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Kurztitel 

Medizinisch-technischer Fachdienst und Sanitätshilfsdienste 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 102/1961 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 108/1997 

§/Artikel/Anlage 

§ 9 

Inkrafttretensdatum 

01.01.1994 

Außerkrafttretensdatum 

31.08.1997 

Beachte 

Diese Bestimmung ist jedoch insofern weiterhin anzuwenden, als auf  

sie in den übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes verwiesen  

wird (vgl. § 68 Abs. 9 idF BGBl. I Nr. 108/1997) 

Text 

§ 9. (1) Personen, die sich um die Aufnahme in eine Krankenpflegeschule bewerben, haben nachzuweisen: 
 a) die österreichische Staatsbürgerschaft oder eine Staatsbürgerschaft einer Vertragspartei des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen), 
 b) ein Lebensalter nicht über 35 Jahre, 
 c) die zur Erfüllung der Berufspflichten nötige körperliche, geistige und gesundheitliche Eignung, 
 d) die Unbescholtenheit, 
 e) den erfolgreichen Besuch des ersten Ausbildungsjahres (§ 6 Abs. 2) nach erfolgreicher Absolvierung der 

allgemeinen Schulpflicht. 

(2) Eine Überschreitung der Lebensaltersgrenze (Abs. 1 lit. b) kann von der Aufnahmekommission 
nachgesehen werden, wenn nicht die Ausbildung betreffende Rücksichten entgegenstehen. 

(3) Die Nachweise der in Abs. 1 lit. c und d angeführten Aufnahmeerfordernisse sind durch ein 
amtsärztliches Zeugnis und durch eine Strafregisterbescheinigung zu erbringen, die zum Zeitpunkt der 
Einbringung des Aufnahmeansuchens nicht älter als drei Monate sein dürfen. 

(4) Der Rechtsträger der Krankenpflegeschule hat die Frist zur Einbringung der Aufnahmeansuchen, die in 
diesen Ansuchen nachzuweisenden Zulassungserfordernisse (Abs. 1), die Höchstzahl der aufzunehmenden 
Personen und den Schulbeginn rechtzeitig zu verlautbaren. 

(5) Bei Bewerbung um Aufnahme in eine Krankenpflegeschule sind österreichischen Staatsbürgern 
gleichzuhalten: 
 1. Flüchtlinge gemäß Artikel 1 der Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 

55/1955, die sich erlaubterweise auf dem Gebiet der Republik Österreich aufhalten oder um die 
österreichische Staatsbürgerschaft angesucht haben, und 

 2. Ausländer, welche die in § 15 Abs. 1 des Ausländerbeschäftigungsgesetzes, BGBl. Nr. 218/1975, in der 
Fassung BGBl. Nr 231/1988, genannten Anforderungen erfüllen. 

(6) (Anm.: Aufgehoben durch Art I BGBl. Nr. 426/1975.) 

(7) In anderen als den im Abs. 5 erwähnten Fällen kann die Nachsicht vom Erfordernis der österreichischen 
Staatsbürgerschaft durch die Aufnahmekommission erteilt werden, wenn der (die) Bewerber(in) die Kosten der 
Ausbildung selbst trägt, eine schriftliche Erklärung des Rechtsträgers der Krankenpflegeschule vorliegt, daß 
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gegen die Aufnahme kein Einwand besteht und freie Ausbildungsplätze vorhanden sind. Staatsangehörige einer 
Vertragspartei des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) haben die Kosten 
der Ausbildung selbst zu tragen, ausgenommen Kinder eines Staatsangehörigen einer Vertragspartei, der in 
Österreich beschäftigt ist oder gewesen ist, wenn sie in Österreich wohnen. 

(8) Der Nachweis gemäß Abs. 1 lit. e entfällt für Personen, die nach erfolgreicher Absolvierung der 
allgemeinen Schulpflicht 

 a) mindestens eine Klasse einer allgemeinbildenden höheren Schule, einer berufsbildenden mittleren oder 
höheren Schule oder einer Bildungsanstalt für Arbeitslehrerinnen, für Kindergärtnerinnen oder für 
Erzieher erfolgreich besucht haben oder 

 b) nach Vollendung des 16. Lebensjahres vor der Aufnahmekommission ein solches Maß an 
Allgemeinbildung nachweisen, das erwarten läßt, daß sie dem theoretischen und praktischen Unterricht 
im Krankenpflegefachdienst zu folgen vermögen. 


