgemeinen Schulpflicht, soweit lit. c nicht
in Betracht kommt,

b) hinsichtlich der ersten Klasse der erfolg-
reiche Besuch einer Schulstufe einer anderen
als der hauswirtschaftlichen Berufsschule,

c) zur Gänze der erfolgreiche Besuch einer
Schulstufe einer mittleren oder höheren
Schule für wirtschaftliche Frauenberufe
oder der erfolgreiche Besuch von zwei
Schulstufen einer sonstigen mittleren oder
höheren Schule, jeweils nach Erfüllung der
allgemeinen Schulpflicht,

d) zur Gänze der erfolgreiche Besuch von zwei
Schulstufen einer anderen als der hauswirt-
schaftlichen Berufsschule.

§ 3. Dem Unterricht in Politischer Bildung an
Berufsschulen ist gleichwertig:

a) die erfolgreiche Ablegung einer in den je-
weils geltenden Studienvorschriften als Ab-
schluß eines Studienabschnittes vorgesehe-
nen Prüfung in einer rechts-, staats-,
sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen
Studienrichtung an einer Universität;

b) der erfolgreiche Besuch des Pflichtgegen-
standes Staatsbürgerkunde (auch in Ver-
bindung mit Rechtskunde) bzw. des Pflicht-
gegenstandes Politische Bildung während
einer Schulstufe an einer mittleren oder
höheren Schule nach Erfüllung der allge-
meinen Schulpflicht;

c) der erfolgreiche Besuch des Pflichtgegen-
standes Politische Bildung an einer anderen
Berufsschule.
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§ 4. Dem Unterricht in den betriebswirtschaft-
lichen Unterrichtsgegenständen an Berufsschulen
sind gleichwertig:

a) die erfolgreiche Ablegung einer in den je-
weils geltenden Studienvorschriften als Ab-
schluß eines Studienabschnittes vorgesehe-
nen Prüfung in einer sozial- und wirt-
schaftswissenschaftlichen Studienrichtung
an einer Universität;

b) der erfolgreiche Besuch sämtlicher im Lehr-
plan einer berufsbildenden mittleren oder
höheren Schule vorgesehenen kaufmänni-
schen und betriebswirtschaftlichen Pflicht-
gegenstände (wie Betriebs- und Rechts-
kunde, Betriebslehre und Technische Kalku-
lation, Betriebswirtschaftslehre), sofern im
Lehrplan hiefür insgesamt
aa) mindestens neun Jahreswochenstunden,

soweit es sich um die Gleichwertigkeit
bezüglich der Berufsschulen für die
Lehrberufe des Buchhändlers, des
Bürokaufmannes, des Drogisten, des
Einzelhandelskaufmannes, des Foto-
kaufmannes, des Großhandelskauf-
mannes, des Industriekaufmannes, des
Musikalienhändlers, des Reisebüroassi-
stenten, des Spediteurs und des Waf-
fen- und Munitionshändlers handelt
oder

bb) mindestens vier Jahreswochenstunden,
soweit es sich um die Gleichwertigkeit
bezüglich aller anderen als der unter
sublit. aa angeführten Berufsschulen
handelt,

vorgesehen sind;

c) bezüglich der Berufsschulen ausgenommen
die unter lit. b sublit. aa angeführten Be-
rufsschulen und die hauswirtschaftliche Be-
rufsschule der erfolgreiche Besuch der be-
triebswirtschaftlichen Unterrichtsgegen-
stände an einer anderen Berufsschule;

d) bezüglich der unter lit. b sublit. aa ange-
führten Berufsschulen der erfolgreiche Be-
such der betriebswirtschaftlichen Unter-
richtsgegenstände an einer anderen dieser
Berufsschulen.

§ 5. Dem Fachunterricht an den unter § 4 lit. b
sublit. aa angeführten Berufsschulen ist der er-
folgreiche Besuch einer oder mehrerer Schulstufen
einer berufsbildenden mittleren oder höheren
Schule oder einer anderen der unter § 4 lit. b
sublit. aa angeführten Berufsschulen gleichwertig,
wenn der wesentliche Lehrstoff dieses Unterrich-
tes in den lehrplanmäßigen Pflichtgegenständen
der besuchten Schulstufen enthalten ist.

§ 6. Dem Unterricht in Werbetechnik an den
unter § 4 lit. b sublit. aa angeführten Berufs-

schulen ist der erfolgreiche Abschluß einer kunst-
gewerblichen Fachschule, der Akademie für bil-
dende Künste, der Akademie für angewandte
Kunst oder einer anderen der unter § 4 lit. b
sublit. aa angeführten Berufsschulen gleichwertig,
hinsichtlich der vorgenannten Berufsschulen nur,
wenn der wesentliche Lehrstoff dieses Unterrich-
tes in den lehrplanmäßigen Pflichtgegenständen
der besuchten Schulstufen enthalten ist.

§ 7. Dem Unterricht in Sprachpflege, Wirt-
schaftsgeographie und Verkehrsgeographie an den
unter § 4 lit. b sublit. aa angeführten Berufs-
schulen ist der nach Erfüllung der allgemeinen
Schulpflicht zurückgelegte mindestens einjährige
erfolgreiche Besuch dieser Unterrichtsgegenstände
an einer mittleren oder höheren Schule oder einer
anderen der unter § 4 lit. b sublit. aa angeführ-
ten Berufsschulen gleichwertig, hinsichtlich der
vorgenannten Berufsschulen nur, wenn der
wesentliche Lehrstoff dieser Unterrichtsgegen-
stände in den lehrplanmäßigen Pflichtgegen-
ständen der besuchten Schulstufen enthalten ist.

§ 8. Dem Unterricht in Kurzschrift, Maschin-
schreiben sowie Stenotypie und Phonotypie an
Berufsschulen ist der erfolgreiche Besuch dieser
Unterrichtsgegenstände an einer mittleren oder
höheren Schule oder an einer anderen Berufs-
schule gleichwertig, wenn die gesamte Jahres-
stundenzahl jener der angestrebten Berufsschule
lehrplanmäßig mindestens gleich ist.

§ 9. (1) Unter Universitäten sind die im Uni-
versitäts-Organisationsgesetz, BGBl. Nr. 258/
1975, angeführten Universitäten zu verstehen.

(2) Unter mittleren und höheren Schulen sind
die im Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr. 242/
1962, in der geltenden Fassung geregelten mittle-
ren und höheren Schulen einschließlich ihrer Son-
derformen sowie die diesen entsprechenden land-
und forstwirtschaftlichen Schulen und Privat-
schulen mit eigenem Organisationsstatut zu ver-
stehen.

§ 10. Den an einer Universität im Sinne des
§ 9 Abs. 1 abgelegten Prüfungen gemäß § 3 lit. a
und § 4 lit. a sind die vor dem Inkrafttreten des
Universitäts-Organisationsgesetzes gemäß den
zitierten Bestimmungen abgelegten entsprechen-
den Prüfungen an einer wissenschaftlichen Hoch-
schule im Sinne des Hochschul-Organisationsge-
setzes, BGBl. Nr. 154/1955, gleichzuhalten.

§ 11. Die Verordnung vom 5. Dezember 1966,
BGBl. Nr. 279, über die Gleichwertigkeit eines
Unterrichtes mit dem Berufsschulunterricht in
der Fassung der Verordnung BGBl. Nr. 213/1971
tritt außer Kraft.

Sinowatz
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4 7 8 . Verordnung des Bundesministers für
Unterricht und Kunst vom 20. Juli 1976 über

die Einstufungsprüfung an Berufsschulen

Auf Grund des § 3 Abs. 6 und 7 des Schul-
unterrichtsgesetzes, BGBl. Nr. 139/1974, wird
verordnet:

Geltungsbereich

§ 1. Diese Verordnung gilt für Einstufungs-
prüfungen an Berufsschulen als Voraussetzung für
die Aufnahme in eine höhere als die erste Stufe
bei

a) gleichzeitiger Erlernung von zwei Lehrbe-
rufen (§ 5 Abs. 5 des Berufsausbildungsge-
setzes, BGBl. Nr. 142/1969) oder

b) kürzerer Dauer des Lehrverhältnisses (§13
Abs. 1 oder 2 des Berufsausbildungsgeset-
zes).

Zweck der Einstufungsprüfung

§ 2. Die Einstufungsprüfung dient der Fest-
stellung, ob die Vorbildung des Aufnahmsbewer-
bers für die angestrebte Schulstufe ausreicht.

Zeitpunkt der Einstufungsprüfung

§ 3. Der Prüfungstermin (Termine für die
einzelnen Prüfungsgebiete) ist vom Schulleiter
unter Bedachtnahme auf die einem Aufnahmsbe-
werber hinsichtlich der angestrebten Schulstufe
zumutbaren Leistungsfähigkeit festzusetzen. Bis
zur erfolgreichen Ablegung der Einstufungsprü-
fung ist eine Aufnahme in die angestrebte Schul-
stufe nur als außerordentlicher Schüler zulässig.

Umfang der Einstufungsprüfung

§ 4. (1) Die Einstufungsprüfung ist in folgen-
den Prüfungsgebieten abzulegen:

a) in Politischer Bildung,
b) im Betriebswirtschaftlichen Unterricht,
c) im Fachunterricht, ausgenommen Prak-

tische Arbeit, Laboratoriumsübungen und
bei den Lehrberufen des Buchhändlers,
des Drogisten, des Fotokaufmannes und
des Musikalienhändlers auch die Praktika.

Die Prüfung ist in jedem der angeführten Prü-
fungsgebiete mündlich abzulegen, wobei die Ein-
beziehung kurzer schriftlicher und (oder) graphi-
scher Aufgaben zulässig ist.

(2) Die Einstufungsprüfung hat in den einzel-
nen Prüfungsgebieten Aufgaben zu umfassen, die
der Feststellung dienen, ob der Aufnahmsbewer-
ber über die zur erfolgreichen Teilnahme am
Unterricht der angestrebten Schulstufe erforder-
lichen Kenntnisse im Hinblick auf die Aufgabe
der Berufsschule sowie die im Lehrplan für den
betreffenden Lehrberuf festgelegten Bildungs-
und Lehraufgaben, Lehrstoffe und Stundenaus-
maße der einzelnen Pflichtgegenstände verfügt.

(3) Von der Überprüfung im Rahmen der Ein-
stufungsprüfung ausgenommen sind

a) Kenntnisse, die sich der Aufnahmsbewer-
ber durch einen mit Erfolg besuchten
Unterricht erworben hat, der gemäß der
Verordnung, BGBl. Nr. 477/1976, über die
Gleichwertigkeit eines Unterrichtes mit dem
Berufsschulunterricht dem Berufsschul-
unterricht in den im Abs. 1 angeführten
Prüfungsgebieten gleichwertig ist und

b) durch Zeugnisse von öffentlichen oder mit
dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten
Schulen nachgewiesene Kenntnisse und Fer-
tigkeiten, die zumindest annähernd jenen
entsprechen, die in den der angestrebten
Schulstufe vorangegangenen Stufen vermit-
telt wurden.

(4) Der Feststellung, ob der Aufnahmsbewer-
ber über Kenntnisse und Fertigkeiten im Sinne
des Abs. 3 lit. b verfügt, sind die Aufgabe der
Berufsschule sowie die im Lehrplan für den be-
treffenden Lehrberuf festgelegten Bildungs- und
Lehraufgaben, Lehrstoffe und Stundenausmaße
der einzelnen durch die im Abs. 1 angeführten
Prüfungsgebiete jeweils erfaßten Pflichtgegen-
stände zugrunde zu legen, jeweils unter Vergleich
mit der Aufgabe der bisher besuchten Schulart
sowie der vorgenannten, im Lehrplan der bisher
besuchten Schulart oder Form oder Fachrichtung
festgelegten Gesichtspunkte. Diese Feststellung
obliegt dem Schulleiter.

(5) Bei kürzerer Dauer des Lehrverhältnisses
gemäß § 13 Abs. 2 ,des Berufsausbildungsgesetzes
ist eine Einstufungsprüfung nur abzulegen

a) in den Fällen der Anrechnung einer in
demselben Lehrberuf zurückgelegten Lehr-
zeit (§13 Abs. 2 lit. a), wenn der Auf-
nahmsbewerber die Berufsschule oder eine
einschlägige Fachschule nicht oder nicht in
ausreichendem Ausmaß besucht hat,

b) in den Fällen der Anrechnung einer in
einem verwandten Lehrberuf zurückgeleg-
ten Lehrzeit (§13 Abs. 2 lit. b und c),
wenn der Aufnahmsbewerber die Berufs-
schule oder eine einschlägige Fachschule
nicht oder nicht in ausreichendem Ausmaß
besucht hat unter der Voraussetzung, daß
die betreffenden verwandten Lehrberufe in
eigenen Fachklassen geführt werden,

c) in den Fällen der Anrechnung einer in der
Land- und Forstwirtschaft zurückgelegten
Lehrzeit ( § 1 3 Abs. 2 lit. d), wenn der
Aufnahmsbewerber die land- und forst-
wirtschaftliche Berufsschule oder eine ein-
schlägige land- und forstwirtschaftliche
Fachschule nicht oder nicht in ausreichen-
dem Ausmaß besucht hat.
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Prüfungsstoff der Einstufungsprüfung

§ 5. Die Aufgaben sind dem Bereich des Lehr-
stoffes der durch die im § 4 Abs. 1 angeführten
Prüfungsgebiete jeweils erfaßten Pflichtgegen-
stände der der angestrebten Schulstufe vorange-
gangenen Stufen zu entnehmen. Der Schwierig-
keitsgrad der Aufgabenstellungen hat sich nach
den an die Schüler der der angestrebten Schul-
stufe vorangegangenen Stufen gestellten Anfor-
derungen zu richten.

Bestellung der Prüfer

§ 6. Zur Durchführung der Einstufungsprü-
fung hat der Schulleiter für die einzelnen Prü-
fungsgebiete fachlich zuständige Lehrer als Prü-
fer zu bestellen.

Durchführung der Einstufungsprüfung

§ 7. (1) Die Aufgaben sind vom Prüfer zu
stellen. Dem Prüfungskandidaten sind in den
einzelnen Prüfungsgebieten jeweils nicht mehr
als zwei voneinander unabhängige Aufgaben vor-
zulegen, wobei kurze schriftliche und graphische
Aufgaben (§ 4 Abs. 1 letzter Satz) mündlichen
gleichzuhalten sind.

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

(3) Zur Vorbereitung auf jede Aufgabe ist dem
Prüfungskandidaten erforderlichenfalls eine an-
gemessene Frist einzuräumen.

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

(5) Die dem Prüfungskandidaten gestellten
Aufgaben sind im Prüfungsprotokoll zu ver-
merken.

Dauer der Einstufungsprüfung

§ 8. (1) Die Prüfung darf nicht vor 7.30 Uhr
beginnen und hat spätestens um 17.00 Uhr zu
enden.

(2) Für jedes Prüfungsgebiet ist die für die Ge-
winnung einer sicheren Beurteilungsgrundlage er-
forderliche Zeit zur Verfügung zu stellen, jedoch
soll die Prüfungszeit je Prüfungsgebiet 30 Minu-
ten nicht überschreiten.

Beurteilung der Leistung bei der Einstufungsprü-
fung

§ 9. (1) Die Leistungen des Prüfungskandidaten
bei der Einstufungsprüfung sind in jedem Prü-
fungsgebiet vom Prüfer zu beurteilen (Einzelbe-
urteilungen). Grundlage der Beurteilungen der

Leistungen ist die vom Prüfungskandidaten bei
der Lösung der Aufgaben erwiesene Kenntnis des
Prüfungsgebietes. Im übrigen finden die Bestim-
mungen des § 11 Abs. 2, 6 und 7, des § 12 Abs. 1
Z. 4 und des § 14 der Verordnung, BGBl.
Nr. 371/1974, über die Leistungsbeurteilung in
Pflichtschulen sowie mittleren und höheren
Schulen Anwendung.

(2) Die Gesamtbeurteilung der Leistungen des
Prüfungskandidaten ist mit „bestanden" oder
„nicht bestanden" festzusetzen. Die Einstufungs-
prüfung ist „bestanden", wenn keine der Einzel-
beurteilungen (Abs. 1) mit „Nicht genügend"
festgesetzt wird. Die Einstufungsprüfung ist
„nicht bestanden", wenn auch nur eine Einzel-
beurteilung mit „Nicht genügend" festgesetzt
wird.

(3) Die Einzelbeurteilungen (Abs. 1) und die
Gesamtbeurteilung (Abs. 2) sind in das Prüfungs-
protokoll aufzunehmen. Das Prüfungsprotokoll
ist vom Schulleiter und von den Prüfern zu
unterfertigen.

Unzulässigkeit einer Wiederholung der Einstu-
fungsprüfung

§ 10. (1) Eine Wiederholung der Einstufungs-
prüfung ist nicht zulässig.

(2) Hat der Prüfungskandidat die Einstufungs-
prüfung für die angestrebte Schulstufe nicht be-
standen, so ist er berechtigt, die Prüfung für eine
niedrigere Stufe abzulegen. Hiebei sind dem Prü-
fungskandidaten im Rahmen der ersten, nicht
bestandenen Einstufungsprüfung nicht mit
„Nicht genügend" festgesetzte Einzelbeurteilun-
gen anzurechnen.

Verhinderung und Rücktritt des Prüfungs-
kandidaten

§ 11. (1) Ist ein Prüfungskandidat an der Ab-
legung der Prüfung in einem Prüfungsgebiet ver-
hindert, so darf er dieses mit neuer Aufgaben-
stellung zu einem vom Schulleiter festzusetzen-
den Prüfungstermin nachholen. Ist ein Prüfungs-
kandidat jedoch nur vorübergehend verhindert,
so ist ihm nach Möglichkeit Gelegenheit zur
Fortsetzung der Prüfung in dem betreffenden
Prüfungsgebiet, erforderlichenfalls unter neuer
Aufgabenstellung, zu geben.

(2) Abs. 1 erster und zweiter Satz finden sinn-
gemäß auf jene Fälle Anwendung, in denen der
Prüfungskandidat von der Prüfung in einem Prü-
fungsgebiet zurücktritt. Nach Entgegennahme
der Aufgabenstellung ist der Rücktritt nicht
mehr zulässig; die betreffende Prüfung ist zu be-
urteilen.
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