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Vorwort

Diese Informationsbroschüre wurde von den Leitern der Meisterprüfungsstellen erstellt.
Adressatenkreis dieser Informationsbroschüre sind alle PrüferInnen, die MitarbeiterInnen der
Meisterprüfungsstellen sowie das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit.
Der Inhalt der Broschüre soll als Grundlage für den reibungslosen Prüfungsablauf dienen sowie
eine bundesweit einheitliche Vorgehensweise sicherstellen.
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Bestellung der vorsitzenden Prüfer
für Meister- und Befähigungsprüfungen
Die Prüfungsperiode für die Meister- und Befähigungsprüfungen beginnt mit 1.1.2014 neu. Die
Funktionsperiode dauert fünf Jahre und endet am 31.12.2018
Für alle Prüfungen ab dem 1.1.2014 sind die Prüfer neu zu bestellen.


Geeignete Beamte des höheren Verwaltungsdienstes als Vorsitzende

Die Position als Vorsitzender einer Meister- oder Befähigungsprüfungskommission ist von den
Meisterprüfungsstellen öffentlich auszuschreiben.
Die nächste öffentliche Ausschreibung wird in der Zeit vom 15. Juni bis 15. August 2013 erfolgen.
Die Ausschreibung wird auf der Website der Wirtschaftskammern unter http://wko.at/bildung
erfolgen. Weiters werden alle Ämter der Landesregierungen und alle derzeit vom Land bestellten Vorsitzenden die Ausschreibung erhalten.
Im September und Oktober 2013 werden von den Leitern der Meisterprüfungsstellen die Vorschläge erarbeitet, die dem jeweiligen Landeshauptmann zur Bestellung vorgelegt werden.
Im November und Dezember 2013 werden die Landeshauptleute ersucht werden, die Bestellungen vorzunehmen.

Bewerbung
Bewerben kann sich ein/e aktive/r öffentlich Bedienstete/r des höheren Verwaltungsdienstes.
Erwünscht sind öffentlich Bedienstete, der/die aufgrund seiner/ihrer Ausbildung und Tätigkeit
einzelne Gegenstände der jeweiligen Prüfungsordnung fachlich abdeckt. Die Ausbildung oder
die relevanten Tätigkeiten sollten nicht länger als 10 Jahre vor der Bestellung als Prüfer zurückliegen.
Weiters muss in jedem Fall die Bereitschaft und die zeitliche Möglichkeit erklärt werden,




an Prüferseminaren teilzunehmen,
an der Erarbeitung bundesweit einsetzbarer Themenkataloge mitzuarbeiten sowie
sich an den sonstigen Aufgabenbereichen des Prüfungswesens inklusive der dafür notwendigen Besprechungen aktiv zu beteiligen.
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Nach der Vereinbarung zwischen den Leitern der Meisterprüfungsstellen ist folgender Zeitplan
in Aussicht genommen sowie folgende Angaben in der öffentlichen Ausschreibung:
o

Bewerbungen gelten für die Funktionsperiode 1.1. 2014 bis 31.12.2018

o

Bewerbungsfrist: bis 15. August 2013

o

Bewerbungsunterlagen:
 Lebenslauf,
 Nennung des Gewerbes, in dem geprüft werden soll sowie
 Anschluss von Nachweisen über die Erfüllung aller Bewerbungsvoraussetzungen
(Vorsitzende, die bereits in der laufenden Prüfungsperiode bestellt sind, benötigen lediglich den Nachweis, dass sie nach wie vor öffentlich Bedienstete/r des
höheren Verwaltungsdienstes sind und in der Praxis stehen.)

o

Bewerbungen für mehrere Gewerbe/Prüfungsvorsitze sind grundsätzlich zulässig, jedoch
hinsichtlich der Erfüllung der Bewerbungsvoraussetzungen gesondert zu belegen.

o

Abgabestelle für Bewerbungen ist die Meisterprüfungsstelle jenes Bundeslandes, in dem Sie
prüfen wollen.

o

Adressen der Meisterprüfungsstellen der Bundesländer

o

Liste der Gewerbe pro Bundesland, in denen Prüfungen geplant sind, wird aktuell beigelegt. Kommissionen der Prüfungsperiode 2009 bis 2013.

o

September und Oktober 2013: Auswahl der Vorsitzenden und Übermittlung an die Landeshauptleute

o

November und Dezember 2013: Bestellung der Vorsitzenden durch den zuständigen Landeshauptmann

Bestellung der Beisitzer – Prüfer
Die Prüfungsperiode für die Beisitzer läuft ebenfalls vom 1.1.2014 bis 31.12.2018.
Die Beisitzer werden vom Leiter der Meisterprüfungsstelle bestellt.
Die Beisitzer müssen in der beruflichen Praxis stehende Fachleute auf einem der zu prüfenden
Fachgebiete sein.
Die Ausschreibung der Funktion ist nicht öffentlich. Je nach Praxis in den Bundesländern können die zuständigen Fachorganisationen im Zeitraum Juni bis Oktober 2013 Vorschläge unterbreiten.
Besteht während der Prüfungsperiode der Bedarf an weiteren Prüfern, so bestellt der Leiter
der Meisterprüfungsstelle bis zum Ende der laufenden Periode die notwendigen Prüfer.
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Bestellung eines Ad hoc Vorsitzender

Sollte für den konkreten Prüfungstermin keine ausreichende Anzahl von fachlich geeigneten
Beamten des höheren Verwaltungsdienstes als Vorsitzende zur Verfügung stehen, so hat der
Leiter der Meisterprüfungsstelle einen anderen geeigneten Vorsitzenden heranzuziehen.
Aus der Liste der Beisitzer-Prüfer ist vom Leiter der Meisterprüfung für den konkreten Prüfungstermin einem Prüfer der Vorsitz zu übertragen.
Ein ad hoc Vorsitzender ist auch zu bestellen, wenn aufgrund der öffentlichen Ausschreibung
für ein bestimmtes Gewerbe kein geeigneter Beamter des höheren Verwaltungsdienstes zum
Vorsitzenden bestellt wurde, da ansonsten in der gesamten Prüfungsperiode keine Meister—
oder Befähigungsprüfung abgenommen werden könnte.

Bestellung der Kommission
Von der Bildung einer Kommission kann abgesehen werden, wenn in einem Bundesland keine
hinreichende Zahl von Prüfungswerbern im betreffenden Gewerbe zu erwarten ist oder wenn
die für die Prüfung benötigten Einrichtungen und Geräte nicht zur Verfügung stehen. In diesem Fall wird auch kein Vorsitz für die nächst folgende Prüfungsperiode für dieses Gewerbe
öffentlich ausgeschrieben.
Für die Beurteilung der zu erwartenden Zahl von Prüfungswerbern sind die Zahlen der Prüfungskandidaten der Vorperiode heranzuziehen.
Die Meisterprüfungsstelle hat zur Abnahme der Prüfungen die erforderliche Anzahl von Kommissionen zu bilden. Die Beisitzer sind listenmäßig zu reihen. Der Leiter der Meisterprüfungsstelle hat die jeweiligen Listen zu führen und bei der Beschickung der Prüfungskommissionen
in der Reihenfolge der Listen vorzugehen.

Damit ergibt sich der Auftrag an die Meisterprüfungsstelle, in jenen Gewerben, wo es
mehr als eine Kommission gibt, die Kommission jeweils entsprechend der Listen für
den konkreten Prüfungstermin zusammenzusetzen.

Die Zusammensetzung der Prüfungskommission nach den Listen soll sicherstellen, dass gegenüber dem Prüfungskandidaten eine möglichst objektive Kommission mit sich gegenseitig ergänzenden und kontrollierenden Prüfern zustande kommt.
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Bestellung der Prüfer für die Unternehmerprüfung
Die Ausschreibung für die Prüfer der Unternehmerprüfung muss nicht öffentlich erfolgen.
Der Leiter der Meisterprüfungsstelle bestellt sowohl die Vorsitzenden als auch die Beisitzer,
die in der Praxis stehende Fachleute sein müssen.
Die Prüfungsperiode der Unternehmerprüfung ist bei den meisten Meisterprüfungsstellen an
die Prüfungsperiode der Meister- und Befähigungsprüfungen angepasst, und läuft in diesen
Meisterprüfungsstellen bis 31.12.2013 und beginnt neu mit 1.1.2014.

Bestellung der Prüfer für die Ausbilderprüfung
Die Vorsitzenden der Prüfungskommissionen sind vom Leiter der Meisterprüfungsstelle auf fünf
Jahren zu bestellen. Die Frist läuft ab dem Zeitpunkt des Bestellungsaktes.
Die Auswahl der Vorsitzenden erfolgt aufgrund eines bindenden Gutachtens des LandesBerufsausbildungsbeirats.
Für die Beisitzer sind aufgrund der Vorschläge der Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft
und der Kammer für Arbeiter und Angestellte jeweils eine Liste der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerbeisitzer zu führen. Aus diesen Listen sind für die konkrete Prüfung jeweils ein
Arbeitgeber- und ein Arbeitnehmerbeisitzer für die Kommission vom Leiter der Meisterprüfungsstelle zu bestellen.
Die Mitglieder der Prüfungskommission müssen die für die Lehrlingsausbildung erforderlichen
Kenntnisse sowie entweder eine mindestens dreijährige Ausbildungspraxis besitzen und die
Lehrabschlussprüfung erfolgreich abgelegt haben bzw. eine diese Prüfung ersetzende Ausbildung oder eine mindestens sechsjährige Ausbildungspraxis aufweisen.
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Sonstige rechtliche Rahmenbedingungen
Alle Prüfer erhalten eine „Bestellungsurkunde“, entweder als Schreiben des Landeshauptmannes für die geeigneten öffentlich Bediensteten des höheren Verwaltungsdienstes, die den Vorsitz übernehmen oder als Beisitzer vom Leiter der Meisterprüfungsstelle.
Alle Prüfer werden darüber aufgeklärt, dass gemäß § 109a EStG eine Meldung an die Finanzbehörden übermittelt wird.
Alle Prüfer werden darauf hingewiesen, dass die steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Konsequenzen ihrer Einkünfte aus der Prüferentschädigung in ihrer Selbstverantwortung
liegen.
Alle Prüfer haben dem Leiter der Meisterprüfungsstelle die gewissenhafte und unparteiische
Ausübung ihres Amtes schriftlich oder mündlich zu versprechen. Wenn dieses Versprechen bereits einmal abgelegt wurde, wird zu Beginn der Prüfung an dieses Versprechen bloß erinnert
(351 Abs. 10 GewO 1994).

Aufgaben, Rechte und Pflichten
Die von den Prüfern wahrzunehmenden Aufgaben ergeben sich einerseits aus den Aufträgen in
den Grundlagengesetzen und den Ausführungsverordnungen (z.B. GewO, BAG, APO, UPO usw.)
und andererseits aus dem Verständnis der Funktion, die ein Prüfer allgemein wahrzunehmen
hat.
Die Aufgaben sind differenziert, je nach dem, ob ein Prüfer den Vorsitz führt, Fachmann oder
Beamter ist, oder als Beisitzer tätig wird.
Die Aufgaben der Prüfer für Meister-, Befähigungs- Unternehmer- oder Ausbilderprüfung unterscheiden sich hier nur fachlich aus dem Prüfungsstoff, sind aber organisatorisch oder pädagogisch identisch.
Zur Vorbereitung als Prüfer werden entweder von den Meisterprüfungsstellen direkt oder über
die WIFI`s aber auch über Bundes- oder Landesfachorganisationen Prüferschulungen angeboten. In der Regel konzentrieren sich die Prüferschulungen auf den organisatorischen und pädagogischen Teil.
Die Prüferschulungen betreffend den fachlichen Teil werden von einigen Fachorganisationen
angeboten. In diesen Teilen werden insbesondere fachliche Aufgabenstellungen, Niveau der
Fragestellung (Stand der Technik!) und Bewertungsregeln besprochen.
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Aufgaben der Vorsitzenden
 Teilnahme an Prüferbesprechungen und Prüferschulungen
 Mitarbeit an der Vorbereitung der Prüfungsaufgaben
 Teilnahme an Vorbesprechungen mit Kandidaten (Prüfungsstoffabgrenzungen, eingereichte


















Projekte usw.)
Eröffnung der Prüfung (Vorstellung der Kommission, Info über Zeitablauf, Befragung bezüglich allfälliger Ausschließungsgründe gem. § 351 (9) GewO)
Moderation der Prüfung und des Gesprächsklimas
Aufsicht während der praktischen und schriftlichen Module
Koordination der Prüfer in der Prüfungssituation
Beachtung, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden (z.B. dass kommissionelle mündliche Prüfungen auch von der vollbesetzten Kommission durchgeführt werden)
Beachtung, dass die vorgesehenen Prüfungszeiten eingehalten werden
Entscheidung über Öffentlichkeit der Prüfung gem. § 352 (8)
Wahrung der Rechte der Öffentlichkeit bei mündlichen Prüfungen (§ 352 Abs. 8)
Wahrung der Rechte des Prüfungskandidaten
Wahrung der Rechte und Motivation zur Teilnahme der Aufsichtsbehörde (§ 351 Abs. 11)
Mitwirken an und beobachten einer objektiven Fragestellung
Beurteilung der fachlichen und inhaltlichen Richtigkeit der Antworten des Kandidaten
objektive Bewertung der Antworten des Kandidaten
Leitung der Abstimmung (§ 352 Abs. 5): Leitung des Abstimmungsergebnisses und Entscheidung über die Bewertung gem. § 352 (5) bei Stimmengleichheit
Niederschrift über den Verlauf der Prüfung und der Beratung (§ 352 Abs. 5)
Mitteilung des Ergebnisses der Prüfung und Begründung der Bewertung bei mündlichen und
praktischen Prüfungen(z.B. § 352 Abs. 8), sowie bei einer nachträglichen Einsicht des Prüfungskandidaten in seine schriftliche Prüfung
Mitwirken an der Korrektur der schriftlichen Prüfungsteile sowie deren kommissioneller
Bewertung

Aufgaben der Beisitzer - Prüfer









Teilnahme an Prüferbesprechungen bzw. Prüferschulungen
Mitarbeit an der Vorbereitung der Prüfungsaufgaben
Teilnahme an Vorbesprechungen mit Kandidaten (Prüfungsstoffabgrenzungen),
Aufsicht während der praktischen und schriftlichen Module
objektive Fragestellung
Beurteilung der fachlichen und inhaltlichen Richtigkeit der Antworten des Kandidaten
objektive Bewertung der Antworten des Kandidaten
Mitwirken an der Korrektur der schriftlichen Prüfungsteile sowie deren kommissioneller
Bewertung
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Aufgaben der Kommission
Die in der Gewerbeordnung vorgesehene mündliche kommissionelle Prüfung soll sicherstellen,
dass dem Prüfungskandidaten die ungeteilte Aufmerksamkeit der gesamten Prüfungskommission zusteht.
Mit der Gewerberechtsnovelle 2002 sollte unter anderem auch die mündliche kommissionellen
Prüfung so abgehalten werden, dass alle Prüfer an einer gemeinsamen projektartigen Aufgabenstellung mitwirken und der Kandidat sein Wissen und seine Befähigung vor diesem Gremium beweisen können soll. Weiters dient die kommissionelle Prüfungsweise auch der Objektivität der Fragestellung sowie der Bewertung des Kandidaten, da niemand an der objektiven Bewertung einer Antwort mitwirken kann, an der er nicht teilgenommen hat.

Aufsicht
Grundsätzlich haben die Prüfer der Prüfungskommission die Aufsicht bei den praktischen und
schriftlichen Prüfungen zu führen. Die Anwesenheit und Aufsicht ist jedenfalls dann von den
Prüfern selbst wahrzunehmen, wenn dies für die Beurteilung der Leistung des Kandidaten
notwendig ist.
Sofern die Prüfer gegenüber der Meisterprüfungsstelle erklären, die Aufsicht nicht wahrnehmen zu wollen, so hat der Leiter der Meisterprüfungsstelle andere geeignete Personen mit der
Beaufsichtigung und der Durchführung und Kontrolle des korrekten Ablaufs des Prüfungsverfahrens zu beauftragen. Diese Personen sind gemäß § 9 Abs. 2 APO funktional wie Prüfer tätig.

Beendigung
Grundsätzlich endet die Funktion als Vorsitzender oder Beisitzer-Prüfer mit dem Ende der
Funktionsperiode. Nächstes Ende der Funktionsperiode ist der 31.12.2018.
Die geeigneten öffentlich Bediensteten des höheren Verwaltungsdienstes haben der Meisterprüfungsstelle und dem Landeshauptmann mitzuteilen, wenn sie ihre Funktion als Vorsitzender
in der laufenden Prüfungsperiode nicht mehr wahrnehmen wollen.
Beisitzer-Prüfer haben dem Leiter der Meisterprüfungsstelle mitzuteilen, wenn sie in der laufenden Prüfungsperiode ihre Aufgabe als Prüfer nicht mehr wahrnehmen wollen.
Die Bestellung ist zu widerrufen, wenn Umstände hervorkommen, die eine Bestellung verhindert hätten.
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Prüferentschädigung
Die von den Prüfungskandidaten bezahlten Prüfungsgebühren anlässlich eines konkreten Prüfungstermins stehen zu 90% den Prüfern und den allfällig funktional als Prüfer eingesetzten
Aufsichtspersonen zu. Die Entschädigung muss den vom Prüfer erbrachten Leistungen angemessen sein. Bei der Beurteilung der Angemessenheit kann insbesondere der Umstand berücksichtigt werden, ob die Prüfertätigkeit die Ausarbeitung der schriftlichen Prüfungsaufgaben
und die Korrektur der schriftlichen Prüfungsarbeiten umfasst hat.
Die Beurteilung und Entscheidung darüber steht dem Leiter der Meisterprüfungsstelle zu.
Die Abrechnungsmodalitäten können in den einzelnen Bundesländern verschieden sein, da
entweder kurz nach der Prüfung, halbjährlich oder ein Mal jährlich mit einer Bevorschussung
oder auf andere Art und Weise abgerechnet wird.
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Gewerbeordnung
§ 350. (1) Zur Durchführung der Meisterprüfungen, der Befähigungsprüfungen für ein sonstiges reglementiertes Gewerbe und der Unternehmerprüfungen sowie des Moduls UP des Unternehmerführerscheins der Wirtschaftskammer Österreich sind die Meisterprüfungsstellen
berufen. Die Meisterprüfungsstellen sind im übertragenen Wirkungsbereich der Landeskammern der gewerblichen Wirtschaft eingerichtet.
(2) Die Landeskammer der gewerblichen Wirtschaft hat die Funktion eines Leiters der Meisterprüfungsstelle in geeigneter Weise auszuschreiben. Die Bestellung erfolgt durch das satzungsgebende Organ der Landeskammer. Der Leiter der Meisterprüfungsstelle muss mit den
einschlägigen Rechtsvorschriften vertraut sein und über die für diese Tätigkeit erforderlichen
Kenntnisse und Erfahrungen verfügen.
Zusammensetzung und Bestellung der Kommissionen
§ 351. (1) Die Meisterprüfungsstelle hat zur Abnahme der im § 350 Abs. 1 genannten Prüfungen die erforderliche Anzahl von Kommissionen zu bilden. Die Kommission für die Abnahme der Meisterprüfung (Modul 1 bis 3) und der Befähigungsprüfung für ein sonstiges reglementiertes Gewerbe hat aus dem Vorsitzenden und zwei Beisitzern zu bestehen.
(2) Der Kommission hat höchstens ein weiterer Beisitzer anzugehören, wenn die Mitwirkung
eines weiteren Beisitzers im Hinblick auf die zu prüfenden Sachgebiete in der Meisterprüfung
für das Handwerk oder in der Prüfungsordnung für das sonstige reglementierte Gewerbe angeordnet wird. Soweit dies in der jeweiligen Prüfungsordnung angeordnet wird, haben der
Kommission für das Gewerbe der Baumeister sowie für das Gewerbe der Ingenieurbüros (Beratende Ingenieure) jeweils höchstens zwei weitere Beisitzer anzugehören.
(3) Die Kommission für die Abnahme der Unternehmerprüfung hat aus dem Vorsitzenden
und zwei Beisitzern zu bestehen.
(4) Der Vorsitzende einer Kommission für die Meisterprüfung oder eine sonstige Befähigungsprüfung muss ein geeigneter öffentlich Bediensteter des höheren Verwaltungsdienstes
sein. Die Funktion des Vorsitzenden ist öffentlich in geeigneter Weise auszuschreiben. Das
Auswahl- und Ausschreibungsverfahren ist vom Leiter der Meisterprüfungsstelle durchzuführen. Der Landeshauptmann hat die Vorsitzenden auf die Dauer von fünf Jahren zu bestellen.
Die Beisitzer müssen in der beruflichen Praxis stehende Fachleute auf einem der zu prüfenden Fachgebiete sein. Der Vorsitzende und die Beisitzer bei der Unternehmerprüfung müssen
Fachleute sein. Die Beisitzer sind vom Leiter der Meisterprüfungsstelle auf die Dauer von
fünf Jahren zu bestellen.
(5) Die Beisitzer sind listenmäßig zu reihen. Der Leiter der Meisterprüfungsstelle hat die jeweiligen Listen zu führen und bei der Beschickung der Prüfungskommissionen in der Reihenfolge der Listen vorzugehen.

Prüfer-Info Stand 06/2013

- 11 -

© Die Meisterprüfungsstellen 06/2013

(6) Von der Bildung einer Kommission kann abgesehen werden, wenn in einem Bundesland
keine hinreichende Zahl von Prüfungswerbern im betreffenden Gewerbe zu erwarten ist oder
wenn die für die Prüfung benötigten Einrichtungen und Geräte nicht zur Verfügung stehen.
(7) Sollte für den konkreten Prüfungstermin keine ausreichende Anzahl von fachlich geeigenten Beamten des höheren Verwaltungsdienstes zur Verfügung stehen, so hat der Leiter der
Meisterprüfungsstelle einen anderen geeigneten Vorsitzenden heranzuziehen.
(8) Vom Amt eines Mitgliedes der Prüfungskommission sind ausgeschlossen
1.
2.
3.
4.
5.

der Lehrberechtigte (die Lehrberechtigten) sowie die Arbeitgeber des Prüflings
während der letzten drei Jahre,
Personen, die mit dem Prüfling in gerader Linie verwandt oder verschwägert
oder mit ihm in der Seitenlinie bis zum dritten Grad verwandt oder bis zum
zweiten Grad verschwägert sind,
der Ehegatte oder eingetragene Partner des Prüflings,
die Wahl- und Pflegeeltern und der gesetzliche Vertreter des Prüflings und
Personen, deren volle Unbefangenheit gegenüber dem Prüfling aus anderen
Gründen in Zweifel zu ziehen ist.

(9) Über den Ausschluss des Vorsitzenden und der übrigen Mitglieder der Prüfungskommission entscheidet der Leiter der Meisterprüfungsstelle. Der Vorsitzende hat die Prüfer vor Beginn der Prüfung über allfällige Ausschließungsgründe zu befragen; doch soll schon bei der
Zusammensetzung der Prüfungskommission und bei der Anberaumung des Prüfungstermins
auf allfällige Ausschließungsgründe nach Möglichkeit Bedacht genommen werden.
(10) Alle Prüfer haben dem Leiter der Meisterprüfungsstelle die gewissenhafte und unparteiische Ausübung ihres Amtes schriftlich oder mündlich zu versprechen. Wenn dieses Versprechen bereits einmal abgelegt wurde, genügt es, wenn an dieses Versprechen bloß erinnert
wird.
(11) Der Landeshauptmann kann zur Überwachung des ordnungsgemäßen Vorganges bei der
Prüfung einen Vertreter zur Prüfung entsenden.
Anmeldung zur Prüfung und Prüfungsverfahren
§ 352. (1) Die Meisterprüfungsstellen haben für die Abhaltung der Prüfungen unter Berücksichtigung der Zahl der zu erwartenden Prüfungswerber regelmäßig wiederkehrende Termine
festzusetzen und für deren entsprechende Verlautbarung zu sorgen. Zwischen den Prüfungsterminen soll in der Regel ein Zeitraum von höchstens sechs Monaten liegen; jedenfalls ist
ein Termin einmal im Jahr anzuberaumen.
(2) Der Prüfungswerber hat sich für die Prüfung spätestens sechs Wochen vor dem festgesetzten Termin (Abs. 1) bei der Meisterprüfungsstelle anzumelden. Die Wahl der Prüfungsstelle
steht dem Prüfungswerber frei.
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(3) Der Prüfungswerber ist von der Meisterprüfungsstelle formlos und rechtzeitig zur Prüfung
einzuladen. Sind die allenfalls vorgeschriebenen Voraussetzungen für die Zulassung zur Prüfung nicht erfüllt, hat die Meisterprüfungsstelle mit Bescheid die Zulassung zu verweigern.
Gegen Bescheide der Meisterprüfungsstelle steht dem Prüfungswerber das Recht der Berufung an den Landeshauptmann zu.
(4) Alle Schriften, Zeugnisse und Amtshandlungen in Prüfungsangelegenheiten sind von den
Gebühren im Sinne des Gebührengesetzes 1957 und den Bundesverwaltungsabgaben befreit.
(5) Über den Verlauf der Prüfung und der Beratung der Prüfungskommission ist eine Niederschrift anzufertigen, die von allen Prüfern zu unterzeichnen ist. Das Ergebnis der Prüfung bestimmt sich nach der Stimmenmehrheit, bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende.
(6) Das Ergebnis der schriftlichen Prüfung ist dem Prüfungswerber durch die Meisterprüfungsstelle schriftlich bekannt zu geben. Dem Prüfungswerber ist auf sein Ersuchen innerhalb
eines Jahres nach der Prüfung in der Meisterprüfungsstelle Einsicht in die Beurteilung seiner
schriftlichen Prüfungsarbeiten zu gewähren.
(7) Bei Fragestellungen der schriftlichen Prüfung, die sich für die Anwendung eines Prüfungsverfahrens mit Mehrfachauswahl (Multiple-Choice-Verfahren) eignen, ist die Prüfung
entsprechend einer Verordnung gemäß § 352a Abs. 1 Z 3 nach einem zertifizierten Computerprogramm abzuwickeln. Die Ermittlung des Prüfungsergebnisses hat ebenfalls automationsunterstützt zu erfolgen. Der Einsatz der Prüfungskommission ist nicht erforderlich.
(8) Die mündliche Prüfung ist öffentlich, sofern der Prüfungswerber dagegen keinen Einspruch erhebt und die räumlichen Verhältnisse es zulassen. Im Zweifelsfall entscheidet der
Vorsitzende. Der mündliche Teil der Prüfung ist vor der gesamten Kommission abzulegen.
Das Ergebnis der Prüfung ist dem Prüfungswerber durch den Vorsitzenden vor der gesamten
Kommission bekannt zu geben.
(9) Gegen den Beschluss der Kommission steht dem Prüfling kein Rechtsmittel zu.
(10) Die Meisterprüfungsstelle hat für jedes einzeln abgelegte positiv absolvierte Modul einer
Prüfung eine Bestätigung auszustellen. Wurden die Module 1 bis 4 der Meisterprüfung und
das allenfalls abzulegende Modul Unternehmerprüfung positiv absolviert, so ist ein Meisterprüfungszeugnis auszustellen. Ein Befähigungsprüfungszeugnis ist auszustellen, wenn die
fachlichen Module und die allenfalls zu absolvierenden Module “Unternehmerprüfung” und
“Ausbilderprüfung” positiv absolviert wurden.
(11) Hat der Prüfling die Prüfung lediglich teilweise bestanden, so kann die Prüfungskommission unter Berücksichtigung der bei der Prüfung festgestellten Fähigkeiten und Kenntnisse
sowie entsprechender Regelungen im Sinne des § 352a Abs. 2 festlegen, welcher Prüfungsteil
bei der Prüfung nicht zu wiederholen ist.
(12) Bei behinderten Prüfungskandidaten ist, sofern die Behinderung die Ablegung der Prüfung
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überhaupt zulässt, auf das Gebrechen des Behinderten in besonderer Weise Bedacht zu nehmen.
(13) Prüfungen, deren Ergebnis durch Fälschung einer Urkunde, falsches Zeugnis oder eine
andere gerichtlich strafbare Handlung herbeigeführt oder sonstwie erschlichen worden ist oder deren Aufgabenstellung oder Abwicklung nachweisbar schwere Mängel aufweist, können
von der Aufsichtsbehörde für ungültig erklärt werden. Wird wegen mangelhafter Aufgabengestaltung oder Abwicklung nur ein Modul der Prüfung von der Aufsichtsbehörde für ungültig erklärt, so gilt dieses als vom Prüfungswerber erfolgreich abgelegt. Entstehen bei der Aufsichtsbehörde ernsthafte Zweifel über die Richtigkeit der Beurteilung der Prüfung durch die
Meisterprüfungskommission, so hat die Meisterprüfungskommission sämtliche diesbezügliche Unterlagen der Aufsichtsbehörde auf deren Aufforderung vorzulegen; die Aufsichtsbehörde kann einen Gutachter mit einer Nachbeurteilung befassen. Kommt ein solches Gutachten in nachvollziehbarer Weise zu dem Schluss, dass eine unrichtige Beurteilung der Prüfung
bzw. eines der Module durch die Meisterprüfungskommission vorliegt, so hat die Aufsichtsbehörde die Prüfung für ungültig zu erklären und der Meisterprüfungsstelle die Ausstellung
eines dem Gutachten entsprechenden Zeugnisses an den Prüfungswerber aufzutragen.
§ 352a. (1) Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit hat durch Verordnung unter Bedachtnahme auf eine möglichst zweckmäßige und transparente Abwicklung der Prüfungen für
alle Prüfungen einheitlich nähere Bestimmungen zu erlassen über
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

die Anberaumung der Prüfungstermine,
die Anmeldung zur Prüfung,
das Prüfungsverfahren bei Mehrfachauswahlverfahren,
die auszustellenden Zeugnisse,
die vom Prüfling zu bezahlende Prüfungsgebühr,
die aus den Prüfungsgebühren zu bezahlende Entschädigung der Mitglieder der
Prüfungskommission und
die Voraussetzungen für die Rückzahlung der Prüfungsgebühr bei Nichtablegung oder teilweiser Ablegung der Prüfung sowie die Höhe der rückzuzahlenden Prüfungsgebühr.

(2) Die zuständige Fachorganisation der Wirtschaftskammer Österreich kann in den Meisterprüfungsordnungen und in den Prüfungsordnungen für die sonstigen reglementierten Gewerbe unter Bedachtnahme auf die zu prüfenden Sachgebiete und auf Art und Umfang der zu absolvierenden praktischen Arbeiten nähere Bestimmungen erlassen über
1.
2.
3.
4.

die Zahl der zusätzlichen Beisitzer gemäß § 351 Abs. 2,
die an diese Beisitzer zu stellenden Anforderungen,
die Kostentragung für einen allfälligen praktischen Teil der Prüfung und
im Fall des lediglich teilweisen Bestehens der Prüfung zu wiederholende Prüfungsteile.
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(3) Die Prüfungsgebühren gemäß Abs. 1 Z 5 sind so zu bemessen, dass der Personal- und
Sachaufwand der Meisterprüfungsstelle und eine angemessene Entschädigung der Mitglieder
der Prüfungskommission gedeckt ist. Auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Prüflings
kann Bedacht genommen werden.
§ 352b. (1) Ist bei einer Meisterprüfung oder einer sonstigen Befähigungsprüfung das Modul
Ausbilderprüfung zu prüfen, so muß zumindest ein Mitglied der Prüfungskommission die im
§ 29b des Berufsausbildungsgesetzes festgesetzten Voraussetzungen erfüllen. Die Prüfungsgebühr erhöht sich um die in der gemäß § 29d des Berufsausbildungsgesetzes erlassenen Prüfungsordnung festgesetzte Prüfungstaxe.
(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat durch Verordnung zu bestimmen, ob und inwieweit Bestimmungen der gemäß § 29d des Berufsausbildungsgesetzes
erlassenen Prüfungsordnung zur ordnungsgemäßen Durchführung des Prüfungsteiles Ausbilderprüfung im Rahmen der im Abs. 1 angeführten Prüfungen Anwendung zu finden haben.
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