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A n f r IJI ge 

I 

der Abgcordnc!on F' e t0r' :JDdGoliossen .' 
an don I-k'!:i"rn E..undG3ri1inlster Kir Handel, GG'"/orbo und Induotrle, 
bcireHGnd die r=:rlaz~ung einel~ {::;rmungsordnung fUr' die Lehrab
schluDprmung in den {';ßufmönniGchon Lohrbcr"ukm •. '. 

Die Arb0itsg0I'n~1I'8chaft d:er CJrextorGn an 'keufmännbchen 
ECrutS8Chulen Ob0rö5~orr0icl)D h~t am 2G •. ::::·jeptemoor t 970 an das 
E; undcm-.,lni Gt(~r·turn. W~ ... Handel, Ge'N0t"bC3 und IndU:Dtrt~ eine EtngabG 
gcriG~1~0~, in welcl1ci'" dlc L::r-Iassung cincrF'rüiungoordnung für dtG 
'L0hl'~wbsch!unrjrGftmg In d,;:-'! kaufniannizchen Lehrberufen (§24 E..a
\"'uh'QwzbiL:.kl)iS}sgoSG~2) ur'giert wurde. 

Laut § 2l~ Abs. Z hat diese PrUfungsordnung auch zu bGstlm-'::{;,}, 
mon, uwdcho G·;;.:g(;mSmnc0. der U"boretischen PrUiung nicht zu prOfan· .... 
sil'~ci. vvonnd~H'" Prüfungswerbor die . Erreichung deo ·Lehrzleles d<3r 
!e~::t2n KInGs::: der f~chlichsn Ecrufsschulo nachweIst. Ir 

Demnach sind die Leistungon des LOhrUngs in der. EGrufs-
8chlJiG ii1 9'2JbUhr"ondor \N~i~3 Zu oorückslchtigen bzw. dteLehrab
sch!uBpi~Wlln9cm d:2mn auf denborubpraktischcn Teil ;eu beschränkon, 

. 'Nonn dor Frtlfiing das Abc~hlußZ0ugnis ein3r lcaurn,ännJschen EGf'uis":' . , . 
schule vO,"";/0ls.::m kenn. 

D2lsFehlcn der gegenstendllchen F'rUfung$ordnung brfngt 
. Vcr"htiHni::Jso lilH sich, die von dCrlLohrorn der E erubschulen mit 
F~och~ ai.::c; Ci s.krirninier'ung c:-nplunch3n wordcm. C'arOber hinauo 00-
Ck:lut8t 08 auch eine besondere Härte fi.\rdie Pr'Uflirig<3 t daß sie in 
dOt' th00r0tischonG0031'1~Hlr.don GilT' zwoitos Ma!· PrUfungen ebzuiaQoi1 
hiJDcn, wa.s D3i don /\b·so!vonkm. a1ndo,"er' :'::'~chulan {%.E. der Lohr-
2nsta!t'~n fOr wirtschaftliche FraueAbcrufe} b8kanntlich .nicht der' Fall 
i si. 

...:\n dios.er" unbo7dedigonclon :'::::·Huation vermag auch die Tat ... 
SElch,') . n1chl::; zu änd,;1i"'rl, daß di0 Durchführung von '-0hrabschluß~ 
PI''''C!ur1gon dur'chdi0 Ubcrgan9.sboG~immuIl9cn deo Eerubausbildun'ga
g,~::::;r;;t:l:<;)S (\Veltor901tung dor Pi"üiungsordnung für di3' t<aufmannsge-

., .!' ... ) . h • 11 • ,. 'H 1':::npr\.llung . sIe org0s~o i \S • 

Oa,J . r-~ui1dcs."nii,islcrium für Handel, Gc:?!'Norbe und InduotrJa 
V,3."Sr'iH 9C9:.?;ntibGP· dcy' eing2.i1gs erwähnton ;:;::ingsbo dar Arbeitsgo-
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mefnschafr da~Dlrekto,..en an kt:lufmännisch::'JT) E arufsochuJon 0801"'
österreichs den Standpunkt, duß. die Erlassung der gcg0nGtcndIichoi1 
Prüfungsordnung von drei VoraUS5Gi;!ul1gcn (E...orufsbilder Für j0deo 

Gewerbe t Ausbildungsvorschr'i [ten, n3uer' ~~ah;w3lnlGhr'plen) ebhUnsH ~ 
deren Erfüllung Jedoch, wie zu bGVGrchtcn kot, noch läflgore, Z~it 
In Anspruch nehmen wird. 

CiesG~ AuHaspung. muß cntgogcn9~hc:n0n W0l"doil. d8ß ein 
Zusammenhang der 90nannten VorauoGGtzungBnmit d(H"\' G.~gGnoi0,ncl0n 

d0r thecrotisch0n PrWung (z. c. • ,l<'6ufti"lEinnisd"l f"lochneil ,k<:luimänni-
sehe E0triobs!~und3,' kfm. !:;chriftverk0hr, Euchhaltung, Ch0mi0 et.c.) 
nicht 0,..!-<onnbar ist jedenfalls koln solcher Zuze.mrtlcnhnng ~ der 
einer sofortigen Ef"les~ung d~r Prtifungsordnul19 mr die Lchrr::<bs,chluB-

. pr-üiung z\fv'ingcnd entgGgGnotUnde. 
C'le·unt0r2!.~ichncton. /.!d:l'gcordnet011 richten d~h8r an. den 

Har~n Eund~srninbter fUr Hand.(';.)!., Ge\l\/crbo und Indl..lotrle dio 

Anfrage' 

1) \'Verd~n, Sle die Mc;glicht<:cH01"l, bOt'cits 'z'Jrn gogonwUrtigon ;::Glt
punt·~~ eine Prüfun9~ordnung fUr die LGhrab:::;ci"llußprüfun9 In den 
kauimännischen Lehrb0rufen zu arJasscJI1. nochrnalo untorsuch0n 
lassen? : 

2) Eis 'Nannt-<;annmlt der ErlaGsung diosor. PrU1ung50rdnung ga
rGchnat 'NGrden? . 

. '; ~ . 
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