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68. Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 18. Jänner 1977, mit der Ausbildungsvorschriften
für weitere Lehrberufe erlassen werden
Auf Grund des § 8 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird — bezüglich
der Verhältniszahlen im Sinne des § 8 Abs. 3
des Berufsausbildungsgesetzes gemäß § 35 Z. 1
dieses Gesetzes im Einvernehmen mit dem Bundesminister für soziale Verwaltung — verordnet:
§ 1. Für die nachstehend genannten Lehrberufe werden die in den jeweils angeführten Anlagen enthaltenen Ausbildungsvorschriften festgelegt:

Maschinlaschnaht
Handlaschnaht
Knüpfnaht
Ziernaht
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

Verhältniszahlen
1. für den Lehrberuf Handschuhmacher in der Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz
Anlage 1;
1 fachlich einschlägig ausgebildete Person
2. für den Lehrberuf Messerschmied in der
2 Lehrlinge
Anlage 2.
2 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1. März 1977
3 Lehrlinge
in Kraft.
3 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
Staribacher
4 Lehrlinge
Anlage 1

4 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
5 Lehrlinge

5 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
6 Lehrlinge
für den Lehrberuf H a n d s c h u h m a c h e r
von der 6. bis 50.
Berufsbild
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
Handhaben und Instandhalten der zu verwenauf jede fachlich einschlägig ausgebildete
denden Werkzeuge, Maschinen, Geräte und
Person
Arbeitsbehelfe
1 weiterer Lehrling
Kenntnis der Werk- und Hilfsstoffe, ihrer Eigenschaften, Verarbeitungs- und Verwendungs- von der 51. bis 102.
möglichkeiten
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
Kenntnis der Fellmerkmale nach Tiergattung,
auf je 3 fachlich einschlägig ausgebildete
örtlicher Herkunft, Gerbungsart und Färbung
Personen
sowie der Auswirkungen dieser Merkmale auf
1 weiterer Lehrling
die weitere Verarbeitung
ab der 103.
Sortieren der Felle nach deren Verwendungsfachlich einschlägig ausgebildeten Person
zweck
auf je 5 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen
Einfeuchten
Dollieren
1 weiterer Lehrling
Depsieren
Auf die Höchstzahl sind Lehrlinge in den
Etavionieren
letzten
4 Monaten ihrer Lehrzeit nicht zu zähFentieren
len;
ebenso
nicht Lehrlinge, denen unter AnAllongieren
wendung der §§ 28 und 29 BerufsausbildungsSchichtel und Einfaßleder schneiden
gesetz mindestens zwei Lehrjahre ersetzt wurden.
Dressieren
Auf die Zahl der fachlich einschlägig ausgeKenntnis der Lederfehler
bildeten Personen sind Personen nicht anzuGrundkenntnisse des Maßnehmens und des rechnen, die nur vorübergehend oder aushilfsSchnittzeichnens
weise im Betrieb beschäftigt sind.
Kenntnis der verschiedenen Nahtarten:
Werden in einem Betrieb in mehreren LehrÜberwendliche Naht (Linksnaht)
berufen Lehrlinge ausgebildet, sind jene Personen,
Steppnaht
die als fachlich einschlägig ausgebildet für mehr
Ausbildungsvorschriften
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als einen Lehrberuf gelten, nur jeweils bei der
Verhältniszahl eines dieser Lehrberufe anzurechnen; wenn jedoch nur eine einzige im Betrieb beschäftigte Person, die die erforderlichen
fachlichen Kenntnisse zur Ausbildung für mehrere Lehrberufe besitzt, Lehrlinge in diesen Lehrberufen ausbilden soll, dürfen — unter Bedachtnahme auf die für die einzelnen Lehrberufe geltenden Höchstzahlen — insgesamt nicht mehr als
3 Lehrlinge ausgebildet werden.
Besitzt ein Ausbilder 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 ein Ausbilder bestellt wurde, der ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut ist,
auf je 15 Lehrlinge zumindest ein Ausbilder.
Die Zahl der Lehrlinge darf jedoch die sich
aus der Verhältniszahl nach § 8 Abs. 3 lit. a
Berufsausbildungsgesetz ergebende Zahl der Lehrlinge 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.

Anlage 2
Ausbildungsvorschriften
für den Lehrberuf M e s s e r s c h m i e d
Berufsbild
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Abrichten von Schleifkörpern und deren Aufrauhen
Form-, Plan- und Rundschleifen von Hand und
mit Maschinen
Scharfschleifen
Feinschleifen
Herrichten und Aufleimen von Scheiben
Bürsten, Pließten, Feinpolieren, Glänzen
Abziehen von Schneidwerkzeugen
Einsetzen, Beschalen, Zusammensetzen
Demontieren, Montieren von Schneidsätzen und
Messern
Prüfen
Lesen von Werkzeichnungen
Anfertigen einfacher Skizzen
Grundkenntnisse der Verbindungselemente
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
Verhältniszahlen
Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a Berufsausbildungsgesetz
1 fachlich einschlägig ausgebildete Person
2 Lehrlinge
2 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
3 Lehrlinge
3 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
4 Lehrlinge
4 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
5 Lehrlinge

5 fachlich einschlägig ausgebildete Personen
6 Lehrlinge
Handhaben und Instandhalten der zu verwendenden Werkzeuge, Maschinen, Vorrichtungen,
von der 6. bis 50.
Einrichtungen und Arbeitsbehelfe
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
Kenntnis der Werk- und Hilfsstoffe, ihrer Eigenauf jede fachlich einschlägig ausgebildete
schaften, Verwendungs- und BearbeitungsPerson
möglichkeiten
1 weiterer Lehrling
Grundfertigkeiten der Werkstoffbearbeitung
von der 51. bis 102.
Messen, Anreißen, Körnen, Stempeln
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
Feilen, Bohren, Gewindeschneiden von Hand
auf je 3 fachlich einschlägig ausgebildete
Biegen, Sägen, Richten, Nieten
Personen
Glühen, Hämmern, Härten, Anlassen
Hart- und Weichlöten
1 weiterer Lehrling
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ab der 103.
fachlich einschlägig ausgebildeten Person
auf je 5 fachlich einschlägig ausgebildete
Personen
1 weiterer Lehrling

69. Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 27. Jänner 1977, mit der die Prüfungsordnung für
die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Binder erlassen wird

Auf die Höchstzahl sind Lehrlinge in den
letzten 4 Monaten ihrer Lehrzeit nicht zu zählen; ebenso nicht Lehrlinge, denen unter Anwendung der §§ 28 und 29 Berufsausbildungsgesetz mindestens zwei Lehrjahre ersetzt wurden.
Auf die Zahl der fachlich einschlägig ausgebildeten Personen sind Personen nicht anzurechnen, die nur vorübergehend oder aushilfsweise im Betrieb beschäftigt sind.

Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBL Nr. 142/1969, wird verordnet:
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Binder gliedert sich in eine praktische und
in eine theoretische Prüfung.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c)
erfolgt schriftlich.

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; wenn jedoch nur eine einzige im Betrieb beschäftigte Person, die die erforderlichen
fachlichen Kenntnisse zur Ausbildung für mehrere Lehrberufe besitzt, Lehrlinge in diesen Lehrberufen ausbilden soll, dürfen — unter Bedachtnahme auf die für die einzelnen Lehrberufe gel(4) Die Gegenstände der theoretischen Prütenden Höchstzahlen — insgesamt nicht mehr als fung sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling
3 Lehrlinge ausgebildet werden.
die Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse
Besitzt ein Ausbilder die erforderlichen Fach- der fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
kenntnisse zur Ausbildung in mehreren Lehr- Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
berufen, so wird er der Ermittlung der Ver- hat.
hältniszahl jeweils in den Lehrberufen zugrunde
Durchführung der praktischen Prüfung
gelegt, in denen er Lehrlinge ausbilden soll.
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat die Durchführung von Arbeiten
Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b Berufsausbildungs- nach Angabe zu umfassen, wobei folgende Fertigkeiten nachzuweisen sind:
gesetz
Zurichten von Dauben und Böden,
Sofern Ausbilder bestellt wurden, die nicht
Messen, Aufreißen, Anreißen,
ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut
Sägen, Hobeln, Fügen, Aufsetzen,
sind, auf je 5 Lehrlinge zumindest ein AusSchneiden,
Gargeln,
bilder.
Dübeln, Leimen,
Sofern ein Ausbilder bestellt wurde, der ausFräsen, Raspeln, Feilen,
schließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut ist,
Bohren, Nieten, Hämmern, Abbinden,
auf je 15 Lehrlinge zumindest ein Ausbilder.
Abziehen, Putzen, Schleifen.
Die Zahl der Lehrlinge darf jedoch die sich
(2) Die Prüfungskommission hat unter Beaus der Verhältniszahl nach § 8 Abs. 3 lit. a
Berufsausbildungsgesetz ergebende Zahl der Lehr- dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung und die Anforderungen der Berufspraxis
linge nicht überschreiten.
jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in
Besitzt ein Ausbilder die fachliche Eignung der Regel in sieben Arbeitsstunden durchgeführt
zur Ausbildung in mehreren Lehrberufen, so werden kann.
darf er — unter Beachtung der für die einzel(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
nen Lehrberufe geltenden Höchstzahlen — insist
nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
gesamt höchstens so viele Lehrlinge ausbilden,
als der Verhältniszahl in jenem dieser Lehrberufe
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
entspricht, dessen Ausbildungsvorschrift die ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
höchste Verhältniszahl im Sinne des § 8 Abs. 3 der gesamten Prüfungskommission abzulegen;
lit. b Berufsausbildungsgesetz vorsieht.
sie hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus
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Gebindeformen,
zu entwickeln und das praktische Wissen des
Prüflings festzustellen.
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen,
Kellerwirtschaft.
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
in
der Regel in 60 Minuten durchgeführt wenden
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
können.
Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
miteinzubeziehen.
nach 80 Minuten zu beenden.
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
hat
das Anfertigen einer Werkzeichnung nach
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine Angabe zu umfassen.
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
möglich erscheint.
der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf- kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 105 Minuten zu beenden.
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
Wiederholungsprüfung
fachgerechtes Aufsetzen und Ausfertigen eines
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieGebindes,
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der derholt 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 ist die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichteine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam genügend" bewerteten Gegenstände zu beschrändurchgeführt werden, wenn dies ohne Beein- ken.
trächtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken, hat die Prüfungskommission unter
zu liegen.
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiedernach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr- holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
abschlußprüfung und den Anforderungen der spätestens sechs Monate nach der nichtbestanBerufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand denen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. An„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel- sonsten darf die Wiederholungsprüfung früheund Tabellenbehelfen zulässig.
stens sechs Monate nach der nichtbestandenen
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind Lehrabschlußprüfung liegen.
entsprechend zu kennzeichnen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
Zusatzprüfung
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
§
5.
(1)
Nach
erfolgreich abgelegter Lehrabaus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umschlußprüfung
im
Lehrberuf Skierzeuger kann
fassen:
eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Binder abgeLängenberechnung,
legt werden. Diese hat die Gegenstände „Prüfeinfache und zusammengesetzte Flächen- arbeit" und „Fachgespräch" zu umfassen.
berechnung,
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.
Volums- und Gewichtsberechnung,
Materialbedarfsberechnung.
Schlußbestimmungen
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrkönnen. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist abschlußprüfung im Lehrberuf Binder ist im
nach 80 Minuten zu beenden.
übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde" anzuwenden.
hat die stichwortartige Durchführung je einer
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. März 1977
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
in Kraft.
Bereichen zu umfassen:
Werkstoffkunde,
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
1. März 1977 zur Lehrabschlußprüfung angeArbeitsverfahren,
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(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
treten sind, diese nicht bestanden haben, und die
bis 31. August 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
1. September 1977 in Kraft.
zu entwickeln und das praktische Wissen des
Staribacher
Prüflings festzustellen.
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
7 0 . Verordnung des Bundesministers für der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Handel, Gewerbe und Industrie vom 27. Jän- Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
ner 1977, mit der die Prüfungsordnung für miteinzubeziehen.
die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
Brunnenmacher erlassen wird
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im EinzelAuf Grund des § 24 des Berufsausbildungs- fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet: zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.
Gliederung der Lehrabschlußprüfung

(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehr- arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
beruf Brunnenmacher gliedert sich in eine prakMaßgenauigkeit und. Sauberkeit,
tische und in eine theoretische Prüfung.
richtige Montage.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
Durchführung der theoretischen Prüfung
a) Prüfarbeit,
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
b) Fachgespräch.
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Ge- durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
genstände
a) Fachrechnen,
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
b) Fachkunde,
zu liegen.
c) Fachzeichnen.
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c)
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrerfolgt schriftlich.
abschlußprüfung und den Anforderungen der
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prü- Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
fung sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling „Fachrechnen" ist die Verwendung von Formeldie Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse und Tabellenbehelfen zulässig.
der 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 nach Angabe folgende Fertigkeiten fassen:
Längen- und Flächenberechnung,
zu umfassen:
Prozentrechnung,
Montieren des Brunnenkopfes,
Gewichtsberechnung,
Vorrichten von Pumpen oder WasserfördeRaumberechnung,
rungsanlagen mit Zuleitung,
Materialbedarfsberechnung.
Einmessung des Bohrpunktes nach vorgege(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
benem Plan.
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
(2) Die Prüfungskommission hat unter Be- können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschluß- nach 80 Minuten zu beenden.
prüfung und die Anforderungen der Berufs(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
praxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, hat die stichwortartige Durchführung je einer
die in der Regel in sechs Arbeitsstunden durch- Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
geführt werden kann.
Bereichen zu umfassen:
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
Bodenbeschaffenheit,
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
Werkzeuge,
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Geräte und Maschinen,
Arten der Brunnen,
Quellfassungen.
(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 einschlägigen
Zeichnung 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
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.
Schlußbestimmungen
§ 5. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Brunnenmacher ist
im übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/
1974 anzuwenden.
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(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
Gegenstände
a) Fachrechnen,
b) Fachkunde.
Die Prüfung in den Gegenständen a) und b)
erfolgt schriftlich.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.
Durchführung der praktischen Prüfung
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat die Durchführung einer Arbeit nach
Angabe zu umfassen, wobei folgende Fertigkeiten nachzuweisen sind:
Sortieren, Maschinreinigung, Detachieren, Ausrüsten,
Bügeln, chemische Feuchtreinigung.
(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung und die Anforderungen der Berufspraxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen,
die in der Regel in sechs Arbeitsstunden durchgeführt werden kann.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach sieben 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.

(2) Diese Verordnung tritt mit 1. März 1977
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
in Kraft.
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
Staribacher
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
miteinzubeziehen.
7 1 . Verordnung des Bundesministers für
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
Handel, Gewerbe und Industrie vom
27. Jänner 1977, mit der die Prüfungsord- „Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
nung für die Lehrabschlußprüfung im Lehr- übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission
beruf Chemischputzer erlassen wird
eine zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs- nicht möglich erscheint.
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfarbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
Sauberkeit,
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im LehrHandfertigkeit,
beruf Chemischputzer gliedert sich in eine praktische und in eine theoretische Prüfung.
fachgerechte Ausführung.
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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.

nen 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 Chemischputzer ist
im übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
anzuwenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. März 1977
in Kraft.

(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
1. März 1977 zur Lehrabschlußprüfung ange(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings treten sind, diese nicht bestanden haben, und
sind entsprechend zu kennzeichnen.
die bis 31. August 1977 zu einer Wiederholungs(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen" prüfung antreten, tritt diese Verordnung mit
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe 1. September 1977 in Kraft.
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umStaribacher
fassen:
Flottenberechnung,
Prozentrechnung,
Verhältnisberechnung.
72. Verordnung des Bundesministers für
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie Handel, Gewerbe und Industrie vom 27. Jänin der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden ner 1977, mit der die Prüfungsordnung für
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Drechsler erlassen wird
nach 80 Minuten zu beenden.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:
Materialienkunde,
Maschinen und Geräte,
Anorganische und organische Chemie,
einschlägige physikalische Grundbegriffe,
Technologie der Textilreinigung.
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.
Wiederholungsprüfung
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
(2) Wenn mehr als zwei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.:
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestande-

Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl, Nr. 142/1969, wird verordnet:
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Drechsler gliedert sich in eine praktische und in
eine theoretische Prüfung.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
Gegenstände
a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt schriftlich.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.
Durchführung der praktischen Prüfung
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat die Durchführung einer Arbeit nach
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(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind
Angabe zu umfassen, wobei folgende Fertigkeiten
entsprechend zu kennzeichnen.
nachzuweisen sind:
Messen, Anreißen,
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
Sägen, Schleifen,
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umBohren,
fassen:
Lang-, Plan- und Formdrechseln,
Längenberechnung,
Gewindestrählen,
einfache und zusammengesetzte FlächenberechOberflächenbehandlung,
nung,
(2) Die Prüfungskommission hat unter BedachtVolums- und Gewichtsberechnung,
nahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung
Drehzahlberechnung,
und die Anforderungen der Berufspraxis jedem
Materialbedarfsberechnung.
Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in der
Regel in fünf Arbeitsstunden durchgeführt wer(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
den kann.
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" nach 80 Minuten zu beenden.
ist nach sechs 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
Werkstoffkunde,
entwickeln und das praktische Wissen des
Arbeitsverfahren,
Prüflings festzustellen.
Verbindungselemente,
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen.
Lehrabschlußprüfung und den. Anforderungen der
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind miteinzu- in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
beziehen.
nach, 80 Minuten zu beenden.
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel- hat das Anfertigen einer Werkzeichnung nach
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine Angabe zu umfassen.
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
möglich erscheint.
der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf- nach 105 Minuten zu beenden.
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
Wiederholungsprüfung
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 ist
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine 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 beRegel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil schränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
zu liegen.
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungs(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben prüfung zuzulassen, die frühestens drei, spätestens
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr- sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrababschlußprüfung und den Anforderungen der schlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand Wiederholungsprüfung frühestens sechs Monate
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel- nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung
liegen.
und Tabellenbehelfen zulässig.
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Zusatzprüfung
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Kunststoffverarbeiter
kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Drechsler
abgelegt werden. Diese hat den Gegenstand „Prüfarbeit" zu umfassen.

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
(2) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschluß- hat.
prüfung im Lehrberuf Tischler kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Drechsler abgelegt werden.
Durchführung der praktischen Prüfung
Diese hat die Gegenstände „Prüfarbeit" und
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüf„Fachgespräch" zu umfassen.
arbeit" hat die Durchführung einer Arbeit nach
(3) Für die Zusatzprüfung gemäß Abs. 1 gilt Angabe zu umfassen, wobei folgende Fertig§ 2 Abs. 1 bis 3 und 7 sinngemäß.
keiten nachzuweisen sind:
Ablaugen, Entfetten,
(4) Für die Zusatzprüfung gemäß Abs. 2 gilt
Galvanisieren.
§ 2 sinngemäß.
(2) Die. Prüfungskommission hat unter BeSchlußbestimmungen
dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschluß§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrab- prüfung und die Anforderungen der Berufsschlußprüfung im Lehrberuf Drechsler ist im praxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen,
übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 an- die in der Regel in vier Arbeitsstunden durchgeführt werden kann.
zuwenden.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. März 1977
ist nach fünf Arbeitsstunden zu beenden.
in Kraft.
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
1. März 1977 zur Lehrabschlußprüfung angetreten sind, diese nicht bestanden haben, und die
bis 31. August 1977 zu einer Wiederholungsprüfung antreten, tritt diese Verordnung mit
1. September 1977 in Kraft.

(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
7 3 . Verordnung des Bundesministers für miteinzubeziehen.
Handel, Gewerbe und Industrie vom 27. Jän(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
ner 1977, mit der die Prüfungsordnung für.
„Fachgespräch"
soll je Prüfling 20 Minuten nicht
die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
übersteigen.
Eine
Verlängerung kann im EinzelGalvaniseur erlassen wird
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs- zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet: möglich erscheint.
Staribacher

(7) Für die Bewertung im Gegenstand „PrüfGliederung der Lehrabschlußprüfung
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
Galvaniseur gliedert sich in eine praktische und
Aussehen der Oberflächenbeschaffenheit,
in eine theoretische Prüfung.
richtiges Auswählen und Verwenden der Hilfsmittel.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.

Durchführung der theoretischen Prüfung
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Ge- durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeingenstände
trächtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
a) Fachrechnen,
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
b) Fachkunde,
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
c) Fachzeichnen.
zu liegen.
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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 nichtbestan(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind denen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Anentsprechend zu kennzeichnen.
sonsten darf die Wiederholungsprüfung frühestens sechs Monate nach der nichtbestandenen
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen" Lehrabschlußprüfung liegen.
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umZusatzprüfung
fassen:
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter LehrFlächenberechnung,
abschlußprüfung im Lehrberuf Metallschleifer
Volumsberechnung,
und Galvaniseur kann eine Zusatzprüfung im
Gewichtsberechnung,
Lehrberuf Galvaniseur abgelegt werden. Diese
elektrotechnische Grundrechnungen (Volt, hat den Gegenstand „Fachgespräch" zu umfassen.
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 Abs. 4 bis 6
Ampère, Ohm),
sinngemäß.
galvanotechnische Grundrechnungen.

(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.

(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 Galvaniseur ist im
nach 80 Minuten zu beenden.
übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde" anzuwenden.
hat die stichwortartige Durchführung je einer
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. März 1977
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
in Kraft.
Bereichen zu umfassen:
Werkstoffe,
chemische Grundbegriffe,
physikalische Grundbegriffe,
galvanische Bäder,
Arbeitsverfahren.

Staribacher

7 4 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 27. Jänner 1977, mit der die Prüfungsordnung für
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Glasgraveur erlassen wird
in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsnach 80 Minuten zu beenden.
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen" hat das Anfertigen einer einschlägigen FerGliederung der Lehrabschlußprüfung
tigungszeichnung nach Angabe zu umfassen.
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehr(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in beruf Glasgraveur gliedert sich in eine praktische
der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden und in eine theoretische Prüfung.
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegennach 105 Minuten zu beenden.
stände
a) Prüfarbeit,
Wiederholungsprüfung
b) Fachgespräch.
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wie(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
genstände
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
a) Fachrechnen,
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
b) Fachkunde,
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls
c) Fachzeichnen.
ist die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschrän- Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c)
ken.
erfolgt 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 einer Arbeit nach
Vorlagen zu umfassen, wobei folgende Fertigkeiten nachzuweisen sind:
Anzeichnen,
figuraler Tief schnitt,
Ornament.
(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung und die Anforderungen der Berufspraxis
jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in
der Regel in sechs Arbeitsstunden durchgeführt
werden kann.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen;
sie hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus
zu entwickeln und das praktische Wissen des
Prüflings festzustellen.

abschlußprüfung 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:
Gewichtsberechnung,
Prozentrechnung,
Volumsberechnung.
(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,
Werkzeuge,
Arbeitsverfahren.
(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.

(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
(9) Die Prüfung im Gegenstand „FachzeichLehrabschlußprüfung und den Anforderungen nen" hat das Anfertigen einer Werkzeichnung
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über nach Angabe zu umfassen.
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
miteinzubeziehen.
der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht nach 105 Minuten zu beenden.
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
Wiederholungsprüfung
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiemöglich erscheint.
derholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
Maßgenauigkeit und Sauberkeit,
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der ist die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtAusführung der Prüfarbeit.
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.
Durchführung der theoretischen Prüfung
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beeine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam schränken, hat die Prüfungskommission unter
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beein- Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
trächtigung des Prüfungsablaufes möglich ist. Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wieder(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil spätestens sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Anzu liegen.
sonsten darf die Wiederholungsprüfung frühe(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben stens sechs Monate nach der nichtbestandenen
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr- Lehrabschlußprüfung liegen.
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Zusatzprüfung
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlußprüfung in den Lehrberufen Glasbläser und
Glasinstrumentenerzeuger, Glaser, Glasschleifer
und Glasbeleger oder Hohlglasfeinschleifer (Kugler) kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf
Glasgraveur 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 Glasgraveur ist im
übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
anzuwenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. März 1977
in Kraft.
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
1. März 1977 zur Lehrabschlußprüfung angetreten sind, diese nicht bestanden haben, und die
bis 31. August 1977 zu einer Wiederholungsprüfung antreten, tritt diese Verordnung mit
1. September 1977 in Kraft.
Staribacher
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Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.
Durchführung der praktischen Prüfung
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat die Durchführung von Arbeiten nach
Angabe zu umfassen, wobei folgende Fertigkeiten nachzuweisen sind:
Schreiben und Malen von Schriften und Dekoren,
Zentrieren, Rändern, Lasieren, Polieren, Gravieren.
(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
7 5 . Verordnung des Bundesministers für der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Handel, Gewerbe und Industrie vom 27. Jän- Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
ner 1977, mit der die Prüfungsordnung für miteinzubeziehen.

die

Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Glasmaler 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
möglich erscheint.
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
arbeit"
sind folgende Kriterien maßgebend:
Glasmaler gliedert sich in eine praktische und in
Genauigkeit und Sauberkeit,
eine theoretische Prüfung.
fachgerechte Ausführung,
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die GegenVerwenden der richtigen Werkzeuge und Gestände
räte bei der Ausführung der Prüfarbeit.
a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.
Durchführung der theoretischen Prüfung
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Ge§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
genstände
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
a) Fachrechnen,
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
erfolgt schriftlich.
zu liegen.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prü(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
fung sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrdie Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse abschlußprüfung und den Anforderungen der
der fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
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„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelund Tabellenbehelfen zulässig.

Zusatzprüfung
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehr(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind abschlußprüfung in den Lehrberufen Kerammaler oder Porzellanmaler kann eine Zusatzentsprechend zu kennzeichnen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen" prüfung im Lehrberuf Glasmaler abgelegt werhat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe den. Diese hat die Gegenstände „Prüfarbeit"
und „Fachgespräch" zu umfassen.
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.
Längen- und Flächenberechnung,
Schlußbestimmungen
Prozentrechnung,
Materialbedarfsberechnung.
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrab(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in schlußprüfung im Lehrberuf Glasmaler ist im
der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist anzuwenden.
nach 60 Minuten zu beenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. März 1977
in Kraft.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
Staribacher
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
7 6 . Verordnung des Bundesministers für
Werk- und Hilfsstoffe,
Handel, Gewerbe und Industrie vom 27. JänWerkzeuge,
ner 1977, mit der die Prüfungsordnung für
Arbeitsverfahren.
Es genügen stichwortartige Antworten, jedoch die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Glasschleifer und Glasbeleger erlassen wird
ist auch die Anwendung eines programmierten
Prüfungssystems gestattet.
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgeset(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in zes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 60 Minuten zu beenden.
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen" Glasschleifer und Glasbeleger gliedert sich in eine
hat das Zeichnen eines Dekorentwurfes nach An- praktische und in eine theoretische Prüfung.
gabe zu umfassen.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in stände
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
a) Prüfarbeit,
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist nach
b) Fachgespräch.
80 Minuten zu beenden.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
Gegenstände
Wiederholungsprüfung
a) Fachrechnen,
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieb)
Fachkunde,
derholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
c) Fachzeichnen.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) ergesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls folgt schriftlich.
ist die Wiederholungsprüfung auf die mit „nicht(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschrän- sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
ken.
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu be- Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
schränken, hat die Prüfungskommission unter hat.
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Durchführung der praktischen Prüfung
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wieder§
2.
(1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestan- arbeit" hat die Durchführung einer Arbeit nach
denen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. An- Angabe zu umfassen, wobei folgende Fertigkeiten
sonsten darf die Wiederholungsprüfung frühe- nachzuweisen sind:
stens sechs Monate nach der nichtbestandenen
Zuschneiden nach Schablonen, geschweifte KanLehrabschlußprüfung liegen.
tenbearbeitung,
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Löcherbohren, Spiegelmontage,
Zierschliffe.
(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.
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.
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Prozentrechnung,
Raumberechnung,
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 Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
Werk- und Hilfsstoffe,
Werkzeuge,
Arbeitsverfahren.
Es genügen stichwortartige Antworten, jedoch
ist auch die Anwendung eines programmierten
Prüfungssystems gestattet.
(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 Werkzeichnung nach Angabe zu umfassen.
(10) 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.

(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfarbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
Wiederholungsprüfung
fachgerechte Ausführung,
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederVerwenden der richtigen Werkzeuge und Geholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
räte bei der Ausführung der Prüfarbeit.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
Durchführung der theoretischen Prüfung
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtdurchgeführt werden, wenn dies ohne Beein- genügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.
trächtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu bezu liegen.
schränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung
der festgestellten Mängel an
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
Fertigkeiten
und
Kenntnissen
eine Wiederholungsnach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrprüfung
zuzulassen,
die
frühestens
drei, spätestens
abschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrab„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel- schlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die
Wiederholungsprüfung frühestens sechs Monate
und Tabellenbehelfen zulässig.
nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind liegen.
entsprechend zu kennzeichnen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
Zusatzprüfung
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabaus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu um- schlußprüfung in den Lehrberufen Glaser, Glasfassen:
graveur, Glasbläser und GlasinstrumentenerzeuLängen- und Flächenberechnung,
ger oder Hohlglasfeinschleifer (Kugler) kann eine
Zusatzprüfung im Lehrberuf Glasschleifer und
Gewichtsberechnung,
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Glasbeleger abgelegt werden. Diese hat die Ge- Angabe zu umfassen, bei der folgende Fertiggenstände „Prüfarbeit" und „Fachgespräch" zu keiten nachzuweisen sind:
umfassen.
Dollieren,
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.
Depsieren,
Etavionieren,
Schlußbestimmungen
Fentieren,
Allongieren,
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Glasschleifer und
Schichtel und Einfaßleder schneiden,
Glasbeleger ist im übrigen die Verordnung BGBl.
Dressieren.
Nr. 170/1974 anzuwenden.
(2) Die Prüfungskommission hat unter Be(2) Diese Verordnung tritt mit 1. März 1977 dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußin Kraft.
prüfung und die Anforderungen der Berufspraxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen,
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
die in der Regel in vier Arbeitsstunden durch1. März 1977 zur Lehrabschlußprüfung angegeführt werden kann.
treten sind, diese nicht bestanden haben, und die
bis 31. August 1977 zu einer Wiederholungs(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
prüfung antreten, tritt diese Verordnung mit ist nach fünf Arbeitsstunden zu beenden.
1. September 1977 in Kraft.
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
Staribacher
der gesamten Prüfungskommission abzulegen;
sie hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus
zu entwickeln und das praktische Wissen des
Prüflings festzustellen.
77. Verordnung des Bundesministers für
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
Handel, Gewerbe und Industrie vom
27. Jänner 1977, mit der die Prüfungsord- Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
nung für die Lehrabschlußprüfung im Lehr- der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
beruf Handschuhmacher erlassen wird
miteinzubeziehen.
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
übersteigen. Eine Verlängerung kann im EinzelGliederung der Lehrabschlußprüfung
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehr- eine zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst
beruf Handschuhmacher gliedert sich in eine nicht möglich erscheint.
praktische und in eine theoretische Prüfung.
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen- arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
stände
Genauigkeit der Ausführung,
a) Prüfarbeit,
Sauberkeit der Ausführung,
b) Fachgespräch.
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der
Ausführung der Prüfarbeit, optimale Aus(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
nützung des zu verarbeitenden Werkstoffes.
Gegenstände
a) Fachkunde,
b) Fachzeichnen.

Durchführung der theoretischen Prüfung

§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
Die Prüfung in den Gegenständen a) und b) eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinerfolgt schriftlich.
trächtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prü(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
fung sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der zu liegen.
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
hat.
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
Durchführung der praktischen Prüfung
Berufspraxis zu entsprechen.
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüf(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
arbeit" hat die Durchführung einer Arbeit nach sind entsprechend zu kennzeichnen.
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(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:
Werk- und Hilfsstoffe,
Zubehör,
Werkzeuge, Geräte und Maschinen,
Arbeitsverfahren.
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 60 Minuten zu beenden.
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(2) Diese Verordnung tritt mit 1. März 1977
in Kraft.
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
1. März 1977 zur Lehrabschlußprüfung angetreten sind, diese nicht bestanden haben, und
die bis 31. August 1977 zu einer Wiederholungsprüfung antreten, tritt diese Verordnung mit
1. September 1977 in Kraft.
Staribacher

78. Verordnung des Bundesministers

für

(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeich- Handel, Gewerbe und Industrie vom
nen" hat das Skizzieren von drei verschiedenen 27. Jänner 1977, mit der die PrüfungsordEntwürfen von Aufnähten nach Angabe zu um- nung für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Hutmacher erlassen wird
fassen.
(8) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsder Regel in 20 Minuten durchgeführt werden gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 30 Minuten zu beenden.
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
§
1.
(1) Die Lehrabschlußprüfung im LehrWiederholungsprüfung
beruf Hutmacher gliedert sich in eine praktische
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieder- und in eine theoretische Prüfung.
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen(2) Wenn mehr als zwei Prüfungsgegenstände stände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
a) Prüfarbeit,
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
b) Fachgespräch.
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nicht(3) Die theoretische Prüfung umfaßt den
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschränGegenstand Fachkunde. Die Prüfung in diesem
ken.
Gegenstand erfolgt schriftlich.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
(4) Der Gegenstand der theoretischen Prüfung
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu be- ist nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die Erschränken, hat die Prüfungskommission unter reichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wieder- Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei, hat.
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. AnsonDurchführung der praktischen Prüfung
sten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehr§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfabschlußprüfung liegen.
arbeit" hat die Herstellung eines Filzhutes unter
Verwendung eines mitgebrachten, ausgestoßenen
Stumpens zu umfassen; hiebei sind folgende
Zusatzprüfung
Fertigkeiten nachzuweisen:
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter LehrabArbeiten an der für die Huterzeugung notschlußprüfung im Lehrberuf Lederbekleidungswendigen Presse,
erzeuger (Säckler) kann eine Zusatzprüfung im
Lehrberuf Handschuhmacher abgelegt werden.
Rasteln und Bridieren,
Diese hat die Gegenstände „Prüfarbeit" und
Einfassen des Hutes sowie Staffieren.
„Fachgespräch" zu umfassen.
(2) Die Prüfungskommission hat unter Be(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß. dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung und die Anforderungen der Berufspraxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen,
Schlußbestimmungen
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrab- die in der Regel in vier Arbeitsstunden durchschlußprüfung im Lehrberuf Handschuhmacher geführt werden kann.
ist im übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
1974 anzuwenden.
ist nach fünf Arbeitsstunden zu beenden.
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(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:
Gestaltung der Ausführung,
Sauberkeit der Ausführung,
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der
Ausführung der Prüfarbeit.

Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist die
Wiederholungsprüfung auf den mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstand zu beschränken.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf den mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstand 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 Modisten kann eine
Zusatzprüfung im Lehrberuf Hutmacher abgelegt werden. Diese hat den Gegenstand „Prüfarbeit" zu umfassen.
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 Abs. 1 bis 3
und 7 sinngemäß.

Schlußbestimmungen
§
6.
(1)
Auf
die Durchführung der Lehrab§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam schlußprüfung im Lehrberuf Hutmacher ist im
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beein- übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
anzuwenden.
trächtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. März 1977
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil in Kraft.
zu liegen.
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben 1. März 1977 zur Lehrabschlußprüfung angenach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr- treten sind, diese nicht bestanden haben, und
abschlußprüfung und den Anforderungen der die bis 31. August 1977 zu einer Wiederholungsprüfung antreten, tritt diese Verordnung mit
Berufspraxis zu entsprechen.
1. September 1977 in Kraft.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
sind entsprechend zu kennzeichnen.
Staribacher
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung von je
zwei Prüfungsaufgaben aus beiden nachstehenden 7 9 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 27. JänBereichen zu umfassen:
Roh-, Werk- und Hilfsstoffe und deren ner 1977, mit der die Prüfungsordnung für
die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Qualitätsmerkmale,
Kartonagewarenerzeuger erlassen wird
Werkzeuge, Maschinen, Geräte und sonstige
Arbeitsbehelfe.
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgeset(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie zes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
in der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 60 Minuten zu beenden.
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Kartonagewarenerzeuger gliedert sich in eine
praktische und in eine theoretische Prüfung.
Wiederholungsprüfung
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde. stände
a) Prüfarbeit,
(2) Wenn mehr als ein Prüfungsgegenstand mit
„nichtgenügend" bewertet wurde, ist die gesamte
b) Fachgespräch.
Durchführung der theoretischen Prüfung
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(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
Durchführung der theoretischen Prüfung
Gegenstände
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine
a) Fachrechnen,
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
b) Fachkunde,
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
c) Fachzeichnen.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erRegel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
folgt schriftlich.
zu liegen.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
nach
Umfang und Niveau dem Zweck der LehrErreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der abschlußprüfung und den Anforderungen der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelhat.
und Tabellenbehelfen zulässig.
Durchführung der praktischen Prüfung
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat das Anfertigen von folgenden Gegenständen zu umfassen:
a) eines rohen Postkartons aus 40er Braunpappe gestaucht,
b) eines
überzogenen
Kommerzkartons
(Strumpfkarton), Tortenkartons oder Schuhkartons mit Goldrand und Staubblatt,
c) einer Faltschachtel mit Angabe der Art des
Verschlusses.
(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung und die Anforderungen der Berufspraxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen,
die in der Regel in sechs Arbeitsstunden durchgeführt werden kann.

(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind
entsprechend zu kennzeichnen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus beiden nachstehenden Bereichen zu umfassen:
Materialbedarfsberechnung,
Zuschnittsberechnung.
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
der Regel in 30 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 40 Minuten zu beenden.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung von zwei
Aufgaben aus dem Bereich Roh-, Werk- und
Hilfsstoffe und von drei Aufgaben aus dem Bereich Arbeitsverfahren zu umfassen.

(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
der
Regel in 40 Minuten durchgeführt werden
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
können.
Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
nach 60 Minuten zu beenden.
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
ist unter Verwendung von Fach ausdrücken vor hat das Anfertigen des Entwurfes eines Werkder gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
stückes nach Formatangaben zu umfassen.
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
entwickeln und das praktische Wissen des
der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden
Prüflings festzustellen.
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist nach
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der 60 Minuten zu beenden.
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
Wiederholungsprüfung
Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind miteinzu§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederbeziehen.
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel- gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtzweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht genügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken.
möglich erscheint.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf- „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu bearbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
schränken, hat die Prüfungskommission unter
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsfachgerechte Ausführung der Prüfarbeit.
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prüfung zuzulassen, die frühestens drei, spätestens
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrab- Gegenstände
schlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die
a) Fachrechnen,
Wiederholungsprüfung frühestens sechs Monate
b) Fachkunde,
nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung
c) Fachzeichnen.
liegen.
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erZusatzprüfung
folgt schriftlich.
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrab(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
schlußprüfung in den Lehrberufen Buchbinder sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
oder Verpackungsmittelmechaniker kann eine Zu- Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
satzprüfung im Lehrberuf Kartonagewarenerzeu- fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
ger abgelegt werden. Diese hat die Gegenstände Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.
„Prüfarbeit" und „Fachgespräch" zu umfassen.
(2) Nach erfolgreich abgelegter LehrabschlußDurchführung der praktischen Prüfung
prüfung im Lehrberuf Etui- und Kassettenerzeu§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfger kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Kartonagewarenerzeuger abgelegt werden. Diese hat arbeit" hat die Durchführung einer Arbeit nach
Angabe zu umfassen, wobei folgende Fertigkeiten
den Gegenstand „Fachgespräch" zu umfassen.
nachzuweisen sind:
(3) Für die Zusatzprüfung gemäß Abs. 1 gilt
Zurichten, Sortieren, Schneiden,
§ 2 sinngemäß.
Sägen, Biegen, Raspeln, Feilen, Hobeln,
(4) Für die Zusatzprüfung gemäß Abs. 2 gilt
Leimen, Bohren, Putzen,
§ 2 Abs. 4 bis 6 sinngemäß.
Spalten (Klieben),
Handhobeln der gespalteten Weide,
Schlußbestimmungen
Flechten,
Anfertigen einer Form.
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Kartonagewaren(2) Die Prüfungskommission hat unter Beerzeuger ist im übrigen die Verordnung BGBl. dachtnahme auf den Zweck der LehrabschlußNr. 170/1974 anzuwenden.
prüfung und die Anforderungen der Berufspraxis
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. März 1977 jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in
der Regel in sieben Arbeitsstunden durchgeführt
in Kraft.
werden kann.
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
1. März 1977 zur Lehrabschlußprüfung angeist
nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
treten sind, diese nicht bestanden haben, und die
bis 31. August 1977 zu einer Wiederholungs(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
prüfung antreten, tritt diese Verordnung mit ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
1. September 1977 in Kraft.
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
Staribacher
entwickeln und das praktische Wissen des
Prüflings festzustellen.
8 0 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 27. Jänner 1977, mit der die Prüfungsordnung für
die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Korb- und Möbelflechter 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 Berufsausbildungsgeset- „Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
zes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf möglich erscheint.
Korb- und Möbelflechter 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
fachgerechte Ausführung der Flechtarbeit,
a) Prüfarbeit,
Verwenden der richtigen Werkzeuge bei der
b) Fachgespräch.
Ausführung der Prüfarbeit.
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Durchführung der theoretischen Prüfung

gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschrängrößere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
ken.
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beRegel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil schränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
zu liegen.
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungs(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben prüfung zuzulassen, die frühestens drei, spätestens
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr- sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrababschlußprüfung und den Anforderungen der schlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand Wiederholungsprüfung frühestens sechs Monate
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel- nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung
und Tabellenbehelfen zulässig.
liegen.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind
Schlußbestimmungen
entsprechend zu kennzeichnen.
§ .5. (1) Auf die Durchführung der Lehrab(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe schlußprüfung im Lehrberuf Korb- und Möbelaus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu um- flechter ist im übrigen die Verordnung BGBl.
Nr. 170/1974 anzuwenden.
fassen:
Längenberechnung,
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. März 1977
einfache und zusammengesetzte Flächenberech- in Kraft.
nung,
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
Volums- und Gewichtsberechnung,
1. März 1977 zur Lehrabschlußprüfung angeMaterialbedarfsberechnung.
treten sind, diese nicht bestanden haben, und die
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in bis 31. August 1977 zu einer Wiederholungsder Regel in 60 Minuten durchgeführt werden prüfung antreten, tritt diese Verordnung mit
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist 1. September 1977 in Kraft.
nach 80 Minuten zu beenden.
Staribacher
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:
Werkstoffkunde,
Arbeitsverfahren,
verschiedene Geflechtarten,
Werkzeuge und Werkzeugmaschinen.
(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 Skizze nach Angabe
und das Zeichnen eines Flechtmusters zu umfassen.
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist nach
80 Minuten zu beenden.

81. Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 27. Jänner 1977, mit der die Prüfungsordnung für
die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Messerschmied erlassen wird
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Messerschmied gliedert sich in eine praktische und
in eine theoretische Prüfung.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.

(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
Gegenstände
Wiederholungsprüfung
a) Fachrechnen,
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederb) Fachkunde,
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
c) Fachzeichnen.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) ermit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die folgt 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.

abschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelund Tabellenbehelfen zulässig.

Durchführung der praktischen Prüfung

(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
Längenberechnung,
Materialbedarfsberechnung,
Ermittlung der Rohlinggrößen.
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 60 Minuten zu beenden.

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

§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat die Durchführung einer Arbeit nach
Angabe zu umfassen, wobei folgende Fertigkeiten
nachzuweisen sind:
Feilen, Bohren, Biegen, Richten,
Schleifen, Polieren, Abziehen,
Zusammenbau.
(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
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
Regel in fünf Arbeitsstunden durchgeführt wer- hat die stichwortartige Durchführung je einer
den kann.
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" Bereichen zu umfassen:
Werkstoffe,
ist nach sechs Arbeitsstunden zu beenden.
Maschinen
und Werkzeuge,
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
Verbindungsarten.
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden
entwickeln und das praktische Wissen des können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
Prüflings festzustellen.
nach 60 Minuten zu beenden.
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der hat das Anfertigen einer Fertigungszeichnung nach
Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über Schutz- Angabe zu umfassen.
maßnahmen und Unfallverhütung sind miteinzu(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
beziehen.
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist nach
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht 80 Minuten zu beenden.
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
Wiederholungsprüfung
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiedermöglich erscheint.
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
richtiger Zusammenbau,
richtiges Verwenden von Maschinen und Werk- die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränzeugen bei der Ausführung der Prüf arbeit.
ken.
Durchführung der theoretischen Prüfung
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu begrößere Anzahl von Prüflingen gemeinsam schränken, hat die Prüfungskommission unter
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beein- Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
prüfung zuzulassen, die frühestens drei, spätestens
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der sechs Monate nach der nichtbestandenen LehrabRegel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil schlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die
zu liegen.
Wiederholungsprüfung frühestens sechs Monate
(3) Die schriftlichen Prüfungsäufgaben haben nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr- liegen.
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Schlußbestimmungen
§ 5. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Messerschmied ist
im übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
anzuwenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. März 1977
in Kraft.
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
1. März 1977 zur Lehrabschlußprüfung angetreten sind, diese nicht bestanden haben, und die
bis 31. August 1977 zu einer Wiederholungsprüfung antreten, tritt diese Verordnung mit
1. September 1977 in Kraft.
Staribacher

8 2 . Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 27. Jänner 1977, mit der die Prüfungsordnung für
die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Metall- und Eisengießer erlassen wird
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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.
(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 „PrüfAuf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet: arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Richtiges Aufbereiten des Formstoffes,
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
fachgerechte Ausführung.
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Metall- und Eisengießer gliedert sich in
eine praktische und in eine theoretische Prüfung.
Durchführung der theoretischen Prüfung
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für
stände
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeina) Prüfarbeit,
trächtigung
des Prüfungsablaufes möglich ist.
b) Fachgespräch.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die GeRegel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
genstände
zu liegen.
a) Fachrechnen,
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
b) Fachkunde,
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrc) Fachzeichnen.
abschlußprüfung und den Anforderungen der
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
erfolgt schriftlich.
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel(4) Die Gegenstände der theoretischen Prü- und Tabellenbehelfen zulässig.
fung sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind
die Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse entsprechend zu kennzeichnen.
der fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
hat.
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umDurchführung der praktischen Prüfung
fassen:
Längen- und Flächenberechnung,
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat das Anfertigen einer Gußform nach
Volums- und Gewichtsberechnung,
beigestelltem Modell sowie das Herstellen eines
Schwindmaßberechnung,
Kernes mittels beigestelltem Kernkasten zu umProzentrechnung (Legierungsberechnung),
fassen.
Materialbedarfsberechnung.
(2) Die Prüfungskommission hat unter Be(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung und die Anforderungen der Berufspraxis der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
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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:
Formstoffe,
Hilfsstoffe,
Gußwerkstoffe und ihre Eigenschaften,
Schmelzöfen,
Dauerformen.
(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.

(4) Für die Zusatzprüfung gemäß Abs. 2 gilt
§ 2 sinngemäß.
Schlußbestimmungen
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Metall- und
Eisengießer ist im übrigen die Verordnung BGBl.
Nr. 170/1974 anzuwenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. März 1977
in Kraft.

(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
1. März 1977 zur Lehrabschlußprüfung angetreten sind, diese nicht bestanden haben, und die
bis 31. August 1977 zu einer Wiederholungsprüfung antreten, tritt diese Verordnung mit
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeich- 1. September 1977 in Kraft.
nen" hat das Anfertigen einer Zeichnung (mit
Staribacher
Schwindmaßangabe) nach Angabe zu umfassen.
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
der Regel in 90 Minuten durchgeführt werden 8 3 . Verordnung des Bundesministers für
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist nach Handel, Gewerbe und Industrie vom
105 Minuten zu beenden.
27. Jänner 1977, mit der die Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung im LehrWiederholungsprüfung
beruf Modisten erlassen wird
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieAuf Grund des § 24 des Berufsausbildungsderholt werden, wenn sie nicht bestanden wurde. gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrist die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtberuf Modisten gliedert sich in eine praktische
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschränund in eine theoretische Prüfung.
ken.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
stände
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu bea) Prüfarbeit,
schränken, hat die Prüfungskommission unter
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
b) Fachgespräch.
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wieder(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
Gegenstände
spätestens sechs Monate nach der nichtbestana) Fachkunde,
denen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die Wiederholungsprüfung früheb) Fachzeichnen.
stens sechs Monate nach der nichtbestandenen
Die Prüfung in den Gegenständen a) und b)
Lehrabschlußprüfung liegen.
erfolgt schriftlich.
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrab(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüschlußprüfung im Lehrberuf Former und Gießer fung sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Metall- Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
und Eisengießer abgelegt werden. Diese hat den fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Gegenstand „Fachgespräch" zu umfassen.
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
(2) Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschluß- hat.
prüfung in den Lehrberufen Gelbgießer oder
Durchführung der praktischen Prüfung
Zinngießer kann eine Zusatzprüfung im Lehr§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfberuf Metall- und Eisengießer abgelegt werden.
Diese hat die Gegenstände „Prüfarbeit" und arbeit" hat folgende Tätigkeiten zu umfassen:
„Fachgespräch" zu umfassen.
a) Herstellung eines Turbans auf einer mitgebrachten vorgefertigten Hilfs- oder
(3) Für die Zusatzprüfung gemäß Abs. 1 gilt
Unterform nach Angabe,
§ 2 Abs. 4 bis 6 sinngemäß.
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b) Anfertigung eines einfachen Filzhutes auf
einer mitgebrachten Holzform bzw. auf
einem Typ nach Angabe.
(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung und die Anforderungen der Berufspraxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen,
die in der Regel in fünf Arbeitsstunden durchgeführt werden kann.
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(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 60 Minuten zu beenden.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen" hat das Zeichnen einer geometrischen
Grundform, soweit sie für das Hutzeichnen von
Bedeutung ist, zu umfassen.

(8) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
ist nach sechs Arbeitsstunden zu beenden.
nach 60 Minuten zu beenden.
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
Wiederholungsprüfung
der gesamten Prüfungskommission abzulegen;
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiedersie hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
zu entwickeln und das praktische Wissen des
(2) Wenn mehr als zwei Prüfungsgegenstände
Prüflings festzustellen.
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen die Wiederholungsprüfung auf die mit „nichtder Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über genügend" bewerteten Gegenstände zu beschränSchutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind ken.
miteinzubeziehen.
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand „nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu be„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht schränken, hat die Prüfungskommission unter
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel- Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiedereine zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
nicht möglich erscheint.
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Anson(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf- sten darf die Wiederholungsprüfung frühestens
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
sechs Monate nach der nichtbestandenen LehrGestaltung der Ausführung,
abschlußprüfung liegen.
Sauberkeit der Ausführung.
Zusatzprüfung
Durchführung der theoretischen Prüfung
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter Lehrab§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für schlußprüfung im Lehrberuf Hutmacher kann
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam eine Zusatzprüfung im Lehrberuf Modisten abdurchgeführt werden, wenn dies ohne Beein- gelegt werden. Diese hat den Gegenstand „Prüfträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
arbeit" zu umfassen.
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 Abs. 1 bis 3
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil und 7 sinngemäß.
zu liegen.
Schlußbestimmungen
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrabnach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der schlußprüfung im Lehrberuf Modisten ist im
übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
Berufspraxis zu entsprechen.
anzuwenden.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. März 1977
sind entsprechend zu kennzeichnen.
in Kraft.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
hat die stichwortartige Durchführung von je
zwei Prüfungsaufgaben aus beiden nachstehenden 1. März 1977 zur Lehrabschlußprüfung angetreten sind, diese nicht bestanden haben, und
Bereichen zu umfassen:
die bis 31. August 1977 zu einer WiederholungsRoh-, Werk- und Hilfsstoffe und deren
prüfung
antreten, tritt diese Verordnung mit
Qualitätsmerkmale,
1. September 1977 in Kraft.
Werkzeuge, Maschinen, Geräte und sonstige
Arbeitsbehelfe.
Staribacher
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84. Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 27. Janner 1977, mit der die Prüfungsordnung für
die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Pflasterer erlassen wird
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:

(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 SchutzGliederung der Lehrabschlußprüfung
maßnahmen und Unfallverhütung sind miteinzu§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf beziehen.
Pflasterer gliedert sich in eine praktische und in
eine theoretische Prüfung.
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen- übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelstände
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
a) Prüfarbeit,
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.
b) Fachgespräch.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „PrüfGegenstände
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
a) Fachrechnen,
Niveaugerechte und saubere Pflasterung,
fachgerechte Ausführung,
b) Fachkunde,
Verwenden der richtigen Werkzeuge und
c) Fachzeichnen.
Geräte bei der Ausführung der Prüfarbeit.
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt schriftlich.
Durchführung der theoretischen Prüfung
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
größere
Anzahl von Prüflingen gemeinsam
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der durchgeführt werden, wenn dies ohne BeeinVerordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen trächtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
hat.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.
Durchführung der praktischen Prüfung
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüf(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
arbeit" hat die Durchführung von Arbeiten nach nach Umfang und Niveau dem Zweck der LehrAngabe zu umfassen, wobei folgende Fertigkeiten abschlußprüfung und den Anforderungen der
nachzuweisen sind:
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
Ausmessen,
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelund Tabellenbehelfen zulässig.
Bestimmen des Radius,
Einspannen,
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind
Nivellieren mit Visierkreuzen,
entsprechend zu kennzeichnen.
Zurichten der Werkstoffe,
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
Verlegen und Versetzen in Beton und Sand,
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
Rammen,
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umAusführung von Anschlüssen (Anfängen) und fassen:
Einfassungen.
Längen- und Flächenberechnung,
Gewichtsberechnung,
(2) Die Prüfungskommission hat unter BeProzentrechnung,
dachtnahme auf den Zweck der LehrabschlußRaumberechnung,
prüfung und die Anforderungen der Berufspraxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen,
Materialbedarfsberechnung.
die in der Regel in sechs Arbeitsstunden durch(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
geführt werden kann.
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.
ist nach sieben Arbeitsstunden zu beenden.
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(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
Werk- und Hilfsstoffe,
Werkzeuge,
Arbeitsverfahren.
Es genügen stichwortartige Antworten, jedoch ist
auch die Anwendung eines programmierten Prüfungssystems gestattet.
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung ist in diesem Gegenstand
nach 60 Minuten zu beenden.
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85. Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom
27. Jänner 1977, mit der die Prüfungsordnung für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Präparator erlassen wird
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Präparator gliedert sich in eine praktische
und in eine theoretische Prüfung.

(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Prüfarbeit,
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
hat die Anfertigung einer Werkzeichnung nach
b) Fachgespräch.
Angabe zu umfassen.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt den
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in Gegenstand Fachkunde. Die Prüfung in diesem
der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden Gegenstand erfolgt schriftlich.
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist nach
(4) Der Gegenstand der theoretischen Prüfung
60 Minuten zu beenden.
ist nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
Wiederholungsprüfung
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieder- Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
hat.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
Durchführung der praktischen Prüfung
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
§
2.
(1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfgesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
die Wiederholungsprüfung auf die mit „nicht- arbeit" hat die Durchführung einer Arbeit nach
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschrän- Angabe zu umfassen, wobei folgende Fertigkeiten nachzuweisen sind:
ken.
Abbalgen, Abnehmen der Körpermaße,
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
Waschen, Reinigen, Entfetten, Behandeln
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu bedes Balges, Imprägnieren,
schränken, hat die Prüfungskommission unter
Herstellen eines dermoplastischen Modells,
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Aufstellen des Präparates.
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei, spätestens
(2) Die Prüfungskommission hat unter Besechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrab- dachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußschlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die prüfung und die Anforderungen der BerufsWiederholungsprüfung frühestens sechs Monate praxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen,
nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung die in der Regel in vier Arbeitsstunden durchliegen.
geführt werden kann.
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist (unter Berücksichtigung des Trocknungsprozesses) nach sechs Arbeitsstunden zu beenden.
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
der gesamten Prüfungskommission abzulegen;
sie hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus
zu entwickeln und das praktische Wissen des
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem Prüflings festzustellen.
1. März 1977 zur Lehrabschlußprüfung ange(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
treten sind, diese nicht bestanden haben, und die Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen
bis 31. August 1977 zu einer Wiederholungs- der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
prüfung antreten, tritt diese Verordnung mit Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung, ins1. September 1977 in Kraft.
besondere auch im Hinblick auf die Verwendung
gifthältiger Stoffe, sind miteinzubeziehen.
Staribacher
Schlußbestimmungen
§ 5. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Pflasterer ist im
übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 anzuwenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. März 1977
in Kraft.
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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.

86. Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 27. Jänner 1977, mit der die Prüfungsordnung für
die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Stukkateur erlassen wird

Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgeset(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Sauberkeit der Ausführung und Naturtreue
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
des Präparates.
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Durchführung der theoretischen Prüfung
Stukkateur gliedert sich in eine praktische und in
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine theoretische Prüfung.
eine größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegendurchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinstände
trächtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
a) Prüfarbeit,
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
b) Fachgespräch.
zu liegen.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr- Gegenstände
abschlußprüfung und den Anforderungen der
a) Fachrechnen,
Berufspraxis zu entsprechen.
b) Fachkunde,
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings
c) Fachzeichnen.
sind entsprechend zu kennzeichnen.
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:
Roh- und Hilfsstoffe,
facheinschlägige Zoologie,
Werkzeuge und Geräte.
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie
in der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden
können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 60 Minuten zu beenden.

Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt schriftlich.

Schlußbestimmungen
§ 5. (1) Auf die Durchführung der Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Präparator ist im
übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
anzuwenden.
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. März 1977
in Kraft.
Staribacher

(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.

(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 „PrüfWiederholungsprüfung
arbeit" hat die Durchführung einer Arbeit nach
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wieder- Angabe zu umfassen, wobei folgende Fertigkeiten
holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde. nachzuweisen sind:
Messen, An- und Aufreißen,
(2) Die Wiederholungsprüfung ist auf die mit
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu
Herstellen der Putzträger und deren Trägerbeschränken.
konstruktionen samt Befestigungen,
Herstellen und Aufbringen der Putzarten,
(3) Die Prüfungskommission hat unter Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Ziehen von Profilen und Gesimsen mit vorFertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederbereiteter Schablone,
holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
Reiben, Glätten, Spachteln,
spätestens sechs Monate nach der nichtbestandeVersetzen, Montieren.
nen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat.

(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
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(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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Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
Bereichen zu umfassen:
Arten und Lagerung der Werk- und Hilfsstoffe,
Werkzeuge und Geräte,
Gerüstarten.
(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.

(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen"
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht hat das Anfertigen einer Werkzeichnung nach
übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzel- Angabe zu umfassen.
fall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
möglich erscheint.
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf- kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist nach
80 Minuten zu beenden.
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Einteilung der Arbeit,
Wiederholungsprüfung
fachgerechte Ausführung,
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
§ 4. (1) Die Lehrabschlußprüfung kann wiederVerwenden der richtigen Werkzeuge bei der holt werden, wenn sie nicht bestanden wurde.
Ausführung der Prüf arbeit.
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
Durchführung der theoretischen Prüfung
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine 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 beRegel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil schränken, hat die Prüfungskommission unter
zu liegen.
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungs(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben prüfung zuzulassen, die frühestens drei, spätestens
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehr- sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrababschlußprüfung und den Anforderungen der schlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand Wiederholungsprüfung frühestens sechs Monate
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel- nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung
und Tabellenbehelfen zulässig.
liegen.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind
entsprechend zu kennzeichnen.
Schlußbestimmungen
§ 5. (1) Auf die Durchführung der Lehrab(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe schlußprüfung im Lehrberuf Stukkateur ist im
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu um- übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 anzuwenden.
fassen:
Flächenberechnung,
Arbeitszeitberechnung,
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

(2) Diese Verordnung tritt mit 1. März 1977
in Kraft.
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem
1. März 1977 zur Lehrabschlußprüfung angetreten sind, diese nicht bestanden haben, und die
bis 31. August 1977 zu einer Wiederholungsprüfung antreten, tritt diese Verordnung mit
1. September 1977 in Kraft.
Staribacher
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8 7 . Verordnung des Bundesministers für Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über SchutzHandel, Gewerbe und Industrie vom 27. Jän- maßnahmen und Unfallverhütung sind miteinzuner 1977, mit der die Prüfungsordnung für beziehen.
die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
(6) Die Dauer der Prüfung im Gegenstand
Terrazzomacher erlassen wird
„Fachgespräch" soll je Prüfling 20 Minuten nicht
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgeset- übersteigen. Eine Verlängerung kann im Einzelfall erfolgen, wenn der Prüfungskommission eine
zes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
zweifelsfreie Beurteilung des Prüflings sonst nicht
möglich erscheint.
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
Terrazzomacher gliedert sich in eine praktische
und in eine theoretische Prüfung.
(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegenstände
a) Prüfarbeit,
b) Fachgespräch.
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die
Gegenstände
a) Fachrechnen,
b) Fachkunde,
c) Fachzeichnen.
Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c) erfolgt schriftlich.
(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüfung
sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling die
Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse der
fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
hat.
Durchführung der praktischen Prüfung
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat das Anfertigen einer Arbeit nach
Angabe zu umfassen, wobei folgende Fertigkeiten
nachzuweisen sind:
Einwinkein, Überprüfen des Unterbetons, Verlegen,
Herstellen von Hohlkehlen von Sockeln,
Herstellung von Dehnungsfugen, Verlegen von
Trennschienen.

(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüfarbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
Maßhaltigkeit und Sauberkeit,
fachgerechte Ausführung,
richtiges Verwenden von Maschinen und Werkzeugen bei der Ausführung der Prüfarbeit.
Durchführung der theoretischen Prüfung
§ 3. (1) Die theoretische Prüfung kann für eine
größere Anzahl von Prüflingen gemeinsam
durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufes möglich ist.
(2) Der theoretische Prüfungsteil hat in der
Regel zeitlich vor dem praktischen Prüfungsteil
zu liegen.
(3) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formelund Tabellenbehelfen zulässig.
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind
entsprechend zu kennzeichnen.

(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen"
hat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe
aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen:
Flächen- und Volumsberechnung,
Berechnung des Verdichtungszuschlages,
Materialbedarfsberechnung.
(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung
(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
und die Anforderungen der Berufspraxis jedem der Regel in 50 Minuten durchgeführt werden
Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen, die in der können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
Regel in fünf Arbeitsstunden durchgeführt wer- nach 70 Minuten zu beenden.
den kann.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit" hat die stichwortartige Durchführung je einer
ist nach sechs Arbeitsstunden zu beenden.
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch" Bereichen zu umfassen:
ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
Werk- und Hilfsstoffe,
der gesamten Prüfungskommission abzulegen; sie
Werkzeuge, Geräte und Maschinen,
hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus zu
Arbeitsverfahren,
entwickeln und das praktische Wissen des
Nachbehandlung und Oberflächenbearbeitung.
Prüflings festzustellen.
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
(8) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der der Regel in 50 Minuten durchgeführt werden
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können. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist 88. Verordnung des Bundesministers für
nach 70 Minuten zu beenden.
Handel, Gewerbe und Industrie vom 27. Jän-

ner 1977, mit der die Prüfungsordnung für

(9) Die Prüfung im Gegenstand „Fachzeichnen" die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf
hat das Anfertigen einer Verlegezeichnung nach
Textilmusterzeichner erlassen wird
Angabe zu umfassen.
Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungs(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in gesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, wird verordnet:
der Regel in 50 Minuten durchgeführt werden
Gliederung der Lehrabschlußprüfung
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist nach
70 Minuten zu beenden.
§ 1. (1) Die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Textilmusterzeichner gliedert sich in eine
Wiederholungsprüfung
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
a) Prüfarbeit,
(2) Wenn mehr als drei Prüfungsgegenstände
mit „nichtgenügend" bewertet wurden, ist die
b) Fachgespräch.
gesamte Prüfung zu wiederholen; andernfalls ist
(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gedie Wiederholungsprüfung auf die mit. „nichtgenstände
genügend" bewerteten Gegenstände zu beschräna) Fachrechnen,
ken.
b) Fachkunde,
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
c) Fachzeichnen.
„nichtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beschränken, hat die Prüfungskommission unter Die Prüfung in den Gegenständen a) bis c)
Berücksichtigung der festgestellten Mängel an erfolgt schriftlich.
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederholungs(4) Die Gegenstände der theoretischen Prüprüfung zuzulassen, die frühestens drei, spätestens fung sind nicht zu prüfen, wenn der Prüfling
sechs Monate nach der nichtbestandenen Lehrab- die Erreichung des Lehrzieles der letzten Klasse
schlußprüfung zu liegen hat. Ansonsten darf die der fachlichen Berufsschule gemäß § 4 Abs. 1 der
Wiederholungsprüfung frühestens sechs Monate Verordnung BGBl. Nr. 170/1974 nachgewiesen
nach der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung hat.
liegen.
Durchführung der praktischen Prüfung
§ 2. (1) Die Prüfung im Gegenstand „PrüfZusatzprüfung
arbeit" hat nach Angabe die Ausführung des
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter LehrabEntwurfes eines Textilmusters, das mit zwei
schlußprüfung in den Lehrberufen Kunststeinverschiedenen Kolorits zu versehen ist, ferner
erzeuger oder Steinholzleger und Spezialestrichdie Umzeichnung eines gegebenen Entwurfes in
hersteller kann eine Zusatzprüfung im Lehrberuf
einen bestimmten Rapport sowie die HerstelTerrazzomacher abgelegt werden. Diese hat die
lung einer entsprechenden Patrone zu umfassen.
Gegenstände „Prüfarbeit" und „Fachgespräch" zu
umfassen.
(2) Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschluß(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß. prüfung und die Anforderungen der Berufspraxis jedem Prüfling eine Prüfarbeit zu stellen,
Schlußbestimmungen
die in der Regel in sieben Arbeitsstunden durch§ 6. (1) Auf die Durchführung der Lehrab- geführt werden kann.
schlußprüfung im Lehrberuf Terrazzomacher ist
(3) Die Prüfung im Gegenstand „Prüfarbeit"
im übrigen die Verordnung BGBl. Nr. 170/1974
ist nach acht Arbeitsstunden zu beenden.
anzuwenden.
(4) Die Prüfung im Gegenstand „Fachgespräch"
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. März 1977 ist unter Verwendung von Fachausdrücken vor
in Kraft.
der gesamten Prüfungskommission abzulegen;
sie hat sich aus der praktischen Tätigkeit heraus
(3) Hinsichtlich der Personen, die vor dem zu entwickeln und das praktische Wissen des
1. März 1977 zur Lehrabschlußprüfung ange- Prüflings festzustellen.
treten sind, diese nicht bestanden haben, und die
(5) Die Themenstellung hat dem Zweck der
bis 31. August 1977 zu einer WiederholungsLehrabschlußprüfung
und den Anforderungen
prüfung antreten, tritt diese Verordnung mit
der Berufspraxis zu entsprechen. Fragen über
1. September 1977 in Kraft.
Schutzmaßnahmen und Unfallverhütung sind
miteinzubeziehen.
Staribacher
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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.

(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 Zeichnen eines Textilmusters nach
(7) Für die Bewertung im Gegenstand „Prüf- Angabe zu umfassen; dabei ist die richtige und
vollständige Darstellung zu beurteilen und zu
arbeit" sind folgende Kriterien maßgebend:
bewerten.
Sauberkeit,
Verwertbarkeit, Ausführbarkeit.

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.

(10) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in
der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden
kann. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist
nach 80 Minuten zu beenden.
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) Die schriftlichen Prüfungsaufgaben haben
nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der
Berufspraxis zu entsprechen. Im Gegenstand
(3) Ist die Wiederholungsprüfung auf die mit
„Fachrechnen" ist die Verwendung von Formel- „nächtgenügend" bewerteten Gegenstände zu beund Tabellenbehelfen zulässig.
schränken, hat die Prüfungskommission unter
(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind Berücksichtigung der festgestellten Mängel an
Fertigkeiten und Kenntnissen eine Wiederentsprechend zu kennzeichnen.
holungsprüfung zuzulassen, die frühestens drei,
(5) Die Prüfung im Gegenstand „Fachrechnen" spätestens sechs Monate nach der nichtbestanhat die Durchführung je einer Prüfungsaufgabe denen Lehrabschlußprüfung zu liegen hat. Anaus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu um- sonsten darf die Wiederholungsprüfung frühefassen:
stens sechs Monate nach der nichtbestandenen
Schlußrechnung,
Lehrabschlußprüfung liegen.
Prozentrechnung,
Zusatzprüfung
Flächenberechnung,
§ 5. (1) Nach erfolgreich abgelegter LehrabRapportberechnung,
schlußprüfung in den Lehrberufen FotogravurVerteilungsrechnung.
zeichner oder Stickereizeichner kann eine Zusatz(6) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in prüfung im Lehrberuf Textilmusterzeichner abder Regel in 60 Minuten durchgeführt werden gelegt werden. Diese hat die Gegenstände „Prüfkönnen. Die Prüfung in diesem Gegenstand ist arbeit" und „Fachgespräch" zu umfassen.
nach 80 Minuten zu beenden.
(2) Für die Zusatzprüfung gilt § 2 sinngemäß.
(7) Die Prüfung im Gegenstand „Fachkunde"
Schlußbestimmungen
hat die stichwortartige Durchführung je einer
Prüfungsaufgabe aus sämtlichen nachstehenden
§ 6. (1) Auf die Durchführung der LehrabBereichen zu umfassen:
schlußprüfung im Lehrberuf TextilmusterzeichTextile Rohstoffe,
ner ist im übrigen die Verordnung BGBl.
Nr. 170/1974 anzuwenden.
Werkstoffe,
Textilmaschinen,
(2) Diese Verordnung tritt mit 1. März 1977
Stilarten,.
in Kraft.
Bindungstechniken.
Staribacher

