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II- 1f1:f6't der Beilagen zu den stenographischen I~ötokolle::~cs Nationalrates 

YJII. Geset;~gebl).ngsperiode 

DER BUNOESMtNISTER ~1ien, am 24 .. Juli 1975 
FOR HANDEL, GEWERBE UND INDUSTRIE 

Zl. 10 101/63-I/7/b/75 

Schriftlicheparla.Inentarische Anfrage J:Tr. 2402/ J 
der Abgeordneten Hessl und Genossen betreffeno. 
betriebliche Berufsausbildu.ng 

.An a.en 

Herrn 

P:räsi,denten des Nationalrates 

Anton BENYA 

Par 1 a m e TI t 

.2468 I A~~-= 
zu i/i ().2 /:J. 

2 9 j lH I .oS'"'!; 
Präs. am .... ":""""~.~ .• _LJ.; 

24-02/.) ;' 

geordneten Hassl 1.t."'ld Genossen am 4" Juli 1975 an :mj.ch 
. , t .J.. Tl.C.t1 ellen, beerrre ich mich, folgendes mi tz"v.teilen: 

a) In Ausschöpfung der VerOrdl11..ffigsermächtigung des § 8 
des Berufsausbildungsgesetzes, BGBl. Nr .. 142/1969, 
'WUrden für 210 Lehrberufe Ausbild'U.."'1gsvorschrifterL 

(Berufsbild.er und Ve::'l1.äl tniszal1len) erlassen .. 

Die Berufsbilder legen die dem Lehx:ling zu vermitteln
den \'18sentlichen Fertigkeiten und KeY.u'1tnisse fest. Die 

Verhäl tniszahlen legen die JJehrlingshöchs·;izar.J..en, die 

gemessen an der Zahl der fachlich einscr2~gig ausge

bildeten Personen je'J·.'eils zulässig sind, fest und dienen 

sohin einer Sachgemäßen Au.sbild.ung .. 

b)Im Sinne der Verol~dnungser!Ilächtig.mg' des § 24 des Be
rufsausbildungsgesetzes "TUrden 14~2 Prüfungsordm':U1.gen 

für die Lehrabscblußprüfu:ag erlassen!, u.a. auch für 

jene (im wesentlichen industrielle) Ler...rberufe, f'U:c 
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DEn BUNDESMINISTER 

fÜR HAtma,GEVJEHßE UNO INDUSTRiE 

:Blatt 2 ,. ---- ~ 

die das reichedeutsche Prrifungsrecht kra,ft Gesetzes 

mit 1., Jänner -j 975 außer Kraft getreten ist~ 

fiIi i; dieSfm Verord.!lilllg61l I.Tllrcte "o"LU1.'iesei:r.ü1.8i tliches 

und auf o:1.e AusbildlJ.1lgsvor8clll'iften abgestelltes 
-p,..,il+'un' .0'8''''8''''1'1+ [!e8 ...... h~i"'fey\ "1'10.1 dp'''' 'H"""'''U.l·''S~SC-.t;11Ji;Yl~O''-_ ..... l,. .. .J.. 0 - . ...., .., J,;,.::} "- ..... __ '-"'_ _.J. 1.,.\..1... ... •••• .;:..J ..... ,.I... • -- ............. _1._,; __ 

richt i:rlsof'el':n aufgewertet}' als jewe:tls festgesetzt 

vrurde, vielehe theoretische Prüfungsgegens'te.nde bei 

der ]jeh:::absohl .. ußpx'U.:fung im Falle eines nac:r~m"ie--

ien sind. 

fen zurückgelegten Leb.rzeitenfest legt; itl!.n.:'de ZU,

-oi:3cr~Q+\J z"le;ri'c""'~ [lO';-~ll ie"J"d; If"R(~.m. iT,-"" ~n'7, j-' 01""/'7 "1'1;:) ~ ,~" __ '-' ,_~a ___ ~ • ~ ~_,"" ,_, .. , __ _ _ '" ../v.-' I I J ~l I.W..!.U 

BGJ31" "I .::; -I ! -l on[ Li. 'I Tl(::"1 .J -""; -"t' e"' -~ -;i' 01 go , -' • I '.J • I \..1 J..J.L L .L,.J.: 'J v mit Ve:.cox·(in,u.ng 

BGEL. Nr~ 268/1975 mit i;lirksamkeit ab '1 .. j"un,i 1975 
neu. erlassen. Die Neuerm'lgen gegenü"ber uer alten Lehr"·, 

beru.i'sliste beinhalten insbesondere c.ie Streichung 

von 80 (Z1.1II1~reil '.'iirtschaftlich überholten) Lehrbe-

rufen, den i.u s bau, des Systems d.er veT\'land"ten Lehrbe

rufe (einsclüießlich c.er Beseitigung von IlEinba.hn

verwand tschaften ll ) unü die Schafft'L."1g :r..euer, von den 

bete.iJ.ig-'cen Kr'eisen geforderteJ.:' Le~i1.L--:,beru:fe vii.e z .. B~ 

den Fotokauf:m.ann, :ien. Bergv,erksschlosser -Naschinen

häuser oder den bauteohni,schen Zeiehner .. 

Entsprechende Überge.ngsbestirnmuJJ.gen bezüglich der .ln 

der :neue):: LehrberufsliE:te n:Lcht meb.r [l.1).f3cheinend.el1 

Q~ ~'J ..u~'J.';:!. '" - ~' '1 -,. , ;; gemäij ~ Gd 3erul'saus bi.Ldu.ngsg8setz er ..... 2,ssene v er~· 

ord.nung über de:-:l Ersatz der IJcl1ra-b3cblußprüf1.mg und. 

der Ler.LI'zei.t auf Grund schl.llmäßiger Ausb5.1dullg:t BC"':-ßl. 
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Blatt :; 
DER BUNDESMINISTER ~.~ 

FQR HANOf:.L, GEWERBE UND INDUSTRIE 

Nr" 142/1970, vrurde zvfeimal novelliert (BGB1:.lifr~ 428/'j 973 
und BGBl .. Nr .. 248/1975); dS1ll.i.t wurde insbesoncle:re jinde

rungen auf dem Schulsektor (vG!:' allem in bezug au.f berufs

bildende Schulversuche) Rec~~ung getragen. 

e) Eine Yon :mir eingesetzto Zentrale Arbei tsgru.ppe für die 

Bera:clmg von ]'IIaßnahmen zur v/eiteren Verbesserung der 

Lehrlingsausbildu."11.g, der u,a .. Vertreter d.er Sozial

partner abgehören, hat eine Reihe yon Sitztmgen abge

r..alten, \'-roDei im I-'1ittelpu.l1kt aer BeratUTlgen u.~a .. Fra-
- r!. d ..... -~ --,. - B 4' .... '-'1 gen uer..:.-r1;!l1 aus 1.)~J.Qu:r:g ltn.Q. J:I-ragen aer erv...iS ~):i..l_(l1J..ngs-

forsohung standen .. Ein Grundlehrgang für Elektrole:i:r:-

berufe 'wurde konzipiert l.md. \ . .rj.:rd. 6erzei tauT Grlilld einer 

EwpferLlung der Zentralen Arbeitsgru.ppe in der Viirtscllaft 

erprobt .. I'lichtige Themen für elie 5erufsbildv-ngsforschung 

sin.d in Ausar'beitung .. 

f) Das Berufsausbilclungsgesetz selbst ·v;.l:trde insovmit 

geändert; als durch die Noyelle BGBl. Nr. 4-75/1974· 
eine Anpass1L"'lg an das neue Strafrecht erfolgte Ulld 

die Bestimml.lllgen über die Leh.1.'lingsentscr.l.ädigv..:ng 

d . d Ab' t "' . . t "'-"0.Bl·T ''''') ''''' 9""4 uren a8 .·r 6.1. ,SVe1.'IaSSltngSgese ,Z.,.DU- .. 1\1.'" c.t:./ I f', 

und das Entgeltfortzahl1..l1'1gsgesetz, J3GB1. rrr~ 399/1974, 
geändert vrurden .. 

a) Durch die unter Punkt 1 lit"a und. bangeführten Aus

bildUJ."lgsvorschriften 1.L."'1d Prüfu.:'lgsordnungen\vcl..rden zu

mindest 98 % der in Ausbild1mg stehenden Lehrlinge 82'-

faßt. 

b) Nach der (neuen) J.Jehrberu..fsliste gibt es derzeit 225 

Lehrberuf'e (153 IJehrberufe mit 3-jähriger LehJ:'zei t
dauer, 38 Lehrberufe mit 2-jähriger LerJ.I'zeitclauer, 

32 IJehrbe::'u.ie mit 31 /2-jähriger IJehrzei tdaue1.' und 2 

Lehrberufe mit 4-jähriger Leh'czeitdauer). 
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DER BurmESi\f.INISTER 
Blatt 4-

rem J-IANOEl, GEWERBE LIND INDUSTRIE 

}3ei '"135 Ile:h1.'beru.fen grbt es zumindest einen T.Jer.1Tber:ui': 

Zl,l dem 'lolle VervlandsClmft besteht; bO.t 53 J.Jehrberu.fol1 

ist je'weils zumindest ein Leb.r'beruf vorhanden" zu dem 

te:l.lvleisG iJer':landschaft besteht und nur 37 LE;:r.x~ce:r::·ufe 

haben keinE: ver-\<'land ten LehTberufe ~ 

c) Die Ent: .... ·j'icl{lung l'les Lehrlingsstancles 

zeigt folgendes Bild: 
s o; +: d':>nl .Ta'l'·'·' 19' Sq 10. ',",,_ V '-' .. _ _.1...1.. .... 

1969 

1970 
"! 971 

1973 
-; Q711 
., .; I -r 

Iiehrlinge 
insgesamt 

137 Q ,~4·5 

142 .. 284 

155 .. 856 

män.i.1.1ich 

95 .. 452 
99 .. 492 
102~812 

114 .. 721 

vJe:l b:Li c h 

42~ 792. 

d) Die als Beilage A e .. ngesc}ll aBsene Tabelle zeigt die StäJ::'ke 

der Geburtsja1u:gänge 1954 bis '1974 und die Zahl deI' IJ<.~:L'l:!:'-

linge im eJ~sten 2jenrje.l1r afl 31., 12" d °C'l ' .............. 

des A.~D.::!c-n"uRRp.S a-er 1..-J . . .... 1 1 "'1·' 1 • ..... .u.. ___ _ a .. gem.e~nen ':'0 lu....:pI~~C1'1'tr> i:lObei die 

Za:b~en ab dem Jarrr8 'i 974· mi.-::; 

GeOl.l.rts ja11rganges angenOm.lLler.. 

jeweils 
~HUI'ien~ 

42 % der Stärke des 

I)i e ce Pro ze~1,t2;~tl1J. 

(ab 1974) 'l,'Tllt'de 

(-I 969 bis '1973) 

i:l Fortsc:b...reioUlU1: des T~cends da~c VOI'jab.re 
_J 

le11. stellen sich sohin ;'.:Üs theoretische Annahme cca:1:' .. 

Zu '3 .. ): 

- ...,.... d·" .M ,.,. .. ..;:t 
:i.n8DE.~Sonclere auch ::LUX' ',J_8 n8ugeE1Gflo . .l.-

und Prüfullgsorö.nu:l1gen an die durch clie neue Ler..:cborufs·-

,. 
\" 
f 
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DER BUNDESMINISTER 
Blatt .=I 

fOR HANDEL, GEWERBE UNO INDUSTRiE 

liste geschaffene Rechtslage (insbesondere die Er

",ei terUJlg der Regelung von Zusatzprüfungen au.f Grund 

verme1:rrter Verwandtschaften zwischen Lehr-berufen). 

+ NeuerJ.assung der Verordnung gemäß § 28 Berufsausbil

dungsgesetz Uber den Ersatz der Lehrabschlußprüfung 
und der Lehrzeit auf Gr1ll1d schulmäßiger Ausbildung z\'jecks 

Anpassu:ng an die neue· Lehrberufsliste 1.l:n6. an ~L\_I'lderungen 

im Bereiche des berufsbildenden Schul\'leseus .. 

+ Die allfällige Revision von Ver:b..äl tniszabl enregelü .. ngen 
. I· t ..:J S' ~ ~ "D" ., -C" .. 
~m n 'eresso l~er ' cnaIIü .. :ng vo~, .uG,SChaJ... "GJ..t:;,Ci.ngs- und Aus-
-bildungsmöglichkei ten für Jugendliche" 

+ Fortfüll2:'u..ng der Arbeiten d.er Zentralen Ar'beitsgrv.ppe, 

auch unter dem GesichtsDunkt einer NoveJ lierl::.ng von 

Vorschriften des Beru .. fsm::.soild1.u."'lgsrecbtes zi;Jecks~~l1-

passung an geänderte Yer:'nE.l tnisse in Vlirtschaft 'Lmd 

Technik und zur VerbesSertUlg der LehXlingsausbild~~ge 

~.~~~ 
..... 

• 
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Ge hU.rts jahrgang stärke des Ge·-

bUI'ts~iahrganges 

1954 104 .. 000 

'1955 108 .. 500 

1956 '116.000 

1957 '1'18.500 

195ß 119 .. 500 

1959 124.000 

1960 .! 26;0000 

'196'1 'j 3"1 q. 500 

'196:: '; 33"Ocn 
196:5 135.000 

1964 134·.000 

196~) 130.000 

'I 97~) 98~OOO 

1971:" 96 ~ 5l)() 

• 

Abschlu.!j der al1ge·~ 
m("i~len Snhu' ·,..,ri i~ht ~.l, _ .. ;.)...,1,. .. ...J....J~ ... _ ,U 

1969 

1970 

197'j 

1972 

1973 
'1974 

1975 

1976 
'1977 

'j :)78 
1 (no 

../ . .; 
1980 

1988 

1989 

~., 1" . 1 .- 1 . 1. .i.;6.nI' ~nge J.m .,.lJe lrJallr 

Stichtag 3'1 .12 .. 

'1969 44 .. 500 

,1970 45,,500 

'1971 4-9 .. 500 

1972 50 .. 500 

1973 5:)a 000 

1974 52 .. 000 

1975 53.000 

1976 53,,000 

197'/ 55 4 000 

1978 561j ~/OO 

1979 55 .. 800 

1980 54,,600 
1988 41&200 

1989 ,to ~ 600 

--.--~ .. 
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