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Jahrgang 1977

Ausgegeben am 26. Mai 1977
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im Lehrberuf
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§ 1. Für die nachstehend genannten Lehrbe2 5 3 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom rufe werden die in den jeweils angeführten Anla5. Mai 1977, mit der Ausbildungsvorschrif- gen enthaltenen Ausbildungsvorschriften festgeten für weitere Lehrberufe erlassen werden legt:
1. für den Lehrberuf Gold-, Silber- und Perlensticker in der Anlage 1;
Auf Grund des § 8 des Berufsausbildungsge2.
für den Lehrberuf Maschinsticker in der Ansetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird — bezüglich
lage
2.
der Verhältniszahlen im Sinne des § 8 Abs. 3
§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1977
des Berufsausbildungsgesetzes gemäß § 35 Z. 1
dieses Gesetzes im Einvernehmen mit dem Bun- in Kraft.
desminister für soziale Verwaltung — verordnet:
Staribacher
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Anlage 1
Ausbildungsvorschriften

für den Lehrberuf Gold-, S i l b e r - u n d P e r lensticker
Berufsbild
Handhaben und Instandhalten der zu verwendenden Werkzeuge, Maschinen, Vorrichtungen,
Einrichtungen und Arbeitsbehelfe
Kenntnis der Werk- und Hilfsstoffe, ihrer Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten
Entwerfen und Zeichnen von Stickmustern
Stechen von Werkpausen, Fixieren und Applizieren
Spulen und Nähen
Hefteln
Vorbereiten, Zuschneiden und Einsetzen des Stoffes in die Stickrahmen
Handsticken mit Metallgespinsten, Bouillons,
Flitter, Perlen, Seide, Wolle
Ausführen von Arbeiten in Spreng-, Stech- und
Anlegetechniken sowie kunstgewerbliche Stikkerei
Aussticken von Monogrammen
Kenntnis der Farblehre sowie der Farbenzusammenstellung
Kenntnis der Garnnumerierungen
Kenntnis der Verfärbungen und der Oxydation
von Metallgespinsten (Ursachen und Möglichkeiten der Vermeidung)
Grundkenntnisse der sich aus dem Lehrvertrag
ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10 Berufsausbildungsgesetz)
Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschriften sowie der sonstigen in Betracht kommenden
Vorschriften zum Schutze des Lebens und der
Gesundheit
Grundkenntnisse der aushangpflichtigen, arbeitsrechtlichen Vorschriften

Auf die Höchstzahl sind Lehrlinge in den letzten vier Monaten ihrer Lehrzeit nicht zu zählen;
ebenso nicht Lehrlinge, denen unter Anwendung
der §§ 28 und 29 Berufsausbildungsgesetz mindestens ein Lehrjahr ersetzt wurde.
Auf die Zahl der fachlich einschlägig ausgebildeten Personen sind Personen nicht anzurechnen,
die nur vorübergehend oder aushilfsweise im Betrieb beschäftigt sind.
Werden in einem Betrieb in mehreren Lehrberufen Lehrlinge ausgebildet, sind jene Personen,
die als fachlich einschlägig ausgebildet für mehr
als einen Lehrberuf gelten, nur jeweils bei der
Verhältniszahl eines dieser Lehrberufe anzurechnen.
Besitzt ein Ausbilder, der ausschließlich mit
Ausbildungsaufgaben betraut ist, die erforderlichen Fachkenntnisse zur Ausbildung in mehreren
Lehrberufen, so wird er der Ermittlung der Verhältniszahl jeweils in den Lehrberufen zugrunde
gelegt, in denen er Lehrlinge ausbilden soll.

Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b Berufsausbildungsgesetz
Sofern Ausbilder bestellt wurden, die nicht
ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
sind, auf je 5 Lehrlinge zumindest ein Ausbilder.
Sofern Ausbilder bestellt wurden, die ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut sind,
Verhältniszahlen
auf je 15 Lehrlinge zumindest ein Ausbilder.
Die Zahl der Lehrlinge darf jedoch die sich aus
Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz
der Verhältniszahl nach § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz ergebende Zahl nicht überschreiten.
Besitzt ein Ausbilder die fachliche Eignung
zur Ausbildung in mehreren Lehrberufen, so
darf er — unter Beachtung der für die einzelnen
Lehrberufe geltenden Höchstzahlen — insgesamt
höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, als der
Verhältniszahl in jenem dieser Lehrberufe entspricht, dessen Ausbildungsvorschrift die höchste
Verhältniszahl im Sinne des § 8 Abs. 3 lit. b
Berufsausbildungsgesetz vorsieht.
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Anlage 2
Ausbildungsvorschriften
für den Lehrberuf M a s c h i n s t i c k e r
Berufsbild
Handhaben und Instandhalten der zu verwendenden Werkzeuge, Maschinen, Vorrichtungen,
Einrichtungen und Arbeitsbehelfe
Kenntnis der Werk- und Hilfsstoffe, ihrer Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten
Entwerfen und Zeichnen von Stickmustern
Stechen von Werkpausen und Fixieren
Aussticken von Monogrammen
Ausführen der verschiedenen Maschinstriche: Lochstich, Schattenstich, Breitstich, Moosstich und
Zweinadelstich
Ausführen von Durchbruchs- und Spitzenarbeiten
durch Ausziehen, Ausschneiden und Umsticken
Nähen und Montieren von Garnierungen
Ausführen von Stepparbeiten
Spannen und Bügeln
Kenntnis der Farblehre in bezug auf die Farbenzusammenstellung
Einschlägige Kenntnis der Stilkunde
Kenntnis der Garnnumerierungen

Auf die Höchstzahl sind Lehrlinge in den letzten vier Monaten ihrer Lehrzeit nicht zu zählen;
ebenso nicht Lehrlinge, denen unter Anwendung
der §§ 28 und 29 Berufsausbildungsgesetz mindestens ein Lehrjahr ersetzt wurde.
Auf die Zahl der fachlich einschlägig ausgebildeten Personen sind Personen nicht anzurechnen,
die nur vorübergehend oder aushilfsweise im Betrieb beschäftigt sind.
Werden in einem Betrieb in mehreren Lehrberufen Lehrlinge ausgebildet, sind jene Personen,
die als fachlich einschlägig ausgebildet für mehr
als einen Lehrberuf gelten, nur jeweils bei der
Verhältniszahl eines dieser Lehrberufe anzurechnen.

Besitzt ein Ausbilder, der ausschließlich mit
Grundkenntnisse der sich aus dem Lehrvertrag Ausbildungsaufgaben betraut ist, die erforderergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10 Be- lichen Fachkenntnisse zur Ausbildung in mehreren
Lehrberufen, so wird er der Ermittlung der Verrufsausbildungsgesetz)
hältniszahl jeweils in den Lehrberufen zugrunde
Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschrif- gelegt, in denen er Lehrlinge ausbilden soll.
ten sowie der sonstigen in Betracht kommenden
Vorschriften zum Schutze des Lebens und der Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b Berufsausbildungsgesetz
Gesundheit
Sofern Ausbilder bestellt wurden, die nicht
Grundkenntnisse der aushangpflichtigen, arbeits- ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
rechtlichen Vorschriften
sind, auf je 5 Lehrlinge zumindest ein Ausbilder.
Sofern Ausbilder bestellt wurden, die ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut sind,
Verhältniszahlen
auf je 15 Lehrlinge zumindest ein Ausbilder.
Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz
Die Zahl der Lehrlinge darf jedoch die sich aus
der Verhältniszahl nach § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz ergebende Zahl nicht überschreiten.
Besitzt ein Ausbilder die fachliche Eignung
zur Ausbildung in mehreren Lehrberufen, so
darf er — unter Beachtung der für die einzelnen
Lehrberufe geltenden Höchstzahlen — insgesamt
höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, als der
Verhältniszahl in jenem dieser Lehrberufe entspricht, dessen Ausbildungsvorschrift die höchste
Verhältniszahl im Sinne des § 8 Abs. 3 lit. b
Berufsausbildungsgesetz vorsieht.

918

59. Stück — Ausgegeben am 26. Mai 1977 — Nr. 254

2 5 4 . Verordnung des Bundesministers für Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
Handel, Gewerbe und Industrie vom miteinzubeziehen.
13. Mai 1977, mit der die Prüfungsordnung
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
Bandagist erlassen wird
übersteigen. Eine Verlängerung kann im EinzelAuf Grund des § 24 des Berufsausbildungsge- fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
setzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
möglich erscheint.
Gliederung der Lehrabschlußprüfung

(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Bandagist gliedert sich in eine praktische und in
Sauberkeit,
eine theoretische Prüfung.
Genauigkeit der Ausführung,
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenfunktionsgerechte Ausführung der Werkstücke,
stände
Verwenden der richtigen Werkzeuge.
a) Prüfarbeit,
Durchführung der theoretischen Prüfung
b) Fachgespräch.
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegengrößere Anzahl von Prüflingen gemeinsam durchstände
geführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung
a) Fachrechnen,
des Prüfungsablaufes möglich ist.
b) Fachkunde,
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
c) Fachzeichnen.
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) er- zu liegen.
folgt schriftlich.
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrsind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die Er- abschlußprüfung und den Anforderungen der Bereichung des Lehrzieles der letzten Klasse der rufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand „Fachfachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der rechnen" ist die Verwendung von Formel- und
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen Tabellenbehelfen zulässig.
hat.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.
Durchführung der praktischen Prüfung
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüf- hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
arbeit" hat die Durchführung mehrerer einschlä- aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umgiger Arbeiten nach Angabe zu umfassen, wobei fassen:
nachstehende Fertigkeiten nachzuweisen sind:
Längen- und Flächenberechnung,
Zuschneiden, Zurichten, Formen, Schärfen,
Volums- und Gewichtsberechnung,
Nähen, Anreißen, Bohren, Treiben.
Prozentrechnung,
(2) Die Prüfungskommission hat unter BeMaterialbedarfsberechnung.
dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung und die Anforderungen der Berufspraxis
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
der Regel in sechs Arbeitsstunden durchgeführt können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
werden kann.
nach 80 Minuten zu beenden.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
ist nach sieben Arbeitsstunden zu beenden.
hat die stichwortartige Durchführung je einer
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch" Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor Bereichen zu umfassen:
Materialkunde,
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
Werkzeugkunde und einschlägige Bearbeitungsentwickeln und das praktische Wissen des Prüfmaschinen,
lings festzustellen.
Arbeitsablauf,
Anatomie,
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
Wirkungsweise und Verwendung der Heilbeder Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
helfe.
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(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.
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2 5 5 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom
13. Mai 1977, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Bootbauer erlassen wird

(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat das Anfertigen einer einfachen Werkskizze
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgenach Angabe und das Herstellen eines Schnitt- setzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
musters zu umfassen.
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
(10) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist Bootbauer gliedert sich in eine praktische und in
nach 105 Minuten zu beenden.
eine theoretische Prüfung.

(2) Die praktische Prüfung umfaßt die GegenWiederholungsprüfung
stände
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiedera) Prüfarbeit,
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
b) Fachgespräch.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegenmit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die stände
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
a) Fachrechnen,
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgeb) Fachkunde,
nügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.
c) Fachzeichnen.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
Die
Prüfung in den Gegenständen a) bis c) er„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu befolgt
schriftlich.
schränken, hat die Prüfungskommission unter Berücksichtigung der festgestellten Mängel an Fer(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
tigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungs- sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die Erprüfung zuzulassen, die frühestens drei, späte- reichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
stens sechs Monate nach der nichtbestandenen fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
darf die Wiederholungsprüfung frühestens sechs hat.
Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung liegen.
Durchführung der praktischen Prüfung
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „PrüfZusatzprüfung
arbeit" hat die Herstellung eines Bootsteiles nach
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrab- Angabe zu umfassen, z. B.: Stevenverbindung
schlußprüfung im Lehrberuf Miedererzeuger einschließlich Ausarbeitung des Stevens mit
kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Bandagist
Sponung,
abgelegt werden. Diese hat die Gegenstände
Schwertkasten für Segelboot,
„Prüfarbeit" und „Fachgespräch" zu umfassen.
Spiegel mit Schmiege und Knie,
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.
Ruderpinne mit Rudertasche,
Anfertigung eines Riemens oder Skulls.
Schlußbestimmungen
(2) Die Prüfungskommission hat unter Be§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrab- dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüschlußprüfung im Lehrberuf Bandagist ist im fung und die Anforderungen der Berufspraxis
übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 an- jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in
zuwenden.
der Regel in sieben Arbeitsstunden durchgeführt
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1977 werden kann.
in Kraft.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
1. Juni 1977 zur Lehrabschlußprüfung angetre(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ten sind, diese nicht bestanden haben, und die bis ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
30. November 1977 zu einer Wiederholungsprü- der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
fung antreten, tritt diese Verordnung mit 1. De- hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
zember 1977 in Kraft.
entwickeln und das praktische Wissen des Prüflings festzustellen.
Staribacher
102

920

59. Stück — Ausgegeben am 26. Mai 1977 — Nr. 255

(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind nach 105 Minuten zu beenden.
miteinzubeziehen.
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand hat das Anfertigen einer Skizze oder einer Werk„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht zeichnung nach Angabe zu umfassen.
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist nach
möglich erscheint.
105 Minuten zu beenden.
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfarbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Wiederholungsprüfung
Genauigkeit und Sauberkeit,
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederfach- und konstruktionsgerechte Ausführung,
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
Ausführung der Prüf arbeit.
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
Durchführung der theoretischen Prüfung
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgegrößere Anzahl von Prüflingen gemeinsam durch- nügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.
geführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
des Prüfungsablaufes möglich ist.
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu be(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der schränken, hat die Prüfungskommission unter BeRegel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil rücksichtigung der festgestellten Mängel an Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungszu liegen.
prüfung zuzulassen, die frühestens drei, späte(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben stens sechs Monate nach der nichtbestandenen
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr- Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten
abschlußprüfung und den Anforderungen der Be- darf die Wiederholungsprüfung frühestens sechs
rufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand „Fach- Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußrechnen" ist die Verwendung von Formel- und prüfung liegen.
Tabellenbehelfen zulässig.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
Zusatzprüfung
sind entsprechend zu kennzeichnen.
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrab(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen" schlußprüfung in den Lehrberufen Kunststoffhat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe verarbeiter oder Tischler kann eine Zusatzprüaus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu um- fung im Lehrberuf Bootbauer abgelegt werden.
fassen:
Diese hat die Gegenstände „Prüfarbeit" und
Längenberechnung,
„Fachgespräch" zu umfassen.
einfache und zusammengesetzte Flächenberech(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.
nungen,
Volums- und Gewichtsberechnung,
Schlußbestimmungen
Materialbedarfsberechnung.
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrab(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in schlußprüfung im Lehrberuf Bootbauer ist im
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 ankönnen. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist zuwenden.
nach 80 Minuten zu beenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1977
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde" in Kraft.
hat die stichwortartige Durchführung je einer
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
1. Juni 1977 zur Lehrabschlußprüfung angetreBereichen zu umfassen:
ten sind, diese nicht bestanden haben, und die bis
Werkstoffkunde,
30. November 1977 zu einer WiederholungsprüArbeitsverfahren,
fung
antreten, tritt diese Verordnung mit 1. DeVerbindungselemente,
zember
1977 in Kraft.
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen,
die gebräuchlichsten Bootsarten und -klassen.
Staribacher
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2 5 6 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom
13. Mai 1977, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Gold- und Silberschmied und Juwelier erlassen wird

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

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

Durchführung der theoretischen Prüfung

(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsge- „Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelsetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehr- möglich erscheint.
beruf Gold- und Silberschmied und Juwelier glie(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfdert sich in eine praktische und in eine theore- arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
tische Prüfung.
Handhaben und Verwenden der richtigen
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die GegenWerkzeuge,
stände
Sauberkeit der Ausführung,
Genauigkeit der Ausführung,
a) Prüfarbeit,
Richtigkeit der Ausführung.
b) Fachgespräch.
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.

(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand „Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel- und
Durchführung der praktischen Prüfung
Tabellenbehelfen zulässig.
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüf(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind
arbeit" hat nach Angabe die Anfertigung eines entsprechend zu kennzeichnen.
einschlägigen Gegenstandes in Edelmetall, welcher aus einem oder mehreren Teilen besteht, zu
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
umfassen, wobei folgende Fertigkeiten nachzu- hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
weisen sind:
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umBiegen, Bohren, Sägen, Feilen, Schaben, Zu- fassen:
sammensetzen, Löten, Einsetzen und Fassen
Volums- und Gewichtsberechnung,
von Steinen oder Perlen.
Prozentrechnung,
(2) Die Prüfungskommission hat unter BeAuflegierungsrechnung, Ablegierungsrechnung,
dachtnahme auf den Zweck der LehrabschlußMischungsrechnung.
prüfung und die Anforderungen der Berufspraxis
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in
der
Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
der Regel in sieben Arbeitsstunden durchgeführt
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
werden kann.
nach 80 Minuten zu beenden.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch" hat die stichwortartige Durchführung je einer
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie Bereichen zu umfassen:
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
Werk- und Hilfsstoffe,
entwickeln und das praktische Wissen des PrüfEdelsteine, Schmucksteine,
lings festzustellen. Hiebei können Werkzeuge,
Perlen,
Entwürfe, Zeichnungen, Schautafeln, EdelmetallWerkzeugkunde,
gegenstände, Edelsteine herangezogen werden.
Fertigungstechniken.
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(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.

257. Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom
13. Mai 1977, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Gold-, Silber- und Perlensticker erlassen wird

(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat das Anfertigen eines einfachen Entwurfes von
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgeeinschlägigen Gegenständen nach Angabe zu um- setzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
fassen.
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist nach Gold-, Silber- und Perlensticker gliedert sich in
105 Minuten zu beenden.
eine praktische und in eine theoretische Prüfung.
Wiederholungsprüfung
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die Wiederholungsprüfung frühestens sechs Monate nach der nichtbestandenen
Lehrabschlußprüfung liegen.
Zusatzprüfung
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung in den Lehrberufen Graveur oder
Gürtler kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf
Gold- und Silberschmied und Juwelier abgelegt
werden. Diese hat die Gegenstände „Prüfarbeit"
und „Fachgespräch" zu umfassen.
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.
Schlußbestimmungen
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Gold- und Silberschmied und Juwelier ist im übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 anzuwenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1977 in
Kraft.
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
1. Juni 1977 zur Lehrabschlußprüfung angetreten
sind, diese nicht bestanden haben, und die bis
30. November 1977 zu einer Wiederholungsprüfung antreten, tritt diese Verordnung mit 1. Dezember 1977 in Kraft.
Staribacher

(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.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.
Durchführung der praktischen Prüfung
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat die Durchführung einer Stickarbeit nach
Angabe zu umfassen, wobei folgende Fertigkeiten
nachzuweisen sind:
Applizieren, Aufnähen, Hefteln, BouillonStricken, Sprengen, Stechen, Anlegen.
(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.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" ist
nach fünf 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.
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(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfarbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Sauberkeit der Ausführung,
Handfertigkeit,
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der
Ausführung der Prüfarbeit,
Musterkonformität.
Durchführung der theoretischen Prüfung
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Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken, hat die Prüfungskommission unter Berücksichtigung der festgestellten Mängel an Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei, spätestens
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die
Wiederholungsprüfung frühestens sechs Monate
nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung
liegen.
Zusatzprüfung
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Maschinsticker kann
eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Gold-, Silberund Perlensticker abgelegt werden. Diese hat die
Gegenstände „Prüfarbeit" und „Fachgespräch" zu
umfassen.
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.

§ 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
Schlußbestimmungen
nach Umfang und Niveau demZweckder Lehr§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrababschlußprüfung und den Anforderungen der
schlußprüfung im Lehrberuf Gold-, Silber- und
Berufspraxis zu entsprechen.
Perlensticker ist im übrigen die Verordnung
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind BGBl. Nr. 170/1974 anzuwenden.
entsprechend zu kennzeichnen.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1977
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
in
Kraft.
hat die stichwortartige Durchführung je einer
(3)
Hinsichtlich der Personen, die vor dem
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
1. Juni 1977 zur Lehrabschlußprüfung angetreten
Bereichen zu umfassen:
sind, diese nicht bestanden haben, und die bis
Rohstoffe,
30. November 1977 zu einer WiederholungsWerk- und Hilfsstoffe,
prüfung antreten, tritt: diese Verordnung mit
Arbeitsverfahren,
1. Dezember 1977 in Kraft.
Sticktechniken,
Staribacher
Bindungslehre.
(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 die Anfertigung von zwei einfachen Stickmustern 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

2 5 8 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom
13. Mai 1977, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Großmaschinsticker erlassen wird
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Großmaschinsticker 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
a) Prüfarbeit,
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die geb) Fachgespräch.
samte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist die
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(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt schriftlich.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.
Durchführung der praktischen Prüfung
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat die Anfertigung einer Stickarbeit
nach Angabe zu umfassen, wobei folgende Fertigkeiten nachzuweisen sind:
Abändern einer Schablone (Punchkarte),
Einlaufenlassen auf der Maschine,
Einstellen der Stickmaschine,
Kontrollieren des Stickvorganges.
(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.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach fünf 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.

durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelund Tabellenbehelfen zulässig.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
Prozentrechnung,
Gewichtsberechnung,
Materialbedarfsberechnung,
Rapportberechnung,
Stichzahlberechnung.
(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:
Werk- und Hilfsstoffe,
Grundbegriffe der Textilveredelung,
Nadelanzahl bei verschiedenen Rapporten.

(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 der Skizze einer einfachen
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand Stickereizeichnung nach Angabe zu umfassen.
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel- der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht nach 90 Minuten zu beenden.
möglich erscheint.
Wiederholungsprüfung
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfarbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederSauberkeit der Ausführung,
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
mustergerechte Ausführung,
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
fachgerechte Durchführung.
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
Durchführung der theoretischen Prüfung
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nicht§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für genügend" bewerteten Gegenstände zu beschräneine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam ken.
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(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu
beschränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die Wiederholungsprüfung frühestens sechs Monate nach der nichtbestandenen
Lehrabschlußprüfung liegen.
Zusatzprüfung

§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Maschinsticker
kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Großmaschinsticker abgelegt werden. Diese hat die
Gegenstände „Prüf arbeit" und „Fachgespräch" zu
umfassen.
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.
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(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.
Durchführung der praktischen Prüfung
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat das Anfertigen einer Arbeit nach Angabe zu umfassen, wobei folgende Fertigkeiten
nachzuweisen sind:
Messen, Anreißen, Zuschneiden,
Feilen, Schaben, Meißeln, Sägen,
Biegen, Richten, Hämmern, Treiben,
Hart- und Weichlöten, Autogenschweißen,
Bohren, Gewindeschneiden, Nieten.
(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.

Schlußbestimmungen
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehr(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" ist
abschlußprüfung im Lehrberuf Großmaschinsticker ist im übrigen die Verordnung BGBl. nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
Nr. 170/1974 anzuwenden.
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist
unter Verwendung von Fachausdrücken vor
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1977
der
gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
in Kraft.
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
Staribacher
entwickeln und das praktische Wissen des Prüflings festzustellen.
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
2 5 9 . Verordnung des Bundesministers für
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Handel, Gewerbe und Industrie vom
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
13. Mai 1977, mit der die Prüfungsordnung miteinzubeziehen.
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
Gürtler erlassen wird
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsge- übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelsetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
möglich erscheint.
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „PrüfGürtler gliedert sich in eine praktische und in arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
eine theoretische Prüfung.
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenfachgerechte Ausführung,
stände
richtiges Verwenden von Maschinen und Werka) Prüfarbeit,
zeugen bei der Ausführung der Prüfarbeit.
b) Fachgespräch.
Durchführung der theoretischen Prüfung
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegen§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine
stände
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam durcha) Fachrechnen,
geführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung
b) Fachkunde,
des Prüfungsablaufes möglich ist.
c) Fachzeichnen.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) er- Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.
folgt schriftlich.
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(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelund Tabellenbehelfen zulässig.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind
entsprechend zu kennzeichnen.

tigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei, spätestens
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die
Wiederholungsprüfung frühestens sechs Monate
nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung
liegen.
Zusatzprüfung

§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrab(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe schlußprüfung in den Lehrberufen Gold- und
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu um- Silberschmied und Juwelier, Gold-, Silber- und
Metallschläger, Metalldrücker, Schlosser oder
fassen:
Ziseleur kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf
Längen- und Flächenberechnung,
Gürtler abgelegt werden. Diese hat die GegenErmittlung der Platinengrößen,
stände „Prüfarbeit" und „Fachgespräch" zu umVolums- und Gewichtsberechnung,
fassen.
Materialbedarfsberechnung.
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
Schlußbestimmungen
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabkönnen. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
schlußprüfung im Lehrberuf Gürtler ist im
nach 80 Minuten zu beenden.
übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 an(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde" zuwenden.
hat die stichwortartige Durchführung je einer
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1977
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden in Kraft.
Bereichen zu umfassen:
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
Werkstoffe,
1. Juni 1977 zur Lehrabschlußprüfung angetreten
Maschinen und deren Teile unter Beachtung der sind, diese nicht bestanden haben, und die bis
30. November 1977 zu einer Wiederholungserforderlichen Schutzvorrichtungen,
prüfung
antreten, tritt diese Verordnung mit
Werkzeuge, Formen und ihre Einsatzmöglich1. Dezember 1977 in Kraft.
keiten,
Staribacher
Verbindungsarten,
Arten der Oberflächenbehandlung.
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden 260. Verordnung des Bundesministers für
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist Handel, Gewerbe und Industrie vom 13. Mai
1977, mit der die Prüfungsordnung für die
nach 80 Minuten zu beenden.
Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Holzblas(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
instrumentenerzeuger erlassen wird
hat das Anfertigen einer Fertigungszeichnung
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsnach Angabe zu umfassen.
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrnach 105 Minuten zu beenden.
beruf Holzblasinstrumentenerzeuger gliedert sich
in eine praktische und in eine theoretische PrüWiederholungsprüfung
fung.
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieder(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
stände
a) Prüfarbeit,
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
b)
Fachgespräch.
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist die
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die GegenWiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenü- stände
gend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.
a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
c) Fachzeichnen.
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken, hat die Prüfungskommission unter Be- Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt
rücksichtigung der festgestellten Mängel an Fer- schriftlich.
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(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen hat.
Durchführung der praktischen Prüfung

§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat die Durchführung von Arbeiten zu
umfassen, wobei folgende Fertigkeiten nachzuweisen sind:
Messen, Stanzen, Feilen, Bohren,
Schleifen,
Schmieden einfacher Klappen,
Weich- und Hartlöten,
Stanzen und Abdrehen eines Klappentellers,
Beledern.
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(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelund Tabellenbehelfen zulässig.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
Längen- und Flächenberechnung,
Volums- und Gewichtsberechnung,
Materialbedarfsberechnung,
Schwingungsberechnung.

(2) Die Prüfungskommission hat unter Be(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprü- der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
fung und die Anforderungen der Berufspraxis können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in nach 80 Minuten zu beenden.
der Regel in sechs Arbeitsstunden durchgeführt
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
werden kann.
hat die stichwortartige Durchführung je einer
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" Prüfungsaufgabe aus; sämtlichen nachstehenden
ist nach sieben Arbeitsstunden zu beenden.
Bereichen zu umfassen:
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
Werk- und Hilfsstoffe,
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
Arbeitsverfahren,
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
Akustik,
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
Werkzeuge und Maschinen.
entwickeln und das praktische Wissen des Prüflings festzustellen.
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über nach 105 Minuten zu beenden.
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
miteinzubeziehen.
hat das Anfertigen einer einfachen Werkzeichnung
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand eines Instrumententeiles nach Angabe zu umfas„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht sen.
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
möglich erscheint.
nach 105 Minuten zu beenden.
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfarbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Wiederholungsprüfung
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
fachgerechte Ausführung,
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederVerwenden der richtigen Werkzeuge bei der holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
Ausführung der Prüfarbeit.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
Durchführung der theoretischen Prüfung
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine ist die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgrößere Anzahl von Prüflingen gemeinsam genügend" bewerteten Gegenstände zu beschrändurchgeführt werden, wenn dies ohne Beein- ken.
trächtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil beschränken, hat die Prüfungskommission unter
zu liegen.
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
103
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Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei, spätestens sechs Monate nach der nichtbestandenen
Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten
darf die Wiederholungsprüfung frühestens sechs
Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung liegen.
Schlußbestimmungen
§ 5. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Holzblasinstrumentenerzeuger ist im übrigen die Verordnung BGBl.
Nr. 170/1974 anzuwenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1977
in Kraft.
Staribacher

2 6 1 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom
13. Mai 1977, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Holz- und Steinbildhauer erlassen wird
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Holz- und Steinbildhauer gliedert sich in
eine praktische und in eine theoretische Prüfung.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.

(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.
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfarbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Genauigkeit und Sauberkeit,
fachgerechte Ausführung,
Stilreinheit,
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der
Ausführung der Prüf arbeit.
Durchführung der theoretischen Prüfung

§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegen- durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
stände
a) Fachrechnen,
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
b) Fachkunde,
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.
c) Fachzeichnen.
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) ernach
Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrfolgt schriftlich.
abschlußprüfung und den Anforderungen der Be(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung rufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand „Fachsind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die Er- rechnen" ist die Verwendung von Formel- und
reichung des Lehrzieles der letzten Klasse der Tabellenbehelfen zulässig.
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
entsprechend zu kennzeichnen.
hat.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
Durchführung der praktischen Prüfung
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüf- aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umarbeit" hat die Durchführung einer Arbeit zu fassen:
umfassen, wobei nach Angabe folgende FertigLängenberechnung,
keiten nachzuweisen sind:
einfache und zusammengesetzte FlächenberechFügen, Leimen, Zuschneiden,
nungen,
Schneiden (Bildhauern),
Volums- und Gewichtsberechnung,
Oberflächenbehandlung.
Materialbedarfsberechnung.
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(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
Schlußbestimmungen
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabkönnen. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
schlußprüfung
im Lehrberuf Holz- und Steinnach 80 Minuten zu beenden.
bildhauer ist im übrigen die Verordnung BGBl.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde" Nr. 170/1974 anzuwenden.
hat die stichwortartige Durchführung je einer
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1977 in
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden Kraft.
Bereichen zu umfassen:
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
Werkstoffkunde,
1. Juni 1977 zur Lehrabschlußprüfung angetreten
Arbeitsverfahren,
sind, diese nicht bestanden haben, und die bis
Verbindungselemente,
30. November 1977 zu einer WiederholungsprüWerkzeuge und Werkzeugmaschinen,
fung antreten, tritt diese Verordnung mit 1. Dezember 1977 in Kraft.
Stilkunde.
Staribacher
(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.
2 6 2 . Verordnung des Bundesministers für

Handel,

Gewerbe

und

Industrie

vom

(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
13. Mai 1977, mit der die Prüfungsordnung
hat nach Themenstellung das Anfertigen einer für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Skizze und einer Werkzeichnung zu umfassen.
Kupferdrucker erlassen wird
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgeder Regel in 120 Minuten durchgeführt werden
setzes,
BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist nach
160 Minuten zu beenden.
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
Wiederholungsprüfung

§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Kupferdrucker gliedert sich in eine praktische und
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieder- in eine theoretische Prüfung.
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
stände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
a) Prüfarbeit,
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
b)
Fachgespräch.
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschrän(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegenken.
stände
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
a) Wirtschaftsrechnen,
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beb) Fachkunde.
schränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an Die Prüfung in den Gegenständen a) und b) erFertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederho- folgt schriftlich.
lungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
spätestens sechs Monate nach der nichtbestan- sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die Erdenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. An- reichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
sonsten darf die Wiederholungsprüfung frühe- fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der Verstens sechs Monate nach der nichtbestandenen ordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen hat.
Lehrabschlußprüfung liegen.
Zusatzprüfung
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Steinmetz kann eine
Zusatzprüfung im Lehrberuf Holz- und Steinbildhauer abgelegt werden. Diese hat die Gegenstände „Prüfarbeit" und „Fachgespräch" zu umfassen.
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.

Durchführung der praktischen Prüfung
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat folgende Arbeiten nach Angabe zu
umfassen:
a) Herstellung eines Schwarzdruckes nach zur
Verfügung gestellten Mustern von einer
Radierung, einem Kupferstich und einer
Heliogravur,
b) Farbmischen.
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(2) Die Prüfungskommission hat unter Be(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschluß- hat die stichwortartige Durchführung je einer
prüfung und die Anforderungen der Berufs- Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
praxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, Bereichen zu umfassen:
die in der Regel in sechs Arbeitsstunden durchgeDruckverfahren,
führt werden kann.
Arbeitsablauf in einer Kupferdruckerei,
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" ist
Herstellen von Kupferstich, Heliogravur,
nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
Radierung,
Werkzeuge und Maschinen,
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
Werkstoffe (Papier, Druckfarben),
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
Farbenlehre.
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu Wird die Prüfung in der programmierten Form
entwickeln und das praktische Wissen des Prüf- abgenommen, so sind insgesamt 40 Aufgaben,
lings festzustellen.
jedoch mindestens zwei aus jedem der obigen Be(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der reiche, zu stellen.
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über Schutz- der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
maßnahmen und Unfallverhütung sind miteinzu- können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
beziehen.
nach 120 Minuten zu beenden.
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
Wiederholungsprüfung
„Fachgespräch" soll je Prüfling 15 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
(2) Wenn mehr als zwei Prüfungsgegenstände
möglich erscheint.
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf- gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgeErreichen des Farbtons,
nügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.
Musterähnlichkeit.
(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 Fergrößere Anzahl von Prüflingen gemeinsam durch- tigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung prüfung zuzulassen, die frühestens drei, spätestens
des Prüfungsablaufes möglich ist.
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrab(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der schlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil Wiederholungsprüfung frühestens sechs Monate
nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung
zu liegen.
liegen.
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der LehrZusatzprüfung
abschlußprüfung und den Anforderungen der
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter LehrabBerufspraxis zu entsprechen.
schlußprüfung in den Lehrberufen Flachdrucker,
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind Hochdrucker oder Siebdrucker kann eine Zusatzentsprechend zu kennzeichnen.
püfung im Lehrberuf Kupferdrucker abgelegt
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Wirtschafts- werden. Diese hat die Gegenstände „Prüfarbeit"
rechnen" hat die Durchführung je einer Prüfungs- und „Fachgespräch" zu umfassen.
aufgabe aus sämtlichen nachstehenden Bereichen
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.
zu umfassen:
Lohnkostenberechnung,
Schlußbestimmungen
Materialkosten- und Regienberechnung,
§ 6. (1) Auf die Durchführung der LehrabKalkulatorische Erfolgsrechnung (Erlös, Ertrag, schlußprüfung im Lehrberuf Kupferdrucker ist im
Erfolg),
übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 anWesen und Aufbau der Kalkulation.
zuwenden.
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1977
der Regel in 45 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist in Kraft.
nach 60 Minuten zu beenden.
Staribacher
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2 6 3 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom
13. Mai 1977, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Maschinsticker erlassen wird
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
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(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:
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
Sauberkeit der Ausführung,
Handfertigkeit,
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Maschinsticker gliedert sich in eine prakMusterkonformität.
tische und in eine theoretische Prüfung.
Durchführung der theoretischen Prüfung
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine
a) Prüfarbeit,
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinb) Fachgespräch.
trächtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Ge(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
genstände
Regel
zeitlich vor dem praktischen Prüfungsa) Fachkunde,
teil zu liegen.
b) Fachzeichnen.
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
Die Prüfung in den Gegenständen a) und b) nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrerfolgt schriftlich.
abschlußprüfung und den Anforderungen der
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prü- Berufspraxis zu entsprechen.
fung sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
die Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse sind entsprechend zu kennzeichnen.
der fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
der Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgehat die stichwortartige Durchführung je einer
wiesen hat.
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:
Durchführung der praktischen Prüfung
Rohstoffe,
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „PrüfWerk- und Hilfsstoffe,
arbeit" hat die Durchführung einer Stickarbeit
nach Angabe zu umfassen, wobei folgende
Arbeitsverfahren,
Stichtechniken nachzuweisen sind:
Maschinenkunde,
Lochstich, Schattenstich, Breitstich, Moosstich
Bindungslehre.
und Zweinadelstich.
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß
(2) Die Prüfungskommission hat unter Be- sie in der Regel in 60 Minuten durchgeführt
dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschluß- werden können. Die Prüfung in diesem Gegenprüfung und die Anforderungen der Berufs- stand ist nach 80 Minuten zu beenden.
praxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stel(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichlen, die in der Regel in drei Arbeitsstunden
nen"
hat die Anfertigung eines Entwurfes von
durchgeführt werden kann.
zwei einfachen Stickmustern nach Angabe zu
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" umfassen.
ist nach vier Arbeitsstunden zu beenden.
(8) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch" der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; nach 60 Minuten zu beenden.
sie hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus
zu entwickeln und das praktische Wissen des
Wiederholungsprüfung
Prüflings festzustellen.
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieder(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
(2) Wenn mehr als zwei Prüfungsgegenstände
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls
miteinzubeziehen.
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ist die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung liegen.

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

Zusatzprüfung

Durchführung der praktischen Prüfung
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrab§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfschlußprüfung in den Lehrberufen Großmaschin- arbeit" hat die Durchführung mehrerer einschlästicker oder Gold-, Silber- und Perlensticker giger Arbeiten nach Angabe zu umfassen, wobei
kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Ma- folgende Fertigkeiten nachzuweisen sind:
schinsticker abgelegt werden. Diese hat die
Messen, Körnen, Bohren, Schleifen, Feilen,
Gegenstände „Prüfarbeit" und „Fachgespräch"
Treiben,
zu umfassen.
Biegen, Fräsen,
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngeeinfache Schmiedearbeit,
mäß.
Raspeln, Leimen, Formen.
Schlußbestimmungen
(2) Die Prüfungskommission hat unter Be§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrab- dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußschlußprüfung im Lehrberuf Maschinsticker ist prüfung und die Anforderungen der Berufsim übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/ praxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen,
1974 anzuwenden.
die in der Regel in sechs Arbeitsstunden durch(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1977 geführt werden kann.
in Kraft.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem ist nach sieben Arbeitsstunden zu beenden.
1. Juni 1977 zur Lehrabschlußprüfung ange(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
treten sind, diese nicht bestanden haben, und ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
die bis 30. November 1977 zu einer Wieder- der gesamten Prüfungskommission abzulegen;
holungsprüfung antreten, tritt diese Verordnung sie hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus
mit 1. Dezember 1977 in Kraft.
zu entwickeln und das praktische Wissen des
Prüflings festzustellen.
Staribacher
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
264. Verordnung des Bundesministers für der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Handel, Gewerbe und Industrie vom Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
13. Mai 1977, mit der die Prüfungsordnung miteinzubeziehen.

für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Orthopädiemechaniker erlassen wird

(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
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
möglich erscheint.
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „PrüfOrthopädiemechaniker gliedert sich in eine prak- arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
tische und in eine theoretische Prüfung.
Sauberkeit,
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die GegenGenauigkeit der Ausführung,
stände
funktionsgerechte Ausführung,
a) Prüfarbeit,
Verwenden der richtigen Werkzeuge.
b) Fachgespräch.
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Durchführung der theoretischen Prüfung
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelund Tabellenbehelfen zulässig.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
Längen- und Flächenberechnung,
Volums- und Gewichtsberechnung,
Prozentrechnung,
Materialbedarfsberechnung.
(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:
Materialkunde,
Werkzeugkunde und einschlägige Bearbeitungsmaschinen,
Arbeitsablauf,
einschlägige Anatomie,
Wirkungsweise und Verwendung der Heilbehelfe.
(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 einfachen Fertigungszeichnung und einer einfachen Werkskizze nach
Angabe zu umfassen.
(10) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 105 Minuten zu beenden.
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(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu
beschränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die Wiederholungsprüfung frühestens sechs Monate nach der nichtbestandenen
Lehrabschlußprüfung liegen.
Zusatzprüfung

§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung in den Lehrberufen Feinmechaniker oder Mechaniker kann eine Zusatzprüfung
im Lehrberuf Orthopädiemechaniker abgelegt
werden. Diese hat die Gegenstände „Prüfarbeit"
und „Fachgespräch" zu umfassen.
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.
Schlußbestimmungen
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Orthopädiemechaniker ist im übrigen die Verordnung BGBl.
Nr. 170/1974 anzuwenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1977
in Kraft.
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
1. Juni 1977 zur Lehrabschlußprüfung angetreten
sind, diese nicht bestanden haben, und die
bis 30. November 1977 zu einer Wiederholungsprüfung antreten, tritt diese Verordnung mit
1. Dezember 1977 in Kraft.
Staribacher

2 6 5 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom
13. Mai 1977, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Sattler und Riemer erlassen wird
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:

Gliederung der Lehrabschlußprüfung
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Sattler und Riemer gliedert sich in eine praktische
und in eine theoretische Prüfung.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die GegenWiederholungsprüfung
stände
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiedera) Prüfarbeit,.
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
b) Fachgespräch.
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(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegen(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfarbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
stände
a) Fachkunde,
Sauberkeit der Ausführung,
b.) Fachzeichnen.
Genauigkeit der Ausführung,
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der
Die Prüfung in den Gegenständen a) und b) erAusführung der Prüfarbeit.
folgt schriftlich.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
Durchführung der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam durchVerordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen geführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung
hat.
des Prüfungsablaufes möglich ist.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Durchführung der praktischen Prüfung
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfar(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
beit" hat nach Angabe Arbeiten gemäß einer der
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrnachstehenden lit. zu umfassen:
abschlußprüfung und den Anforderungen der
Es ist
Berufspraxis zu entsprechen.
a) ein Kiss ab dem gefüllten Zustand fertig(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind
zustellen und ein Stallhalfter, nähfertig zu- entsprechend zu kennzeichnen.
gerichtet, anzufertigen oder
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
b) ein zugeschnittener Reitzaum hannovehat die stichwortartige Durchführung je einer
ranisch herzustellen oder
c) ein (steirischer) Fuhrhalfter anzufertigen Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:
oder
Werk- und Hilfsstoffe,
d) ein Dressurband bombiert, eine DressurBeschläge und Zubehör,
leine und ein 12teiliger Fußball im geWerkzeuge, Geräte und Maschinen,
walzten und gestanzten Zustand fertigzustellen.
Arbeitsvorgänge.
(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung und die Anforderungen der Berufspraxis
jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in
der Regel in acht Arbeitsstunden durchgeführt
werden kann.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" ist
nach zehn 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.

(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 90 Minuten durchgeführt werden kann.
Die Prüfung in diesem Gegenstand ist nach
105 Minuten zu beenden.
Wiederholungsprüfung

§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieder(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
holt
werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
(2) Wenn mehr als zwei Prüfungsgegenstände
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die gemiteinzubeziehen.
samte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist die
Wiederholungsprüfung
auf die mit „nichtgenü(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht gend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu bezweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht schränken, hat die Prüfungskommission unter Bemöglich erscheint.
rücksichtigung der festgestellten Mängel an Fer-
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tigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei, spätestens
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die
Wiederholungsprüfung frühestens sechs Monate
nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung
liegen.
Zusatzprüfung
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung in den Lehrberufen Ledergalanteriewarenerzeuger und Taschner oder Fahrzeugtapezierer (Fahrzeugsattler) kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Sattler und Riemer abgelegt werden. Diese hat die Gegenstände „Prüfarbeit" und „Fachgespräch" zu umfassen.
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(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling
die Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse
der fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1
der Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen hat.
Durchführung der praktischen Prüfung

§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat die Anfertigung einer Arbeit, bestehend aus mehreren Teilen nach Angabe zu umfassen, wobei folgende Fertigkeiten nachzuweisen sind:
Messen, Anreißen, Feilen, Bohren,
Gewindeschneiden von Hand, Hartlöten,
einfache Dreh- oder Fräsarbeiten,
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.
Zusammenbauen.
Schlußbestimmungen
(2) Die Prüfungskommission hat unter Be§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabdachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußschlußprüfung im Lehrberuf Sattler und Riemer
prüfung und die Anforderungen der Berufsist im übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/
praxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen,
1974 anzuwenden.
die in der Regel in sieben Arbeitsstunden durch(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1977 geführt werden kann.
in Kraft.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
1. Juni 1977 zur Lehrabschlußprüfung angetreten
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
sind, diese nicht bestanden haben, und die bis
30. November 1977 zu einer Wiederholungs- ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
prüfung antreten, tritt diese Verordnung mit der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
1. Dezember 1977 in Kraft.
entwickeln und das praktische Wissen des PrüfStaribacher
lings festzustellen.

2 6 6 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom
13. Mai 1977, mit der die Prüfungsordnung
für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Waffenmechaniker erlassen wird

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

(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsge- „Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelsetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehr- möglich erscheint.
beruf Waffenmechaniker gliedert sich in eine
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfpraktische und in eine theoretische Prüfung. arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die GegenMaßhaltigkeit und Sauberkeit,
stände
Winkeligkeit und Ebenheit,
a) Prüfarbeit,
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der
b) Fachgespräch.
Ausführung der Prüfarbeit,
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gerichtiger Zusammenbau.
genstände
Durchführung der theoretischen Prüfung
a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
c) Fachzeichnen.
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinerfolgt schriftlich.
trächtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
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(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der ist die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtRegel zeitlich vor dem praktischen Prüfungs- genügend" bewerteten Gegenstände zu beschränteil zu liegen.
ken.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
p ) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
„nichtgenügend"
bewerteten Gegenstände zu benach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrschränken,
hat
die
Prüfungskommission unter
abschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel- Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
und Tabellenbehelfen zulässig.
spätestens sechs Monate nach der nichtbestande(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings nen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
sind entsprechend zu kennzeichnen.
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehr(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen" abschlußprüfung liegen.
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umZusatzprüfung
fassen:
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter LehrLängen- und Flächenberechnung,
abschlußprüfung im Lehrberuf Büchsenmacher
Volums- und Gewichtsberechnung,
kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf WaffenFestigkeitsberechnung (Zug, Druck, Biegung, mechaniker abgelegt werden. Diese hat den
Abscherung),
Gegenstand „Fachgespräch" zu umfassen.
Berechnungen aus dem Gebiet der Innen(2) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Werkzeugmacher kann
ballistik,
eine Zusatzprüfung im Lehrberuf WaffenmechaBerechnungen aus der Schießtechnik.
niker abgelegt werden. Diese hat die Gegen(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß stände „Prüfarbeit" und „Fachgespräch" zu umsie in der Regel in 60 Minuten durchgeführt fassen.
werden können. Die Prüfung in diesem Gegen(3) Für die Zusatzprüfung gemäß Abs. 1 gilt
stand ist nach 80 Minuten zu beenden.
§ 2 Abs. 4 bis 6 sinngemäß.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
(4) Für die Zusatzprüfung gemäß Abs. 2
hat die stichwortartige Durchführung je einer gilt § 2 sinngemäß.
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Schlußbestimmungen
Bereichen zu umfassen:
Werk- und Hilfsstoffe,
§ 6. (1) Auf die Durchführung der. Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Waffenmechaniker
Meß- und Prüfverfahren,
ist im übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/
Werkzeuge und Maschinen,
1974 anzuwenden.
Geschoße,
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1977
Grundbegriffe der Ballistik und Waffenlehre. in Kraft.
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden können. Die Prüfung in diesem Gegenstand
ist nach 80 Minuten zu beenden.
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat die Herstellung der Fertigungszeichnung
eines einfachen Waffenteiles nach Angabe zu
umfassen.
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie
in der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 105 Minuten zu beenden.
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
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267. Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 13. Mai
1977, mit der die Prüfungsordnung für die
Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Wirkwarenerzeuger erlassen wird
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Wirkwarenerzeuger gliedert sich in eine
praktische und in eine theoretische Prüfung.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.
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(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Fachrechnen,
b) Fachkunde.
Die Prüfung in den Gegenständen a) und b) erfolgt schriftlich.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen hat.
Durchführung der praktischen Prüfung
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat die Durchführung einer Wirkarbeit
nach Angabe zu umfassen, wobei folgende Fertigkeiten nachzuweisen sind:
Einstellen und Regeln der Warenfestigkeit und
der Fadenspannung,
Einstellen der Fadenführer oder der Legevorrichtungen,
Einstellen der Mustereinrichtung.
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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 Formelund Tabellenbehelfen zulässig.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.

(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
Längen- und Flächenberechnung,
Volums- und Gewichtsberechnung,
Prozentrechnung,
Garnrechnungen,
Touren(Drehzahl-)berechnung.
(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschluß(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
prüfung und die Anforderungen der Berufs- der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
praxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
die in der Regel in sieben Arbeitsstunden durch- nach 80 Minuten zu beenden.
geführt werden kann.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" ist hat die stichwortartige Durchführung je einer
nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch" Bereichen zu umfassen:
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
Rohstoffe,
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
Werk- und Hilfsstoffe,
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
Bindungslehre,
entwickeln und das praktische Wissen des PrüfWirkmaschinen,
lings festzustellen.
Technologie der Wirkerei.
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über Schutz- der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
maßnahmen und Unfallverhütung sind miteinzu- können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
beziehen.
nach 80 Minuten zu beenden.
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
Wiederholungsprüfung
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
(2) Wenn mehr als zwei Prüfungsgegenstände
möglich erscheint.
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf- gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgeSauberkeit,
nügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.
Handfertigkeit,
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
Musterkonformität.
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken, hat die Prüfungskommission unter
Durchführung der theoretischen Prüfung
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiedergrößere Anzahl von Prüflingen gemeinsam durch- holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
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Durchführung der praktischen Prüfung
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. An§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarsonsten darf die Wiederholungsprüfung frühe- beit" hat das Anfertigen einer Arbeit nach Anstens sechs Monate nach der nichtbestandenen gabe zu umfassen, wobei folgende Fertigkeiten
Lehrabschlußprüfung liegen.
nachzuweisen sind:
Gießen,
Zusatzprüfung
Zurichten des Gußstückes,
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter LehrabHandstahldrehen,
schlußprüfung im Lehrberuf Strickwarenerzeuger
Weichlöten,
kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf WirkSchneiden und Polieren.
warenerzeuger abgelegt werden. Diese hat die
Gegenstände „Prüfarbeit" und „Fachgespräch" zu
(2) Die Prüfungskommission hat unter Beumfassen.
dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprü(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß. fung und die Anforderungen der Berufspraxis
jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in
der Regel in vier Arbeitsstunden durchgeführt
Schlußbestimmungen
werden kann.
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrab(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
schlußprüfung im Lehrberuf Wirkwarenerzeuger
ist
nach fünf Arbeitsstunden zu beenden.
ist im übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/
1974 anzuwenden.
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1977 in ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
Kraft.
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
Staribacher
entwickeln und das praktische Wissen des Prüflings festzustellen.
268. Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 13. Mai
1977, mit der die Prüfungsordnung für die
Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Zinngießer erlassen wird

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

(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsge„Fachgespräch"
soll je Prüfling 20 Minuten nicht
setzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
übersteigen. Eine Verlängerung kann im EinzelGliederung der Lehrabschlußprüfung
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
Zinngießer gliedert sich in eine praktische und möglich erscheint.
in eine theoretische Prüfung.
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfarbeit"
sind folgende Kriterien maßgebend:
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die GegenMaßhaltigkeit
und Sauberkeit,
stände
Verwenden
der
richtigen Werkzeuge,
a) Prüfarbeit,
fachgerechte
Ausführung.
b) Fachgespräch.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegenstände
Durchführung der theoretischen Prüfung
a) Fachrechnen,
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine
b) Fachkunde,
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinc) Fachzeichnen.
trächtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt
schriftlich.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prü- zu liegen.
fung sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling
die Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
der fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der nach Umfang und Niveau dem Zweck der LehrVerordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen abschlußprüfung und den Anforderungen der
hat.
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
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„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelund Tabellenbehelfen zulässig.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind
entsprechend zu kennzeichnen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
Längen- und Flächenberechnung,
Volums- und Gewichtsberechnung,
Prozentrechnung (Legierungsberechnung),
Materialbedarfsberechnung,
Schwindmaßberechnung.
(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 und ihre Eigenschaften,
Hilfsstoffe,
Werkzeuge,
Arbeitstechniken,
Stilkunde.
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Wiederholungsprüfung
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei, spätestens
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf
die Wiederholungsprüfung frühestens sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung liegen.
Zusatzprüfung

§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung in den Lehrberufen Gelbgießer
oder Metall- und Eisengießer kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Zinngießer abgelegt werden. Diese hat die Gegenstände „Prüf arbeit" und
„Fachgespräch" zu umfassen.
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
Schlußbestimmungen
nach 80 Minuten zu beenden.
§ 6. (I) Auf die Durchführung der Lehrab(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat das Anfertigen einer Zeichnung nach Angabe schlußprüfung im Lehrberuf Zinngießer ist im
übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 anzu umfassen.
zuwenden.
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. Juni 1977 in
der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist nach Kraft.
105 Minuten zu beenden.
Staribacher
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