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1 9 1 . Verordnung: Verantwortliche Personen beim Bergbau

191. Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 11. März
1983 über verantwortliche Personen beim

Bergbau
Auf Grund der §§ 158 und 165 des Berggesetzes

1975, BGBl. Nr. 259, in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. Nr. 520/1982 wird verordnet:

Vorbildung von Betriebsleitern, Betriebsleiter-Stell-
vertretern und Betriebsaufsehern

§ 1. Als einschlägige Hochschulausbildung im
Sinn des § 154 Abs. 2 des Berggesetzes 1975 gilt für
Bergbaubetriebe, selbständige Betriebsabteilungen
oder Abteilungen im Fall des § 150 Abs. 3 mit über-
wiegend

1. Aufsuchungstätigkeiten im Sinn des § 1 Z 1,
a) wenn Tiefbohrtätigkeiten nicht überwie-

gen,
eine erfolgreich abgeschlossene Hoch-
schulausbildung in der Studienrichtung
Bergwesen, Erdölwesen oder Markschei-
dewesen oder im Studienzweig Montan-
geologie an der Montanuniversität
Leoben,

b) bei Überwiegen von Tiefbohrtätigkeiten
eine erfolgreich abgeschlossene Hoch-
schulausbildung in der Studienrichtung
Erdölwesen an der Montanuniversität
Leoben oder bei Abschluß vor 1955 oder
nach 1955 nach der früheren Studienord-
nung eine erfolgreich abgeschlossene
Hochschulausbildung in der Studienrich-
tung Bergwesen an der Montanuniversität
Leoben, beziehen sich die Tiefbohrtätig-
keiten nicht auf das Aufsuchen von Koh-
lenwasserstoffen, auch eine nach 1955
erfolgreich abgeschlossene Hochschulaus-
bildung in der Studienrichtung Bergwesen
an der Montanuniversität Leoben oder
eine erfolgreich abgeschlossene Hoch-
schulausbildung in der Studienrichtung
Markscheidewesen an der Montanuniver-
sität Leoben;

2. Gewinnungstätigkeiten im Sinn des § 1 Z 2
a) bei Gewinnung von Kohlenwasserstoffen

eine erfolgreich abgeschlossene Hoch-
schulausbildung in der Studienrichtung
Erdölwesen an der Montanuniversität

Leoben oder bei Abschluß vor 1955 oder
nach 1955 nach der früheren Studienord-
nung eine erfolgreich abgeschlossene
Hochschulausbildung in der Studienrich-
tung Bergwesen an der Montanuniversität
Leoben,

b) bei Gewinnung anderer mineralischer
Rohstoffe
eine erfolgreich abgeschlossene Hoch-
schulausbildung in der Studienrichtung
Bergwesen an der Montanuniversität
Leoben;

3. Speichertätigkeiten im Sinn des § 1 Z 4,
wenn gasförmige oder flüssige Kohlenwasser-
stoffe gespeichert werden, oder bei überwie-
gend damit zusammenhängenden Vorarbeiten
eine erfolgreich abgeschlossene Hochschul-
ausbildung in der Studienrichtung Erdölwe-
sen an der Montanuniversität Leoben oder bei
Abschluß vor 1955 oder nach 1955 nach der
früheren Studienordnung eine erfolgreich
abgeschlossene Hochschulausbildung in der
Studienrichtung Bergwesen an der Montan-
universität Leoben;

4. Aufbereitungstätigkeiten im Sinn des § 1 Z 3
a) bei Aufbereitung von Kohlenwasserstoffen

eine erfolgreich abgeschlossene Hoch-
schulausbildung in der Studienrichtung
Erdölwesen an der Montanuniversität
Leoben, in der Studienrichtung Verfah-
renstechnik oder Technische Chemie an
einer inländischen Universität oder bei
Abschluß vor 1955 oder nach 1955 nach
der früheren Studienordnung eine erfolg-
reich abgeschlossene Hochschulausbil-
dung in der Studienrichtung Bergwesen
an der Montanuniversität Leoben,

b) bei Aufbereitung anderer mineralischer
Rohstoffe
eine erfolgreich abgeschlossene Hoch-
schulausbildung in der Studienrichtung
Bergwesen oder Gesteinshüttenwesen an
der Montanuniversität Leoben, bei Aufbe-
reitung von Steinsalz und den mit diesem
vorkommenden Salzen auch eine erfolg-
reich abgeschlossene Hochschulausbil-
dung in der Studienrichtung Verfahrens-
technik an einer inländischen Universität;
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5. Veredlungs- und Weiterverarbeitungstätigkei-
ten im Sinn des § 132 Abs. 1
a) bei Veredlung und Weiterverarbeitung

von Kohlenwasserstoffen
eine erfolgreich abgeschlossene Hoch-
schulausbildung in der Studienrichtung
Erdölwesen an der Montanuniversität
Leoben, in der Studienrichtung Verfah-
renstechnik oder Technische Chemie an
einer inländischen Universität oder bei
Abschluß vor 1955 oder nach 1955 nach
der früheren Studienordnung eine erfolg-
reich abgeschlossene Hochschulausbil-
dung in der Studienrichtung Bergwesen
an der Montanuniversität Leoben,

b) bei Veredlung und Weiterverarbeitung
anderer mineralischer Rohstoffe
eine erfolgreich abgeschlossene Hoch-
schulausbildung in der Studienrichtung
Bergwesen, Gesteinshüttenwesen oder
Hüttenwesen an der Montanuniversität
Leoben, bei Veredlung und Weiterverar-
beitung von Steinsalz und den mit diesem
vorkommenden Salzen auch eine erfolg-
reich abgeschlossene Hochschulausbil-
dung in der Studienrichtung Verfahrens-
technik an einer inländischen Universität;

6. Bauangelegenheiten
eine erfolgreich abgeschlossene Hochschul-
ausbildung in der Studienrichtung Bauinge-
nieurwesen an einer inländischen Universität
oder eine erfolgreich abgeschlossene Ausbil-
dung an einer inländischen Höheren Lehran-
stalt für Bautechnik — Hochbau (für Hoch-
bau) oder für Bautechnik — Tiefbau (für
Tiefbau);

7. Maschinenbauangelegenheiten
eine erfolgreich abgeschlossene Hochschul-
ausbildung in der Studienrichtung Montan-
maschinenwesen, Bergwesen oder Erdölwesen
an der Montanuniversität Leoben oder in der
Studienrichtung Maschinenbau an einer
inländischen Universität oder eine erfolgreich
abgeschlossene Ausbildung an einer inländi-
schen Höheren Lehranstalt für Maschinen-
bau;

8. elektrotechnischen Angelegenheiten
eine erfolgreich abgeschlossene Hochschul-
ausbildung in der Studienrichtung Elektro-
technik an einer inländischen Universität oder
eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung
an einer inländischen Höheren Lehranstalt für
Elektrotechnik.

§ 2. (1) Als Ausbildung an einer einschlägigen
Lehranstalt im Sinn des § 154 Abs. 2 des Berggeset-
zes 1975 gilt für Bergbaubetriebe, selbständige
Betriebsabteilungen oder Abteilungen im Fall des
§ 150 Abs. 3 mit überwiegend

1. Aufsuchungstätigkeiten im Sinn des § 1 Z 1,
a) wenn Tiefbohrtätigkeiten nicht überwie-

gen,

eine erfolgreich abgeschlossene Ausbil-
dung an der Berg- und Hüttenschule
Leoben, Abteilung Bergbau, ohne untertä-
gigen Bergbau auch ein erfolgreich abge-
schlossener Techniker-Lehrgang an der
Deutschen Bohrmeisterschule in Celle,
Fachrichtung Bohrtechnik, eine erfolg-
reich abgeschlossene Ausbildung an der
nicht mehr bestehenden Bohr- und För-
dermeisterschule in Wien, Abteilung Bohr-
meister, oder eine erfolgreich abgeschlos-
sene, vom Bundesminister für Handel,
Gewerbe und Industrie als gleichwertig
anerkannte Ausbildung, für Betriebsaufse-
her mit eingeschränktem Aufgabenbereich
und eingeschränkten Befugnissen auch ein
erfolgreich abgeschlossener Schichtfüh-
rer-Lehrgang an der Deutschen Bohrmei-
sterschule in Celle, Fachrichtung Bohr-
technik, oder eine erfolgreich abgeschlos-
sene, vom Bundesminister für Handel,
Gewerbe und Industrie als gleichwertig
anerkannte Ausbildung,

b) bei Überwiegen von Tiefbohrtätigkeiten
ein erfolgreich abgeschlossener Techni-
ker-Lehrgang an der Deutschen Bohrmei-
sterschule in Celle, Fachrichtung Bohr-
technik, eine erfolgreich abgeschlossene
Ausbildung an der nicht mehr bestehen-
den Bohr- und Fördermeisterschule in
Wien, Abteilung Bohrmeister, oder eine
erfolgreich abgeschlossene, vom Bundes-
minister für Handel, Gewerbe und Indu-
strie als gleichwertig anerkannte Ausbil-
dung, für Betriebsaufseher mit einge-
schränktem Aufgabenbereich und einge-
schränkten Befugnissen auch ein erfolg-
reich abgeschlossener Schichtführer-Lehr-
gang an der Deutschen Bohrmeisterschule
in Celle, Fachrichtung Bohrtechnik, oder
eine erfolgreich abgeschlossene, vom Bun-
desminister für Handel, Gewerbe und
Industrie als gleichwertig anerkannte Aus-
bildung, beziehen sich die Tiefbohrtätig-
keiten nicht auf das Aufsuchen von Koh-
lenwasserstoffen, auch eine erfolgreich
abgeschlossene Ausbildung an der Berg-
und Hüttenschule Leoben, Abteilung
Bergbau;

2. Gewinnungstätigkeiten im Sinn des § 1 Z 2
a) bei Gewinnung von Kohlenwasserstoffen

ein erfolgreich abgeschlossener Techni-
ker-Lehrgang an der Deutschen Bohrmei-
sterschule in Celle, Fachrichtung Förder-
technik, eine erfolgreich abgeschlossene
Ausbildung an der nicht mehr bestehen-
den Bohr- und Fördermeisterschule in
Wien, Abteilung Fördermeister (Behand-
lungsmeister), oder eine erfolgreich abge-
schlossene, vom Bundesminister für Han-
del, Gewerbe und Industrie als gleichwer-
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tig anerkannte Ausbildung, für Betriebs-
aufseher mit eingeschränktem Aufgaben-
bereich und eingeschränkten Befugnissen
auch ein erfolgreich abgeschlossener
Schichtführer-Lehrgang an der Deutschen
Bohrmeisterschule in Celle, Fachrichtung
Fördertechnik, oder eine erfolgreich abge-
schlossene, vom Bundesminister für Han-
del, Gewerbe und Industrie als gleichwer-
tig anerkannte Ausbildung,

b) bei Gewinnung anderer mineralischer
Rohstoffe
eine erfolgreich abgeschlossene Ausbil-
dung an der Berg- und Hüttenschule
Leoben, Abteilung Bergbau;

3. Speichertätigkeiten im Sinn des § 1 Z 4,
wenn gasförmige oder flüssige Kohlenwasser-
stoffe gespeichert werden, oder bei überwie-
gend damit zusammenhängenden Vorarbeiten
ein erfolgreich abgeschlossener Techniker-
Lehrgang an der Deutschen Bohrmeister-
schule in Celle, Fachrichtung Fördertechnik,
eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung
an der nicht mehr bestehenden Bohr- und
Fördermeisterschule in Wien, Abteilung För-
dermeister (Behandlungsmeister), oder eine
erfolgreich abgeschlossene, vom Bundesmini-
ster für Handel, Gewerbe und Industrie als
gleichwertig anerkannte Ausbildung, für
Betriebsaufseher mit eingeschränktem Aufga-
benbereich und eingeschränkten Befugnissen
auch ein erfolgreich abgeschlossener Schicht-
führer-Lehrgang an der Deutschen Bohrmei-
sterschule in Celle, Fachrichtung Fördertech-
nik, oder eine erfolgreich abgeschlossene,
vom Bundesminister für Handel, Gewerbe
und Industrie als gleichwertig anerkannte
Ausbildung;

4. Aufbereitungstätigkeiten im Sinn des § 1 Z 3
a) bei Aufbereitung von Kohlenwasserstoffen

ein erfolgreich abgeschlossener Techni-
ker- oder Schichtführer-Lehrgang an der
Deutschen Bohrmeisterschule in Celle,
Fachrichtung Fördertechnik, eine erfolg-
reich abgeschlossene Ausbildung an der
nicht mehr bestehenden Bohr- und För-
dermeisterschule in Wien, Abteilung För-
dermeister (Behandlungsmeister), eine
erfolgreich abgeschlossene, vom Bundes-
minister für Handel, Gewerbe und Indu-
strie als gleichwertig anerkannte Ausbil-
dung, eine erfolgreich abgeschlossene
Ausbildung an einer inländischen Höhe-
ren Lehranstalt für technische Chemie
oder an einer inländischen Fachschule für
Technische Chemie,

b) bei Aufbereitung anderer mineralischer
Rohstoffe
eine erfolgreich abgeschlossene Ausbil-
dung an der Berg- und Hüttenschule
Leoben, Abteilung Bergbau;

5. Veredlungs- und Weiterverarbeitungstätigkei-
ten im Sinn des § 132 Abs. 1
a) bei Veredlung und Weiterverarbeitung

von Kohlenwasserstoffen
ein erfolgreich abgeschlossener Techni-
ker- oder Schichtführer-Lehrgang an der
Deutschen Bohrmeisterschule in Celle,
Fachrichtung Fördertechnik, eine erfolg-
reich abgeschlossene Ausbildung an der
nicht mehr bestehenden Bohr- und För-
dermeisterschule in Wien, Abteilung För-
dermeister (Behandlungsmeister), eine
erfolgreich abgeschlossene, vom Bundes-
minister für Handel, Gewerbe und Indu-
strie als gleichwertig anerkannte Ausbil-
dung, eine erfolgreich abgeschlossene
Ausbildung an einer inländischen Höhe-
ren Lehranstalt für technische Chemie
oder an einer inländischen Fachschule für
Technische Chemie,

b) bei Veredlung und Weiterverarbeitung
anderer mineralischer Rohstoffe
eine erfolgreich abgeschlossene Ausbil-
dung an der Berg- und Hüttenschule
Leoben, Abteilung Bergbau;

6. Bauangelegenheiten
eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung
an einer inländischen Höheren Lehranstalt für
Bautechnik — Hochbau (für Hochbau) oder
für Bautechnik — Tiefbau (für Tiefbau) oder
an einer inländischen Baufachschule;

7. Maschinenbauangelegenheiten
eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung
an einer inländischen Höheren Lehranstalt für
Maschinenbau, für Maschinenbau —
Betriebstechhik, für Maschinenbau — Kraft-
fahrzeugbau, für Maschinenbau — Schweiß-
technik oder für Maschinenbau — Hütten-
technik, an einer inländischen Fachschule für
Maschinenbau oder an einer inländischen
Werkmeisterschule für Maschinenbau;

8. elektrotechnischen Angelegenheiten
eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung
an einer inländischen Höheren Lehranstalt für
Elektrotechnik oder für Elektrische Nachrich-
tentechnik und Elektronik, an einer inländi-
schen Fachschule für Elektrotechnik oder an
einer inländischen Werkmeisterschule für
Elektrotechnik.

(2) Werden für Bergbaubetriebe, selbständige
Betriebsabteilungen oder Abteilungen im Fall des
§ 150 Abs. 3 des Berggesetzes 1975 Betriebsaufse-
her für Bauangelegenheiten, Maschinenbauangele-
genheiten oder elektrotechnische Angelegenheiten
bestellt, so gilt als Ausbildung an einer einschlägi-
gen Lehranstalt im Sinn des § 154 Abs. 2 die jeweils
in Betracht kommende Ausbildung nach Abs. 1 Z 6
bis 8 und als einschlägige Hochschulausbildung die
jeweils in Betracht kommende Ausbildung nach § 1
Z 6 bis 8.
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§ 3. Für Bergbaubetriebe, selbständige Betriebs-
abteilungen oder Abteilungen im Fall des § 150
Abs. 3 des Berggesetzes 1975 mit überwiegend
Tätigkeiten anderer als der in den §§ 1 und 2 ange-
führten Art bestimmt der Bundesminister für Han-
del, Gewerbe und Industrie im Einzelfall, welche
Hochschulausbildung und welche Lehranstalt als
einschlägig im Sinn des § 154 Abs. 2 gilt. Die Fest-
stellung ist nach der Art der überwiegend ausgeüb-
ten Tätigkeiten zu treffen.

§ 4. Überwiegend werden Tätigkeiten ausgeübt,
wenn sich der Aufgabenbereich des Bergbaubetrie-
bes, der selbständigen Betriebsabteilung oder der
Abteilungen im Fall des § 150 Abs. 3 des Berggeset-
zes 1975 mehr als zur Hälfte auf diese Tätigkeiten
bezieht.

§ 5. Eine an einer ausländischen Hochschule
oder Lehranstalt erfolgreich abgeschlossene Ausbil-
dung ist als gleichwertig anzusehen, wenn sie der
entsprechenden, nach den §§ 1 bis 3 dieser Verord-
nung verlangten Ausbildung entspricht.

Nachweis der theoretischen Kenntnisse bei Fehlen
einer entsprechenden Vorbildung

§ 6. (1) Bei Fehlen einer entsprechenden Vorbil-
dung zur Leitung eines Bergbaubetriebes, einer
selbständigen Betriebsabteilung oder der Abteilun-
gen im Fall des § 150 Abs. 3 des Berggesetzes 1975
sind in den nicht als Wahlfach geltenden Prüfungs-
fächern der zweiten Diplomprüfung der entspre-
chenden im § 1 oder § 3 dieser Verordnung
genannten Studienrichtung oder des entsprechen-
den darin genannten Studienzweiges Kenntnisse
soweit nachzuweisen, als sie für die Leitung des
betreffenden Bergbaubetriebes, der betreffenden
selbständigen Betriebsabteilung oder der betreffen-
den Abteilungen im Fall des § 150 Abs. 3 erforder-
lich sind.

(2) Bei Fehlen einer entsprechenden Vorbildung
zur technischen Aufsicht bei einem Bergbaubetrieb,
einer selbständigen Betriebsabteilung oder Abtei-
lungen im Fall des § 150 Abs. 3 des Berggesetzes
1975 sind in den Prüfungsgebieten der Reife- oder
Abschlußprüfung der entsprechenden im § 2 oder
§ 3 dieser Verordnung genannten Lehranstalt
Kenntnisse soweit nachzuweisen, als sie für die
technische Aufsicht beim betreffenden Bergbaube-
trieb, bei der betreffenden selbständigen Betriebsab-
teilung oder den betreffenden Abteilungen im Fall
des § 150 Abs. 3 erforderlich sind.

(3) Die im Abs. 1 und 2 angeführten Kenntnisse
sind durch Vorlage von Prüfungszeugnissen sowie
Bestätigungen über den Besuch von Kursen u. dgl.
oder durch eine Prüfung durch Sachverständige
nachzuweisen, die von der für die Anerkennung
der Bestellung zuständigen Bergbehörde bestimmt
werden. Wird ein Nachweis durch Vorlage von
Prüfungszeugnissen sowie Bestätigungen nur für
Teilgebiete erbracht oder sind die theoretischen

Kenntnisse nach § 154 Abs. 6 zweiter und dritter
Satz des Berggesetzes 1975 nur für Teilgebiete als
gegeben anzusehen, so hat sich eine Prüfung durch
Sachverständige nur auf diejenigen Teilgebiete zu
erstrecken, für die kein Nachweis erbracht worden
ist.

§ 7. Bei Fehlen der für einen verantwortlichen
Markscheider nach § 163 Abs. 2 des Berggesetzes
1975 verlangten Vorbildung sind in den nicht als
Wahlfach geltenden Prüfungsfächern der zweiten
Diplomprüfung der Studienrichtung Markscheide-
wesen an der Montanuniversität Leoben Kennt-
nisse soweit nachzuweisen, als sie für den betreffen-
den Bergbaubetrieb erforderlich sind. Sie sind
durch Vorlage von Prüfungszeugnissen sowie
Bestätigungen über den Besuch von Kursen u. dgl.
oder durch eine Prüfung durch Sachverständige
nachzuweisen, die vom Bundesminister für Handel,
Gewerbe und Industrie bestimmt werden. Wird ein
Nachweis durch Vorlage von Prüfungszeugnissen
sowie Bestätigungen nur für Teilgebiete erbracht
oder sind die erforderlichen Kenntnisse nach § 163
Abs. 5 letzter Satz des Berggesetzes 1975 nur für
Teilgebiete als gegeben anzusehen, so hat sich eine
Prüfung durch Sachverständige nur auf diejenigen
Teilgebiete zu erstrecken, für die kein Nachweis
erbracht worden ist.

Art der erforderlichen praktischen Verwendung

§ 8. Für die Leitung von Bergbaubetrieben, selb-
ständigen Betriebsabteilungen oder Abteilungen im
Fall des § 150 Abs. 3 des Berggesetzes 1975 ist bei
Vorhandensein einer entsprechenden Vorbildung
eine mindestens einjährige, bei Fehlen einer solchen
eine mindestens zweijährige Verwendung als
Betriebsaufseher bei einem Bergbaubetrieb, einer
selbständigen Betriebsabteilung oder Abteilungen
im Fall des § 150 Abs. 3 von einschlägiger Art und
nicht erheblich kleineren Umfanges nachzuweisen.
Für die Beurteilung der Einschlägigkeit sind die
Betriebsarten nach den §§ 1 bis 3 dieser Verord-
nung maßgebend. Für Bergbaubetriebe, selbstän-
dige Betriebsabteilungen oder Abteilungen im Fall
des § 150 Abs. 3 mit untertägigem Bergbau, mit
schlagwetter-, kohlenstaub- oder explosionsgefähr-
deten Betriebsteilen oder mit Bohrlochbergbau
muß die Betriebsaufseherfunktion bei einem eben-
solchen Bergbaubetrieb, einer ebensolchen selbstän-
digen Betriebsabteilung oder ebensolchen Abteilun-
gen im Fall des § 150 Abs. 3 ausgeübt worden sein.
Die übrige praktische Verwendung nach § 154
Abs. 4 muß einschlägiger Art gewesen sein und
mindestens fachliche Kenntnisse vorausgesetzt
haben, wie sie Betriebsaufseher für Bergbaube-
triebe, selbständige Betriebsabteilungen oder Abtei-
lungen im Fall des § 150 Abs. 3 von einschlägiger
Art haben müssen. Eine vor oder während der Stu-
dien ausgeübte praktische Tätigkeit einschlägiger
Art ist bis zu einem Höchstausmaß von einem Jahr
anzurechnen.
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§ 9. Für die technische Aufsicht bei einem Berg-
baubetrieb, einer selbständigen Betriebsabteilung
oder Abteilungen im Fall des § 150 Abs. 3 des Berg-
gesetzes 1975 ist, soweit nicht der § 154 Abs. 4
zweiter Satz anzuwenden ist, eine praktische Ver-
wendung einschlägiger Art nachzuweisen, die min-
destens fachliche Kenntnisse vorausgesetzt hat, wie
sie Häuer, Bergwerksschlosser-Maschinenhäuer,
einschlägig tätige Facharbeiter oder diesen gleich-
zuhaltende einschlägig tätige Arbeitnehmer haben
müssen. Bei Vorhandensein einer entsprechenden
Vorbildung muß mindestens ein Jahr der prakti-
schen Verwendung auf einen Bergbaubetrieb, eine
selbständige Betriebsabteilung oder Abteilungen im
Fall des § 150 Abs. 3 von einschlägiger Art und
nicht erheblich kleineren Umfanges entfallen. Bei
Fehlen einer entsprechenden Vorbildung sind min-
destens zwei Jahre erforderlich. Für Bergbaube-
triebe, selbständige Betriebsabteilungen oder Abtei-
lungen im Fall des § 150 Abs. 3 mit untertägigem
Bergbau, mit schlagwetter-, kohlenstaub- oder
explosionsgefährdeten Betriebsteilen oder mit
Bohrlochbergbau muß die praktische Verwendung
im vorbezeichneten Ausmaß bei einem ebensolchen
Bergbaubetrieb, einer ebensolchen selbständigen
Betriebsabteilung oder ebensolchen Abteilungen im
Fall des § 150 Abs. 3 erfolgt sein. Eine vor oder
während der Studien oder des Besuches einer Lehr-
anstalt ausgeübte praktische Tätigkeit einschlägiger
Art ist bis zu einem Höchstausmaß von einem Jahr
auf die übrige nach § 154 Abs. 4 erforderliche prak-
tische Verwendung anzurechnen.

§ 10. Die für einen verantwortlichen Markschei-
der nach § 163 Abs. 3 des Berggesetzes 1975 erfor-
derliche praktische Verwendung muß sich auf Ver-
messungen bei Bergbaubetrieben sowie auf die
Anfertigung und Führung von Bergbaukartenwer-
ken bezogen haben, für Bergbaubetriebe mit unter-
tägigem Bergbau außerdem auf bergschadenskund-
liche Aufgaben und auf Aufgaben über die Geome-
trie von Lagerstätten. Bei Vorhandensein einer ent-
sprechenden Vorbildung muß mindestens ein Jahr
der praktischen Verwendung auf einen Bergbaube-
trieb einschlägiger Art und nicht erheblich kleine-
ren Umfanges entfallen. Bei Fehlen einer entspre-
chenden Vorbildung sind mindestens zwei Jahre
erforderlich. Für Bergbaubetriebe mit untertägigem
Bergbau muß die praktische Verwendung im vorbe-
zeichneten Ausmaß bei einem ebensolchen Berg-
baubetrieb erfolgt sein. Eine vor oder während der
Studien ausgeübte praktische Tätigkeit einschlägi-
ger Art ist bis zu einem Höchstausmaß von einem
Jahr auf die übrige nach § 163 Abs. 3 erforderliche
praktische Verwendung anzurechnen.

Prüfung der Kenntnis der Rechtsvorschriften durch
die Bergbehörden

§ 11. Die Prüfung der hinreichenden Kenntnis
der im § 198 Abs. 1 des Berggesetzes 1975 ange-
führten Rechtsvorschriften erfolgt mündlich und ist

von einem der für die Anerkennung der Bestellung
zuständigen Bergbehörde angehörenden Absolven-
ten einer rechtswissenschaftlichen und einer monta-
nistischen Studienrichtung an einer Universität vor-
zunehmen.

§ 12. (1) Die Prüfung hat sich für Betriebsleiter
und Betriebsleiter-Stellvertreter auf folgende
Rechtsvorschriften zu erstrecken:

1. bei Bergbaubetrieben, selbständigen Betriebs-
abteilungen und Abteilungen im Fall des § 150
Abs. 3 des Berggesetzes 1975 mit überwie-
gend Aufsuchungstätigkeiten, Gewinnungstä-
tigkeiten, Speichertätigkeiten oder mit diesen
zusammenhängenden Vorarbeiten
a) das Berggesetz 1975, die Bestimmungen

über das Bergbauberechtigungswesen
jedoch nur in Grundzügen,

b) die wichtigsten Bestimmungen der von
den Bergbehörden anzuwendenden ver-
fahrensrechtlichen Vorschriften,

c) die nach Betriebsart und Bergbauzweig in
Betracht kommenden Vorschriften über
durchzuführende Schutzmaßnahmen,

d) die nicht unter lit. c fallenden wichtigsten
auf dem Berggesetz 1975 beruhenden
Verordnungen und für Bergbaubetriebe
bedeutsamen arbeitsrechtlichen Vorschrif-
ten;

2. bei Bergbaubetrieben, selbständigen Betriebs-
abteilungen und Abteilungen im Fall des § 150
Abs. 3 mit überwiegend anderen als unter Z 1
angeführten Tätigkeiten
a) das Berggesetz 1975 ohne die das Berg-

bauberechtigungswesen betreffenden Be-
stimmungen,

b) die wichtigsten Bestimmungen der von
den Bergbehörden anzuwendenden ver-
fahrensrechtlichen Vorschriften,

c) die für die betreffende Betriebsart je nach
Bergbauzweig in Betracht kommenden
Vorschriften über durchzuführende
Schutzmaßnahmen sowie die nicht darun-
ter fallenden wichtigsten auf dem Bergge-
setz 1975 beruhenden Verordnungen und
für Bergbaubetriebe bedeutsamen arbeits-
rechtlichen Vorschriften.

(2) Die Prüfung hat sich für Betriebsaufseher auf
folgende Rechtsvorschriften zu erstrecken:

1. bei Bergbaubetrieben, selbständigen Betriebs-
abteilungen und Abteilungen im Fall des § 150
Abs. 3 des Berggesetzes 1975 mit überwie-
gend Aufsuchungstätigkeiten, Gewinnungstä-
tigkeiten, Speichertätigkeiten oder mit diesen
zusammenhängenden Vorarbeiten, soweit
nicht Abs. 3 gilt,
a) das Berggesetz 1975 in Grundzügen,
b) die nach Betriebsart und Bergbauzweig in

Betracht kommenden Vorschriften über
durchzuführende Schutzmaßnahmen,

c) die nicht unter lit. b fallenden wichtigsten
auf dem Berggesetz 1975 beruhenden
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Verordnungen und für Bergbaubetriebe
bedeutsamen arbeitsrechtlichen Vorschrif-
ten in Grundzügen;

2. bei Bergbaubetrieben, selbständigen Betriebs-
abteilungen und Abteilungen im Fall des § 150
Abs. 3 mit überwiegend anderen als unter Z 1
angeführten Tätigkeiten
a) das Berggesetz 1975 ohne die das Berg-

bauberechtigungswesen betreffenden Be-
stimmungen in Grundzügen,

b) die für die betreffende Betriebsart je nach
Bergbauzweig in Betracht kommenden
Vorschriften über durchzuführende
Schutzmaßnahmen sowie in Grundzügen
die nicht unter diese Vorschriften fallen-
den wichtigsten auf dem Berggesetz 1975
beruhenden Verordnungen und für Berg-
baubetriebe bedeutsamen arbeitsrechtli-
chen Vorschriften.

(3) Für Betriebsaufseher für Bauangelegenheiten,
Maschinenbauangelegenheiten oder elektrotechni-
sche Angelegenheiten sind die im Abs. 2 Z 2
bezeichneten Rechtsvorschriften Gegenstand der
Prüfung.

§ 13. Die Prüfung hat sich für verantwortliche
Markscheider auf folgende Rechtsvorschriften zu
erstrecken:

1. das Berggesetz 1975,

2. sonstige bergrechtliche Vorschriften, soweit
diese für den verantwortlichen Markscheider
in Betracht kommen,

3. die wichtigsten Bestimmungen der von den
Bergbehörden anzuwendenden verfahrens-
rechtlichen Vorschriften,

4. die für Bergbaubetriebe bedeutsamen vermes-
sungs- und grundbuchsrechtlichen Vorschrif-
ten in Grundzügen.

§ 14. Wird der Nachweis einer hinreichenden
Kenntnis der im § 198 Abs. 1 des Berggesetzes 1975
angeführten Rechtsvorschriften durch Vorlage von
Zeugnissen über die erfolgreiche Ablegung einer
Prüfung an einer Universität oder einer Lehranstalt
nur für einzelne der in den §§ 12 und 13 dieser Ver-
ordnung bezeichneten Rechtsvorschriften erbracht
oder ist eine hinreichende Kenntnis der im § 198
Abs. 1 des Berggesetzes 1975 angeführten Rechts-
vorschriften nach § 154 Abs. 5 zweiter und dritter
Satz oder nach § 163 Abs. 4 zweiter Satz nur für
ein Teilgebiet anzunehmen, so ist gleichfalls eine
Prüfung abzulegen, jedoch hat sich diese auf dieje-
nigen Rechtsvorschriften oder Teilgebiete zu
beschränken, für die kein Nachweis erbracht wor-
den ist.

§ 15. Bei bestandener Prüfung ist ein Zeugnis
auszustellen. Die Prüfung kann wiederholt werden,
wenn sie nicht bestanden wurde.

Staribacher


