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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1976 Ausgegeben am 26. Feber 1976 23. Stück

8 1 . Verordnung: Vorprüfung zur Reifeprüfung in der Höheren Lehranstalt für Fremdenver-
kehrsberufe

8 2 . Verordnung: Vorprüfung zur Reifeprüfung in der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche
Frauenberufe

8 1 . Verordnung des Bundesministers für
Unterricht und Kunst vom 26. Jänner 1976
über die Vorprüfung zur Reifeprüfung in
der Höheren Lehranstalt für Fremdenver-

kehrsberufe

Auf Grund des § 36 Abs. 6 des Schulunter-
richtsgesetzes, BGBl. Nr. 139/1974, wird ver-
ordnet:

1. ABSCHNITT

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

Geltungsbereich

§ 1. Diese Verordnung gilt für die Vorprüfung
zur Reifeprüfung in den öffentlichen und den mit
dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Höheren
Lehranstalten für Fremdenverkehrsberufe (Hotel-
fachprüfung).

Zulassung zur Vorprüfung

§ 2. (1) Zur Ablegung der Hotelfachprüfung
sind die Schüler des IV. Jahrganges berechtigt.

(2) Der Schüler hat sich zur Hotelfachprüfung
bis zum 1. Feber schriftlich beim Schulleiter an-
zumelden.

Prüfungskommission

§ 3. (1) Vorsitzender der Prüfungskommission
ist der Schulleiter.

(2) Der Schulleiter hat als Mitglieder der Prü-
fungskommission in der Höheren Lehranstalt
für Fremdenverkehrsberufe die Lehrer, die die
Pflichtgegenstände „Betriebslehre", „Küchenkunde
und Kochen" und „Servierkunde und Servieren"
im betreffenden Jahrgang zuletzt unterrichtet
haben, zu bestellen.

Umfang der Hotelfachprüfung

§ 4. Die Hotelfachprüfung hat die im § 6
Abs. 1 bis 3 genannten Prüfungsgebiete zu um-
fassen.

Prüfungstermine

§ 5. Die Hotelfachprüfung ist zum Haupt-
termin in den Monaten März bis Mai, zum ersten
Nebentermin im Monat Oktober und zum zwei-
ten Nebentermin in den beiden letzten Wochen
vor Ende des ersten Semesters des folgenden
Schuljahres durchzuführen.

2. ABSCHNITT

P r ü f u n g s g e b i e t e

Prüfungsgebiete der Hotelfachprüfung

§ 6. (1) Das Prüfungsgebiet „Betriebslehre des
Hotelbetriebes" hat die Pflichtgegenstände „Be-
triebslehre (einschließlich allgemeiner Betriebs-
wirtschaftslehre)", „Betriebsrechnen", „Schrift-
verkehr" sowie „Warenkunde und Technologie"
zu umfassen.

(2) Das Prüfungsgebiet „Küchenkundliche Be-
triebspraxis" hat die Pflichtgegenstände „Küchen-
kunde und Kochen" und „Betriebspraktikum" zu
umfassen.

(3) Das Prüfungsgebiet „Servierkundliche Be-
triebspraxis" hat die Pflichtgegenstände „Servier-
kunde und Servieren" und „Betriebspraktikum"
zu umfassen.

Umfang und Inhalt der Prüfungsgebiete

§ 7. (1) Im Prüfungsgebiet „Betriebslehre des
Hotelbetriebes" ist eine schriftliche Klausur-
arbeit durchzuführen. Sie hat die schriftliche Aus-
arbeitung eines praktischen Falles aus dem Hotel-
betrieb zu beinhalten, wobei vor allem Organi-
sationsaufgaben zu bewältigen sind. Die Arbeits-
zeit hat fünf Stunden zu betragen.

(2) Im Prüfungsgebiet „Küchenkundliche Be-
triebspraxis" sind eine schriftliche Klausurarbeit
und eine praktische Klausurarbeit durchzuführen.
Die beiden Klausurarbeiten haben zusammen die
Organisation und die praktische Durchführung
einer größeren Arbeit auf dem Gebiet der
Küchenkunde zu beinhalten. Im Rahmen der
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schriftlichen Klausurarbeit ist eine Mengen- und
Preiskalkulation sowie eine Mengenanforderung
für ein Menü bestehend aus drei oder vier Gän-
gen für etwa fünf Personen auszuarbeiten. Im
Rahmen der praktischen Klausurarbeit ist dieses
Menü herzustellen. Die Arbeitszeit der schrift-
lichen Klausurarbeit hat zwei Stunden, die Ar-
beitszeit der praktischen Klausurarbeit vier Stun-
den zu betragen.

(3) Im Prüfungsgebiet „Servierkundliche Be-
triebspraxis" ist eine praktische Klausurarbeit
durchzuführen. Diese Klausurarbeit hat die Orga-
nisation und die praktische Durchführung einer
größeren Aufgabe auf dem servierkundlichen Ar-
beitsgebiet einschließlich der damit verbundenen
Pflegearbeiten des Raumes und des Inventars zu
umfassen. Die Arbeitszeit hat fünf Stunden zu be-
tragen.

3. ABSCHNITT

D u r c h f ü h r u n g der H o t e l f a c h -
p r ü f u n g

Aufgabenstellungen

§ 8. (1) Die Aufgabenstellung im Prüfungsge-
biet „Betriebslehre des Hotelbetriebes" hat der
Prüfer für dieses Prüfungsgebiet nach Beratung
mit den Lehrern der Pflichtgegenstände „Betriebs-
rechnen", „Schriftverkehr" sowie „Warenkunde
und Technologie" mit Zustimmung des Schul-
leiters zu bestimmen.

(2) Die Aufgabenstellung im Prüfungsgebiet
„Küchenkundliche Betriebspraxis" hat der Prüfer
für dieses Prüfungsgebiet nach Beratung mit dem
Lehrer des Pflichtgegenstandes „Betriebsprak-
tikum" mit Zustimmung des Schulleiters zu be-
stimmen.

(3) Die Aufgabenstellung im Prüfungsgebiet
„Servierkundliche Betriebspraxis" hat der Prüfer
für dieses Prüfungsgebiet nach Beratung mit dem
Lehrer des Pflichtgegenstandes „Betriebsprak-
tikum" mit Zustimmung des Schulleiters zu be-
stimmen.

Durchführung

§ 9. (1) Der Schulleiter hat die für die ord-
nungsgemäße Durchführung der Vorprüfung not-
wendigen Vorkehrungen zu treffen.

(2) Bei den Klausurarbeiten ist die Verwendung
von praxisüblichen Hilfsmitteln insoweit zulässig,
als gleichartige Hilfsmittel allen Prüfungskandi-
daten zur Verfügung stehen.

(3) Vorgetäuschte Leistungen (z. B. wegen Ge-
brauches unerlaubter Hilfsmittel oder Hilfen)
sind nicht zu beurteilen; in diesem Fall darf der
Prüfungskandidat die Vorprüfung im betreffen-
den Prüfungsgebiet erst zum nächsten Prüfungs-
termin mit neuer Aufgabenstellung fortsetzen.

(4) Unerlaubte Hilfsmittel, deren sich ein Prü-
fungskandidat bedienen könnte, sind diesem ab-
zunehmen und nach dem betreffenden Prüfungs-
termin zurückzugeben.

(5) Im Prüfungsgebiet „Küchenkundliche Be-
triebspraxis" ist dem Prüfungskandidaten
24 Stunden vor der praktischen Klausurprüfung
eine Kopie oder eine Durchschrift der schrift-
lichen Klausurarbeit, in der die Fehler deutlich
gekennzeichnet sind, zu übergeben.

(6) Für die Durchführung der praktischen Klau-
surarbeiten in den Prüfungsgebieten „Küchen-
kundliche Betriebspraxiis" und „Servierkundliche
Betriebspraxis" ist dem Prüfungskandidaten ein
Schüler eines II. Jahrganges zuzuteilen.

4. ABSCHNITT

B e u r t e i l u n g d e r L e i s t u n g e n b e i
d e r H o t e l f a c h p r ü f u n g

Grundsätze für die Beurteilung

§ 10. (1) Grundlage für die Beurteilung der
Leistungen bei der Hotelfachprüfung sind die
vom Prüfungskandidaten bei der Lösung der
Aufgaben erwiesene Kenntnis des Prüfungsge-
bietes, die hiebei gezeigte Einsicht in die Zu-
sammenhänge zwischen verschiedenen Sachgebie-
ten sowie seine Eigenständigkeit im Denken und
in der Anwendung des Lehrstoffes. Bei der Be-
urteilung der praktischen Arbeit sind insbeson-
dere die Arbeitsorganisation (einschließlich
Einsatz der Hilfskraft), die Durchführung der
Arbeit sowie deren Ergebnis zu berücksichtigen.
Im übrigen finden die Bestimmungen des § 11
Abs. 2, 5 und 7, § 12, § 14, § 15 Abs. 1 lit. a,
2 bis 4 und § 16 Abs. 1 Z. 8 und Abs. 2 der Ver-
ordnung über die Leistungsbeurteilung in Pflicht-
schulen sowie mittleren und höheren Schulen,
BGBl. Nr. 371/1974, Anwendung.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 finden sowohl
auf die Beurteilung der einzelnen Klausurarbei-
ten sowie auf die Beurteilung des jeweiligen ge-
samten Prüfungsgebietes Anwendung. Bei der
Beurteilung eines Prüfungsgebietes ist eine bessere
Note als „Nicht genügend" auch bei auf „Nicht
genügend" lautenden Teilbeurteilungen festzu-
setzen, wenn dies dem Gesamtbild der Leistungen
in dem betreffenden Prüfungsgebiet entspricht.
Die Leistungen, die der Prüfungskandidat in den
die Prüfungsgebiete bildenden Unterrichtsgegen-
ständen im IV. Jahrgang bisher erbracht hat, sind
bei der Beurteilung der Leistungen in den ein-
zelnen Prüfungsgebieten zu berücksichtigen.

(3) Die Teilbeurteilungen sowie die Beurteilun-
gen in den einzelnen Prüfungsgebieten hat die
Prüfungskommission in nichtöffentlicher Sitzung
vorzunehmen, die an dem Tag stattzufinden hat,
an dem der jeweilige Prüfungskandidat die Vor-
prüfung abgeschlossen hat.
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(4) Die Beurteilung der von den Prüfungs-
kandidaten in den Klausurarbeiten erbrachten
Leistungen hat auf Grund des vom Prüfer des je-
weiligen Prüfungsgebietes zu stellenden und zu
begründenden Beurteilungsantrages zu erfolgen.

(5) Die Prüfungskommission hat auch dann die
Beurteilung der vom Prüfungskandidaten abge-
legten Klausurarbeiten zu beschließen, wenn die-
ser die Vorprüfung nicht abgeschlossen hat.

(6) Auf Grund der Beurteilung der Klausur-
arbeiten hat die Prüfungskommission sodann die
Beurteilung der Leistungen in den einzelnen Prü-
fungsgebieten festzusetzen.

(7) Die Beschlüsse der Prüfungskommission
sind gemäß § 35 Abs. 3 des Schulunterrichtsge-
setzes zu fassen. Ist der Vorsitzende der Prüfungs-
kommission der Meinung, daß ein Beschluß der
Prüfungskommission gegen Rechtsvorschriften
verstößt, hat er diesen Beschluß auszusetzen und
die Weisung der Schulbehörde erster Instanz ein-
zuholen.

(8) Das Zeugnis über die Vorprüfung ist dem
Prüfungskandidaten ohne unnötigen Aufschub,
spätestens aber innerhalb einer Woche, auszufol-
gen. Der Prüfungskandidat ist berechtigt, das
Prüfungsergebnis nach Abschluß der Beratung
beim Schulleiter zu erfragen.

(9) Die in das Prüfungsprotokoll aufzuneh-
mende Beurteilung der Vorprüfung ist vom Vor-
sitzenden sowie von allen Mitgliedern der Prü-
fungskommission zu unterfertigen.

5. ABSCHNITT

Wiederho lung der Vorprüfung

§ 11. (1) Wenn die Beurteilung in einem oder
mehreren Prüfungsgebieten auf „Nicht genü-
gend" lautet, ist der Prüfungskandidat zur Wie-
derholung der Prüfung aus diesen Prüfungsgebie-
ten zum nächstfolgenden Prüfungstermin zuzu-
lassen.

(2) Die Wiederholung der Prüfung ist in der
gleichen Art wie die ursprüngliche Prüfung im
betreffenden Prüfungsgebiet durchzuführen.

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

(4) Dem Prüfungskandidaten ist der Termin
der Wiederholungsprüfung vom Schulleiter spä-
testens drei Wochen vorher nachweislich mitzu-
teilen.

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

6. ABSCHNITT

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

§ 12. (1) Ist ein Prüfungskandidat an der Ab-
legung einer Klausurarbeit verhindert, darf er
die betreffende Klausurarbeit zum selben Prü-
fungstermin mit neuer Aufgabenstellung ablegen.
Bei der Verhinderung an der Ablegung einer
praktischen Klausurarbeit in einem Prüfungs-
gebiet, in dem auch eine schriftliche Klausur-
arbeit abzulegen ist, ist auch die schriftliche Klau-
surarbeit mit neuer Aufgabenstellung zu wieder-
holen. Ist die Ablegung zum selben Prüfungs-
termin nicht möglich, so sind die noch abzu-
legenden Klausurarbeiten zu dem auf den Weg-
fall des Verhinderungsgrundes nächstfolgenden
Prüfungstermin mit neuer Aufgabenstellung
nachzuholen. Die beurteilten Klausurarbeiten be-
halten ihre Gültigkeit.

(2) Abs. 1 findet auch auf jene Fälle Anwen-
dung, in denen der Prüfungskandidat von der
Vorprüfung zurücktritt. Nach Entgegennahme
der Aufgabenstellung ist der Rücktritt nicht mehr
möglich, die betreffende Klausurarbeit ist zu be-
urteilen.

7. ABSCHNITT

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

Sonderbestimmungen für die Durchführung der
Vorprüfung bei schwerer körperlicher Behin-

derung eines Prüfungskandidaten

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

(2) Kann ein Prüfungskandidat zufolge einer
schweren körperlichen Behinderung die schrift-
liche Klausurarbeit nicht im entsprechenden Aus-
maß durchführen, so ist ihm die Möglichkeit zu
geben, die zu erbringende Leistung mündlich
nachzuweisen.

(3) Ist der Prüfungskandidat zufolge einer
schweren körperlichen Behinderung nicht in der
Lage, die Vorbereitungsarbeiten für die praktische
Durchführung der Organisationsaufgabe selb-
ständig zu leisten, so ist ihm zu gestatten, die er-
forderlichen Arbeiten unter seiner Anleitung von
einer Hilfskraft ausführen zu lassen.

Sinowatz
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82 . Verordnung des Bundesministers für
Unterricht und Kunst vom 26. Jänner 1976
über die Vorprüfung zur Reifeprüfung in
der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche

Frauenberufe

Auf Grund des § 36 Abs. 6 des Schulunter-
richtsgesetzes, BGBl. Nr. 139/1974, wird ver-
ordnet:

1. ABSCHNITT

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

Geltungsbereich

§ 1. Diese Verordnung gilt für die Vorprü-
fung zur Reifeprüfung in den öffentlichen und
den mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten
Höheren Lehranstalten für wirtschaftliche
Frauenberufe (Prüfung in Hauswirtschaftlicher
Betriebsorganisation).

Zulassung zur Vorprüfung

§ 2. (1) Zur Ablegung der Prüfung in Haus-
wirtschaftlicher Betriebsorganisation sind die
Schüler des IV. Jahrganges berechtigt.

(2) Der Schüler hat sich zur Prüfung in Haus-
wirtschaftlicher Betriebsorganisation bis zum
1. Feber schriftlich beim Schulleiter anzumelden.

(3) Der Schüler hat gleichzeitig mit der An-
meldung zur Prüfung in Hauswirtschaftlicher Be-
triebsorganisation eines der im § 6 Abs. 1 bis 3
genannten Prüfungsgebiete zu wählen.

Prüfungskommission

§ 3. (1) Vorsitzender der Prüfungskommission
ist der Schulleiter.

(2) Der Schulleiter hat als Mitglied der Prü-
fungskommission in der Höheren Lehranstalt für
wirtschaftliche Frauenberufe den Fachvorstand
sowie für Prüfungskandidaten der Prüfungs-
gebiete „Betriebsküchenführung" und „Servier-
kundliche Betriebspraxis" den Lehrer, der den
Pflichtgegenstand „Küchenpraxis und Küchen-
führung" zuletzt unterrichtet hat, sowie für Prü-
fungskandidaten des Prüfungsgebietes „Hauswirt-
schaftliche Betriebspraxis" den Lehrer, der den
Pflichtgegenstand „Hauswirtschaftliche Betriebs-
praxis und Organisationsübungen" zuletzt un-
terrichtet hat, zu bestellen.

Umfang der Prüfung in Hauswirtschaftlicher
Betriebsorganisation

§ 4. Die Prüfung in Hauswirtschaftlicher Be-
triebsorganisation hat eines der im § 6 Abs. 1
bis 3 genannten Prüfungsgebiete zu umfassen.

Prüfungstermine

§ 5. Die Prüfung in Hauswirtschaftlicher Be-
triebsorganisation ist zum Haupttermin in den
Monaten März bis Mai, zum ersten Nebentermin

im Monat Oktober und zum zweiten Neben-
termin in den beiden letzten Wochen vor Ende
des ersten Semesters des folgenden Schuljahres
durchzuführen.

2. ABSCHNITT

P r ü f u n g s g e b i e t e

Prüfungsgebiete der Prüfung in Hauswirtschaft-
licher Betriebsorganisation

§ 6. (1) Das Prüfungsgebiet „Betriebsküchen-
führung" hat die Pflichtgegenstände „Küchen-
praxis und Küchenführung" und „Hauswirt-
schaftliche Betriebspraxis und Organisationsübun-
gen" zu umfassen.

(2) Das Prüfungsgebiet „Servierkundliche Be-
triebspraxis" hat die Pflichtgegenstände „Küchen-
praxis und Küchenführung" und „Hauswirt-
schaftliche Betriebspraxis und Organisationsübun-
gen" zu umfassen.

(3) Das Prüfungsgebiet „Hauswirtschaftliche
Betriebspraxis" hat die Pflichtgegenstände „Haus-
haltspflege" und „Hauswirtschaftliche Betriebs-
praxis und Organisationsübungen" zu umfassen.

Umfang und Inhalt der Prüfungsgebiete

§ 7. (1) Im Prüfungsgebiet „Betriebsküchen-
führung" sind eine schriftliche Klausurarbeit und
eine praktische Klausurarbeit durchzuführen. Die
beiden Klausurarbeiten zusammen haben die Pla-
nung, Arbeitsvorbereitung und praktische Durch-
führung einer Organisationsaufgabe im Bereich
einer Betriebsküche zu beinhalten. Im Rahmen
der schriftlichen Klausurarbeit ist jedem Prü-
fungskandidaten ein allgemeines Thema zu stel-
len, zu dem er drei fachlich begründete Menü-
vorschläge für eine Hauptmahlzeit, bestehend
aus drei Gängen für mindestens 60 Personen, zu
erstellen hat. Ferner hat der Prüfungskandidat
für den vom Prüfer ausgewählten Vorschlag eine
Mengenzusammenstellung, eine Anforderung für
die Materialbestellung, eine Materialpreis- und
Nährwertberechnung und einen Organisationsplan
auszuarbeiten sowie die Anzahl der benötigten
Hilfskräfte anzugeben. Im Rahmen der prak-
tischen Klausurarbeit ist diese Organisationsauf-
gabe durchzuführen. Die Arbeitszeit der schrift-
lichen Klausurarbeit hat insgesamt sechs Stunden,
die Arbeitszeit der praktischen Klausurarbeit vier
Stunden zu betragen.

(2) Im Prüfungsgebiet „Servierkundliche Be-
triebspraxis" sind eine schriftliche Klausurarbeit
und eine praktische Klausurarbeit durchzuführen.
Die beiden Klausurarbeiten haben zusammen die
Planung, Arbeitsvorbereitung und praktische
Durchführung einer Organisationsaufgabe im ser-
vierkundlichen Bereich zu beinhalten. Im Rahmen
der schriftlichen Klausurarbeit hat der Prüfungs-
kandidat eine Anforderungsliste des benötigten
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Tischinventars, einen Raumplan, einen Organi-
sationsplan einschließlich Serviceablauf, eine Zu-
sammenstellung von sonstigen Arbeitsgeräten
und Materialien zur Gestaltung des Raumes sowie
Angaben über die geplante Tischdekoration und
eine allfällige Sitzordnung schriftlich auszuarbei-
ten. Ferner hat der Prüfungskandidat die Anzahl
der benötigten Hilfskräfte anzugeben. Im Rah-
men der praktischen Klausurarbeit ist diese Or-
ganisationsaufgabe durchzuführen. Die Arbeits-
zeit der schriftlichen Klausurarbeit hat fünf Stun-
den, die Arbeitszeit der praktischen Klausur-
arbeit vier Stunden zu betragen.

(3) Im Prüfungsgebiet „Hauswirtschaftliche Be-
triebspraxis" sind eine schriftliche Klausurarbeit
und eine praktische Klausurarbeit durchzuführen.
Die beiden Klausurarbeiten haben zusammen die
Planung, Arbeitsvorbereitung und praktische
Durchführung einer Organisationsaufgabe eines
betriebsmäßigen Großhaushaltes zu beinhalten.
Im Rahmen der schriftlichen Klausurarbeit hat
der Prüfungskandidat einen detaillierten und
fachlich begründeten Organisationsplan auszu-
arbeiten, der jedenfalls eine Anforderungsliste
der notwendigen Materialien und Arbeitsgeräte,
einen Raumplan sowie eine Berechnung der
Kosten für verwendetes Material und eingesetzte
Energie zu enthalten hat. Ferner hat der Prü-
fungskandidat die Anzahl der benötigten Hilfs-
kräfte anzugeben. Im Rahmen der praktischen
Klausurarbeit ist diese Organisationsaufgabe
durchzuführen. Die Arbeitszeit der schriftlichen
Klausurarbeit hat fünf Stunden, die Arbeitszeit
der praktischen Klausurarbeit vier Stunden zu
betragen.

3. ABSCHNITT

D u r c h f ü h r u n g d e r P r ü f u n g i n
H a u s w i r t s c h a f t l i c h e r B e t r i e b s -

o r g a n i s a t i o n

Aufgabenstellungen

§ 8. (1) Die Aufgabenstellung im Prüfungs-
gebiet „Betriebsküchenführung" hat der Prüfer
für dieses Prüfungsgebiet nach Beratung mit dem
Lehrer des Pflichtgegenstandes „Hauswirtschaft-
liche Betriebspraxis und Organisationsübungen"
mit Zustimmung des Schulleiters zu bestimmen.

(2) Die Aufgabenstellung im Prüfungsgebiet
„Servierkundliche Betriebspraxis" hat der Prüfer
für dieses Prüfungsgebiet nach Beratung mit dem
Lehrer des Pflichtgegenstandes „Hauswirtschaft-
liche Betriebspraxis und Organisationsübungen"
mit Zustimmung des Schulleiters zu bestimmen.

(3) Die Aufgabenstellung im Prüfungsgebiet
„Hauswirtschaftliche Betriebspraxis" hat der
Prüfer für dieses Prüfungsgebiet nach Beratung
mit dem Lehrer des Pflichtgegenstandes „Haus-
haltspflege" mit Zustimmung des Schulleiters zu
bestimmen.

(4) Der Schulleiter hat vor seiner Zustimmung
die Stellungnahme des Fachvorstandes einzuholen.

Durchführung der Vorprüfung

§ 9. (1) Der Schulleiter hat die für die ord-
nungsgemäße Durchführung der Vorprüfung not-
wendigen Vorkehrungen zu treffen.

(2) Zwischen der schriftlichen Klausurarbeit
und der praktischen Klausurarbeit eines Prüfungs-
kandidaten haben mindestens sieben Schultage zu
liegen.

(3) Bei den Klausurarbeiten ist die Verwendung
von praxisüblichen Hilfsmitteln insoweit zulässig,
als gleichartige Hilfsmittel allen Prüfungskandi-
daten zur Verfügung stehen.

(4) Vorgetäuschte Leistungen (z. B. wegen Ge-
brauches unerlaubter Hilfsmittel oder Hilfen)
sind nicht zu beurteilen; in diesem Fall darf der
Prüfungskandidat die Vorprüfung erst zum näch-
sten Prüfungstermin mit neuer Aufgabenstellung
fortsetzen.

(5) Unerlaubte Hilfsmittel, deren sich ein Prü-
fungskandidat bedienen könnte, sind diesem ab-
zunehmen und nach dem betreffenden Prüfungs-
termin zurückzugeben.

(6) In jedem Prüfungsgebiet ist dem Prüfungs-
kandidaten 24 Stunden vor der praktischen Klau-
surarbeit eine Kopie oder eine Durchschrift der
schriftlichen Klausurarbeit, in der die Fehler deut-
lich gekennzeichnet sind, zu übergeben.

(7) Für die Vorbereitung und Durchführung
der praktischen Klausurarbeiten sind dem Prü-
fungskandidaten in jedem Prüfungsgebiet Schüler
eines III. Jahrganges der Höheren Lehranstalt für
wirtschaftliche Frauenberufe oder einer 3. Klasse
der Fachschule für wirtschaftliche Frauenberufe
zuzuteilen.

(8) Die schriftliche Klausurarbeit im Prüfungs-
gebiet „Betriebsküchenführung" ist an einem
Schultag in zwei Teilen durchzuführen. Der erste
Teil, der die Erstellung der Menüvorschläge bein-
haltet, hat zwei Stunden zu umfassen, zu Beginn
des zweiten Teiles hat der Prüfer das von ihm
ausgewählte Menü dem Prüfungskandidaten be-
kanntzugeben, wobei der zweite Teil spätestens
um 13 Uhr zu beginnen hat.

4. ABSCHNITT

B e u r t e i l u n g d e r L e i s t u n g e n d e r
V o r p r ü f u n g

Grundsätze für die Beurteilung

§ 10. (1) Grundlage für die Beurteilung der
Leistungen bei der Vorprüfung sind die vom
Prüfungskandidaten bei der Lösung der Auf-
gaben erwiesene Kenntnis des Prüfungsgebietes,
die hiebei gezeigte Einsicht in die Zusammen-
hänge zwischen verschiedenen Sachgebieten sowie
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seine Eigenständigkeit im Denken und in der An-
wendung des Lehrstoffes. Bei der Beurteilung der
praktischen Arbeit sind insbesondere die Arbeits-
organisation (einschließlich Einsatz der Hilfs-
kräfte), die Durchführung der Arbeit sowie deren
Ergebnis zu berücksichtigen. Im übrigen finden
die Bestimmungen des § 11 Abs. 2, 5 und 7,
§ 12, § 14, § 15 Abs. 1 lit. a, 2 bis 4 und § 16
Abs. 1 Z. 8 und Abs. 2 der Verordnung über die
Leistungsbeurteilung in Pflichtschulen sowie mitt-
leren und höheren Schulen, BGBl. Nr. 371/1974,
Anwendung.

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 finden so-
wohl auf die Beurteilung der einzelnen Klausur-
arbeiten sowie auf die Beurteilung des jeweiligen
gesamten Prüfungsgebietes Anwendung. Bei der
Beurteilung eines Prüfungsgebietes ist eine bessere
Note als „Nicht genügend" auch bei „Nicht ge-
nügend" lautenden Teilbeurteilungen festzuset-
zen, wenn dies dem Gesamtbild der Leistungen
in dem betreffenden Prüfungsgebiet entspricht.
Die Leistungen, die der Prüfungskandidat in den
das Prüfungsgebiet bildenden Unterrichtsgegen-
ständen im IV. Jahrgang bisher erbracht hat, sind
bei der Beurteilung der Leistungen im Prüfungs-
gebiet zu berücksichtigen.

(3) Die Teilbeurteilungen sowie die Beurteilun-
gen im Prüfungsgebiet hat die Prüfungskommis-
sion in nichtöffentlicher Sitzung vorzunehmen,
die an dem Tag stattzufinden hat, an dem der
jeweilige Prüfungskandidat die Vorprüfung abge-
schlossen hat.

(4) Die Beurteilung der von den Prüfungskan-
didaten in den Klausurarbeiten erbrachten Lei-
stungen hat auf Grund des vom Prüfer des je-
weiligen Prüfungsgebietes zu stellenden und zu
begründenden Beurteilungsantrages zu erfolgen.

(5) Auf Grund der Beurteilung der Klausur-
arbeiten hat die Prüfungskommission sodann die
Beurteilung der Leistungen im Prüfungsgebiet
festzusetzen.

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

(7) Das Zeugnis über die Vorprüfung ist dem
Prüfungskandidaten ohne unnötigen Aufschub,
spätestens aber innerhalb einer Woche, auszufol-
gen. Der Prüfungskandidat ist berechtigt, das
Prüfungsergebnis nach Abschluß der Beratung
beim Schulleiter zu erfragen.

(8) Die in das Prüfungsprotokoll aufzuneh-
mende Beurteilung der Vorprüfung ist vom Vor-
sitzenden sowie von allen Mitgliedern der Prü-
fungskommission zu unterfertigen.

5. ABSCHNITT

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

§ 11. (1) Wenn die Beurteilung im Prüfungs-
gebiet auf „Nicht genügend" lautet, ist der Prü-
fungskandidat zur Wiederholung der Vorprü-
fung zum nächstfolgenden Prüfungstermin zuzu-
lassen.

(2) Die Wiederholung der Prüfung ist in der
gleichen Art wie die ursprüngliche Prüfung im
betreffenden Prüfungsgebiet durchzuführen.

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

(4) Dem Prüfungskandidaten äst der Termin
der Wiederholungsprüfung vom Schulleiter spä-
testens drei Wochen vorher nachweislich mitzu-
teilen.

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

6. ABSCHNITT

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

§ 12. (1) Ist ein Prüfungskandidat an der Ab-
legung einer Klausurarbeit verhindert, darf er
die Vorprüfung nach Möglichkeit zum selben
Prüfungstermin, sonst zu dem auf den Wegfall
des Verhinderungsgrundes nächstfolgenden Prü-
fungstermin, mit neuer Aufgabenstellung ab-
legen.

(2) Abs. 1 findet auch auf jene Fälle Anwen-
dung, in denen der Prüfungskandidat von der
Vorprüfung zurücktritt. Nach Entgegennahme
der Aufgabenstellung ist der Rücktritt nicht mehr
möglich, die betreffende Klausurarbeit ist zu be-
urteilen.

7. ABSCHNITT

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

Sonderbestimmungen für die Durchführung der
Vorprüfung bei schwerer körperlicher Behin-

derung eines Prüfungskandidaten

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

(2) Kann ein Prüfungskandidat zufolge einer
schweren körperlichen Behinderung die schrift-
liche Klausurarbeit nicht im entsprechenden Aus-
maß durchführen, so ist ihm die Möglichkeit zu
geben, die zu erbringende Leistung mündlich
nachzuweisen.

(3) Ist der Prüfungskandidat zufolge einer
schweren körperlichen Behinderung nicht in der
Lage, die Vorbereitungsarbeiten für die praktische
Durchführung der Organisationsaufgabe selb-
ständig zu leisten, so ist ihm zu gestatten, die er-
forderlichen Arbeiten unter seiner Anleitung von
einer Hilfskraft ausführen zu lassen.

Sinowatz
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