MERKBLATT ZUR MEISTERPRÜFUNG
Sicherheitshinweise
Die Prüfungskandidaten sind verpflichtet, die für die Sicherheit und Gesundheit
notwendigen Maßnahmen während des gesamten Ablaufes der Prüfung zu ergreifen.
Dies schließt das Tragen von Schutzkleidung und das Verwenden von TÜV-genehmigten
Maschinen und Geräten ein.

Modul 1A (FACHLICH PRAKTISCHE PRÜFUNG)
Sollten Sie aufgrund Ihres Zulassungsbescheides durch die Meisterprüfungsstelle
zum Modul 1A antreten müssen, ersuchen wir Sie Ihre Arbeitskleidung und Ihr
Handwerkzeug (Schere, Messer) mitzubringen.

Modul 1B
Im Zuge der f a c h l i c h - p r a k t i s c h e n M e i s t e r p r ü f u n g sind
Meisterprüfungsarbeiten nach eigener Wahl anzufertigen, wobei die nach § 2
(1)
Meisterprüfungsordnung
angeführten
Fertigkeiten
(Vermessen,
Erdarbeiten, Pflanzenarbeiten, Rasenarbeiten, gärtnerische Steinarbeiten,
oder sonstige Gestaltungselemente und das Anlegen von Wegen und Plätzen)
zur Anwendung kommen müssen. Zu diesem Zweck muss jeder Kandidat eine
Fläche von 36 m² (600 x 600 cm, siehe Arbeitsunterlagen) vorbereiten.
Jeder Kandidat muss die Meisterprüfungsarbeiten nach seinen
eingereichten
Plänen
erstellen,
wobei
jedoch
alle
in
der
Meisterprüfungsordnung angeführten Fertigkeiten darin enthalten sein
müssen.
Berücksichtigen Sie, dass Ihre Meisterarbeit in 14 Stunden zu beenden ist.
Die Prüfungskommission darf aufgrund der Prüfungsordnung die Prüfung nach
15 Stunden abbrechen.

Einreichung Ihrer Meisterarbeit
Sie erhalten von der Landesinnung Wien der Gärtner und Floristen eine
EINREICHMAPPE (Gestaltungsplan). In diese Unterlagen zeichnen Sie bitte die von
Ihnen gewählte Gestaltung der Fläche ein, und vermerken auf den folgenden Seiten
die Werkstoffe, sowie die notwendigen Geräte, Werkzeuge und Hilfsmittel, die Sie
bei der Gestaltung einzusetzen gedenken. Bei der Fläche kann es sich um einen
Vorgarten oder auch um einen Ausschnitt einer Gartenfläche handeln.
ACHTUNG: Der eingereichte Gestaltungsplan fließt in die Bewertung der
Prüfungskommission ein und wird im Vorfeld von der Prüfungskommission
NICHT auf Richtigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit, etc. überprüft. Der
Gestaltungsplan ist jedenfalls bei der praktischen Prüfung umzusetzen.
Kriterien:
Gestaltung einer Fläche mit einer Größe von 6 x 6m davon 60%
bepflanzte Fläche inkl. Rasen und mind. Pflanzung eines Baumes
(Mindestumfang 14/16), 40% verbaute Fläche, wobei die Herstellung eines
befestigten Weges und/oder eines Platzes und die Errichtung einer
gärtnerischen Steinarbeit (und/oder Sonderformen des Landschaftsgärtners
z.B.: Teichbau, Wasser im Garten u.s.w.) gefordert wird.
Zusätzlich zum Gestaltungsplan ist dazuzufügen:
1)
Pflanzenliste mit Stückangabe, Größen, Warenart.
2)
Mindestens ein Schnitt durch die gesamte Fläche, inkl. Platz- bzw.
Wegaufbaues
3)
Maschinen, Geräte, Werkzeug
4)
Materialaufstellung
5)
Projektbeschreibung
6)
Schrägansicht
7)
Bauzeitplan
Die Gestaltung des Einreichplans hat ausschließlich mit
Permanentstift zu erfolgen (bitte keinen Bleistift verwenden)!

!!

Tusche

oder

Eine Kopie des Plans muss angefertigt werden und verbleibt bei
Ihnen.

Die Arbeitsfläche:
Die Arbeitsfläche (6 x 6 m) ist vor der Prüfung im Zuge der Vorarbeiten
einzumessen und deutlich mit entsprechenden Hilfsmitteln (das sind 2
übereinander gelagerte Holzbalken mit Querschnitt 15 x 15 cm) abzugrenzen.
Zu den Nachbarflächen ist ein Abstand von mind. 1 Meter einzuhalten. Die für
den Aufbau und die Gestaltung notwendigen Materialien, wie Fertigrasen,
Grädermaterial, Humus und Verlegesplitt werden nach Ihren Angaben im
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Einreichplan gemeinschaftlich bestellt und sind am Prüfungstag vorbereitet.
Die Anlieferung der übrigen Materialien ist an jenen Terminen, die in der
Einladung angegeben wurde (Vorarbeiten), in der Zeit von 08.00 bis 17.00 Uhr
möglich. Zur Koordinierung aller zugelieferten Materialien ist eine Absprache
bis spätestens 14 Tage vor der Prüfung unbedingt erforderlich. (Hr. Ing.
LORBEER 0699/109 396 33 oder E-Mail: lorbeer.gartengestaltung@chello.at)

Vorbereitung
Vorgefertigte Werkstücke, (z.B. Einzelelemente einer Pergola) die der bzw.
die Kandidat/in alleine manipulieren können, dürfen mitgebracht werden –
diese sind jedoch nur zulässig, wenn sie am Tag der Prüfung ohne maschinelle
Hilfe (z.B. Autokran) an den Einbauort transportiert werden können. Die
Prüfungskommission bewertet ausschließlich die in der vorgegebenen
Prüfungszeit geleistete handwerkliche Arbeit. Steinarbeiten sollen im Sand
verlegt werden. Aufgrund der Statik können Arbeiten auch mit Magerbeton
ausgeführt werden.
Mitzunehmen sind alle anderen zur Ausführung der Meisterarbeiten
notwendigen Materialien (Steinmaterial) sowie Handwerkzeuge (Baumschere,
Säge, etc.), Messgeräte und Arbeitskleidung (auch für Regen).
Maschinen: Ein Bobcat S70 mit Schaufel und Gabel wird von der Landesinnung
organisiert, ebenso ein Fahrer. Die dafür anfallenden Kosten werden unter
den Meisterkandidaten aufgeteilt und gemeinsam mit den Materialkosten für
die Grundmaterialien in Rechnung gestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass
keine weiteren Maschinen verwendet werden dürfen.
Falls für die Ausführung Ihrer Arbeit eine Rüttelplatte erforderlich ist, muss
diese selbst organisiert werden.
Ihre Arbeitsfläche ist nach Beendigung der Prüfung in der vorgegebenen Zeit
abzuräumen. Aufbauten (Weg, Mauern, etc.) sind auszuheben und auf eine
vorgesehene Fläche vor Ort zu deponieren. Diese Restmengen werden von
einem beauftragten Transportunternehmen abgeführt und entsorgt.
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Kaution:
Jeder Prüfungskandidat hat vor Beginn der praktischen Prüfung bei der
Landesinnung Wien der Gärtner und Floristen eine Kaution in Höhe von € 300.zu erlegen.
Diese Kaution dient als Sicherstellung für die Behebung von Schäden jeglicher
Art, die am Prüfungsgelände während der praktischen Prüfung entstehen und
von den Prüfungskandidaten zu verantworten sind. Die Prüfungskandidaten
sind verpflichtet, jeden erkennbaren oder vermuteten Schaden unverzüglich
der Prüfungsaufsicht zu melden, unabhängig davon ob der Schaden vom
Prüfungskandidaten selbst, von einem anderen Prüfungskandidaten oder von
einer dritten, während der Prüfung anwesenden Person verursacht wurde.
Die Rückerstattung der Kaution kann nur erfolgen, wenn das Prüfungsgelände
nach Beendigung der Prüfung - wie beschrieben - in ordnungsgemäßen und
sauberen Zustand übergeben wird und keine Schäden festgestellt werden
konnten. Aufwendungen für festgestellte Schäden oder Reinigungsarbeiten
tragen die Prüfungskandidaten zur ungeteilten Hand und werden mit der
Kaution gegengerechnet.

Das von Ihnen im Einreichplan angegebene Material (die Menge muss für Ihr
Projekt kalkuliert sein), bestehend aus z.B.
Gräder 0/32
gesiebter Grunderde und
Splitt 3/5
Fertigrasen sowie die
Entsorgung des Restmaterials von ca. 11 m³
wird gemeinschaftlich geordert. Dafür ist ein Betrag von € 793,-- (inkl.
Kompaktlader und Maschinist) bis spätestens 5 Wochen vor dem
Prüfungstermin auf das Innungskonto einzuzahlen. Einen entsprechenden
Erlagschein erhalten Sie mit der Einladung zur Prüfung.

Helfer sind während der gesamten Prüfung nicht zugelassen!

4

Modul 3 (FACHLICH SCHRIFTLICHE PRÜFUNG)
Für die f a c h l i c h - s c h r i f t l i c h e M e i s t e r p r ü f u n g ist
mitzubringen:
Lineal und Dreieck
sowie alle Hilfsmittel, die für eine Planerstellung bis zur färbigen
Tuschausführung notwendig sind:
für die Erstellung der Kostenvoranschläge und Ausarbeitung der
Pflanzlisten sollen Pflanzkataloge, Preislisten sowie Hilfsmittel wie
z.B. Taschenrechner etc. mitgebracht werden.
Die Verwendung eines Laptops/Handy ist nicht erlaubt!
Von der Meisterprüfungskommission wird Ihnen folgendes zur Verfügung
gestellt:
Planvorlage auf Transparentpapier als Grundlage für die
auszuführenden
Leerpläne einschließlich Geländeschnitt und Ansichten sowie
Kalkulationsstammblatt (leer)
Kostenaufstellung (leer) und
Materialliste (leer)
Pflanzenliste(leer)

Die Prüfungstaxe verfällt, wenn Sie zur Prüfung nicht rechtzeitig erscheinen und
dies nicht ausreichend begründet werden kann (Krankheit, Unfall mit ärztlicher
Bestätigung). Ferner verfällt die Taxe, wenn der Rücktritt von der Prüfung nicht
spätestens 10 Tage vor dem Prüfungstermin mittels eingeschriebenen Briefes der
Meisterprüfungsstelle mitgeteilt wird.
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