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Dr. Wrbka 
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Tel. 501 05/ 
Fax 502 06/ 24 3 

��desgesetz, mit dem das Bundesgesetz betreffend die Regelung 
des Krankenpflegefachdienstes, der medizinisch-technischen 
Dienste und der Sanitätshilfsdienste geändert wird; 
Begutachtungsverfahren 

Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft beehrt sich 25 
Kopien ihrer zu dem oben 

Stellungnahme mit der Bitte 

übermitteln. 

genannten Entwurf erstatteten 

um gefällige Kenntnisnahme zu 

Anlage 
25 Kopien 
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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 
GRUPPE GESUNDHEITSPOLITIK 

Bundeswirtschaftskammer . A-1037 Wien· Postfach 137 

An das 
Bundesministerium für 
Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz 

Radetzkystraße 2 
1031 Wien 

I�ZZ�lr��cr�,.v�� I I / 
B/ 13/92 v.3.8.92 

U�p�lf�!§�'�'t4e 
Dr.Wrbka 

Bitte DurChwah��ten 
Tel. 501 05/ 24'3 Fax 502 06/ 

�a;u;rg .1992 

Betreff 
Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz betreffend die 
Regelung des Krankenpflegefachdienstes, der 
medizinisch-technischen Dienste und der 
Sanitätshilfsdienste geändert wird; 
Begutachtungsverfahren 

Die Bundes kammer dankt für die Übermittlung des 
gegenständlichen Entwurfes und beehrt sich mitzuteilen, daß 
davon grundsätzlich zwei Branchengruppen betroffen sind. Es 
handelt sich hiebei primär um die Heilbade-, Kur- und 
Krankenanstalten und im Hinblick vor allem auf die 
Bestimmungen des S 3 des Entwurfes um die ' Fußpfleger, 
Kosmetiker und Masseure. In Anbetracht der kurzen 
Begutachtungsfrist und der urlaubsbedingten Absenz wichtiger 
Standesvertreter stand für die Abgabe einer in allen Punkten 
einheitlichen Stellungnahme nicht ausreichend Zeit zur 
Verfügung. 

Die Bundeskammer. erlaubt sich daher, nachfolgend die Meinung 
der berührten Gruppen getrennt darzustellen: 

Aus der Sicht der Heilbade-, Kur- und Krankenanstalten wäre 
folgendes anzumerken: 

Zu S 7 
Der Gesetzesentwurf enthält mehrfach eine 
Bewi11igungszuständigkei t des Landeshauptmannes als erste und 
letzte Instanz. Es gibt keine Überprüfung durch eine zweite 
Instanz, lediglich der zeitraubende Weg zum 
Verwaltungsgerichtshof steht offen. Insbesondere soll nach 
Maßgabe des S 7 des, Entwurfes die Kompetenz zur Bewilligung 
der Errichtung einer Krankenpflegeschule vom BMGSK auf den 
Landeshauptmann übergeh�. Gegen die Verlagerung der 
Zuständigkei t auf den Landeshauptmann werden keine Bedenken 
angemeldet, wohl aber dagegen, daß es keinen Instanzenzug an 
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das Ministerium geben soll. Im Sinne der Einheitlichkeit der 
vollziehung sollte jedenfalls ein ,ordentliches Rechtsmittel 
gegen Entscheidungen des Landeshauptmannes offenstehen. 

Zu S 14 Abs. 3 

Die Einbeziehung eines 
Interessenvertretung des 

Vertreters der 
Dienstgebers 

prüfungskommission wird begrüßt. 

Zu § 37 

gesetzlichen 
in die 

Sowohl der derzei tige als auch der neu vorgeschlagene 
Gesetzestext sieht die Durchführung "einfacher" Labormethoden 
bzw. "einfacher" Behandlungsmethoden durch den medizinisch
technischen Dienst bzw. den physiotherapeutischen Dienst vor. 

Es wird beantragt, die Bezeichnung "einfach" durch den Begriff 
"routinemäßig" zu ersetzen. Die Bezeichnung "einfache Methode" 
ist unbestimmt und führt in der Praxis zu Unklarheiten. 

Zu § 52 Abs. 4 

Es fällt auf, daß für die Bewilligung der freiberuflichen 
Berufsausübung im Krankenpflegefachdienst die Bezirks
verwaltungsbehörde zuständig sein soll. In anderen Fällen ist 
nach dem vorliegenden Entwurf stets der Landeshauptmann 
zuständig. Vermutlich liegt hier ein Redaktionsversehen vor. 

Für die Bewilligung der freiberuflichen Berufsausübung sollte 
stets der Landeshauptmann zuständig sein. 

Zu S 52 b 

Der Entfall dieser Bestimmung wird abgelehnt. Im Lichte der 
Notfallsregelung gemäß S 16 a Ärztegesetz Ld.F. der Novelle 
1992 sollte der bisherige S 52 b Abs. 1 weiter gültig bleiben. 

Zu S 52  b (1) 

Bei der Nostrifikation ausländischer Urkunden soll das 
Sachverständigengutachten einer Krankenpflegeschule bzw. einer 
Schule für den medizinisch-technischen Fachdienst eingeholt 
werden. 

Es wird· vorgeschlagen, im Gesetzestext klarzustellen, daß 
diese Sachverständigengutachten von der Leitung der Schule 
unterfertigt sein müssen. Dadurch können 
Gefälligkeitsgutachten bzw. Mißbräuche verhindert werden. 

Zu S 54 Ahs. 4 

Der Wegfall des S 54 Abs. 4 wird beeinsprucht. Die dort 
genannten "Dienste" sollen nach wie vor zur Blutabnahme aus 
der Vene bereChtigt sein. 
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Wir verweisen darauf, 
medizinisch-technischen 
berechtigt. 

daß S 22 Abs. 
Fachdienste 

3 Ärztegesetz die 
zur Blutabnahme 

Zu § 58 

Der Ausdruck "Leiter(innen)" wird abgelehnt. 
Der derzeitige Gesetzestext spricht von den "Leitungen der 
Schulen"; dies sollte beibehalten bleiben. 

Zu § 60 

Das verwaltungsrecht folgt dem Grundsatz, daß der Versuch nur 
in außergewöhnlichen Fällen bestraft werden soll. 
Nach Ansicht der betroffenen Anstalten sind im vorliegenden 
Gesetz keine Gründe gegeben, auch den Versuch unter Strafe zu 
stellen. 

Aus der Sicht der gewerblichen Masseure wäre folgendes 
anzumerken: 

Die gewerblichen Masseure befürchten dramatische Konsequenzen, 
die diesem Berufsstand durch die derzeit geplanten Änderungen 
des Krankenpflegegesetzes drohen. 

In den Erläuterungen zum Entwurf wird bemerkt, daß die 
Einführung eines Bundesgesetzes über die Regelung der 
gehobenen medizinisch-technischen Dienste (MTD-Gesetz) eine 
Novellierung des Krankenpflegegesetzes notwendig mache, da die 
Berufsgruppe der gehobenen medizinischen Dienste aus dem 
Krankenpflegegesetz herausgenommen werde. 

In einem Nebensatz wird darauf hingewiesen, daß auch weitere 
geringfügige Änderungen im Entwurf vorgesehen sind, die "vor 
allem der legistischen KlarsteIlung dienen"! 
Diese geringfügigen "Änderungen, die der legistischen 
KlarsteIlung dienen sollen", betreffen den zweiten Satz des § 
3, der ohne nähere Begründung auf folgenden Wortlaut verkürzt 
wird: 

"Hilfeleistungen 
Haushaltshilfe 
berührt. " 

in der Nachbarschafts-, Familien
werden durch dieses Bundesgesetz 

Der derzeit geltende Text lautet: 

und 
nicht 

"Hilfeleistungen in der Nachbarschafts-, Familien- und 
Haushaltshilfe, ferner die der Gewerbeordnung unterliegende 
Tätigkeit der Hand-, Fuß- und Schönheitspfleger, der 
Hühneraugenschneider I der Masseure sowie der Herstellung und 
Verabreichung von besonderer Kost (Diätkost) durch Gast- und 
schankgewerbetreibende werden durch dieses Bundesgesetz nicht 
berührt. " . 

Die dadurch vorgenommene, nicht näher begründete "juristische 
Klarstellung" greift ganz massiv in den Berechtigungsumfang 
der Masseure ein: 
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Gemäß S 2 des Krankenpflegegesetzes ist die Ausübung der unter 
dieses Bundesgesetz fallenden Tätigkeiten im Rahmen anderer 
als der durch dieses Bundesgesetz oder durch sonstige 
gesetzliche Vorschriften auf dem Gebiet des Gesundheitswesens 
geregelten Berufe verboten. 

Gemäß § 3 findet die Gewerbeordnung auf die durch das 
Krankenpflegegesetz geregelten Tätigkeiten keine Anwendung. 
Allerdings waren gemäß dieser Bestimmung die der 
Gewerbeordnung unterliegenden Tätigkeiten der Hand-, Fuß und 
schönheitspfleger sowie der Masseure usw. durch das 
Krankenpflegegesetz nicht berührt. 

Durch den Entfall dieses letzten Satzes soll nun massiv in den 
Berechtigungsumfang dieser Berufe eingegriffen werden. 

Bisher ist durch das Krankenpflegegesetz keine Einschränkung 
des Berechtigungsumfanges des Gewerbes der Masseure erfolgt. 
Für die Beantwortung der Frage, zu welchen Tätigkeiten der 
gewerbliche Masseur befugt ist, war bis jetzt entscheidend, zu 
welchen Tätigkeiten er seit jeher berechtigt war. 

Während das Gesetz über außerordentliche Maßnahmen anstelle 
der Gewerbesperre vom 19.10.1934, BGBl. 11 Nr. 323, das 
sogenannte Untersagungsgesetz, vom damals freien "Gewerbe der 
Masseure (soweit die Tätigkeit nicht Heilzwecken dient) " 
sprach, hat die Gewerberecl:ttsnovelle 1952 auf den zitierten 
Klammerausdruck verzichtet. 

Wie bereits in Heller's Kommentar zur Gewerbeordnung, 2. 
Auflage, Wien 1957, auf Seite 8 ausgeführt wird, fällt die 
gewerbsmäßige Beschäftigung mit Massage ohne deren Anwendung 
zur selbständigen Behandlung von Krankheiten in den 
Berechtigungsumfang des Gewerbes der Masseure. Daraus ist aber 
zu schließen, daß lediglich die in Eigenverantwortung des 
Masseurs erfolgende Behandlung von Krankheiten durch Massage 
nicht als zulässig erachtet wurde; also jener Fall, in dem der 
Masseur selbst diagnostiziert und die seiner Ansicht nach 
erforderliche Therapie anwendet. 

Hingegen war offensichtlich eine Massage zur Behandlung von 
Krankhei ten in der Form zulässig, daß der Masseur eine .YQ!!! 
Arzt diagnostizierte Krankheit gemäß dessen Verschreibung 
durch Massage behandelt. 

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten hat 
in einem Schreiben an das Bundesministerium für soziale 
verwaltung (Beilage 1), in dessen Zuständigkeit damals die 
Materie fiel, zu dem Problem Stellung genommen: Das 
Krankenpflegegesetz habe keine Änderung des 
Berechtigungsumfanges des Gewerbes der Masseure bewirkt. Daher 
bestünden auch keine Bedenken dagegen, wenn zur Ausübung des 
gebundenen Gewerbes der Masseure berechtigte Gewerbetreibende 
im Rahmen von mi t den Trägern der Krankenversicherung 
abgeschlossenen Verträgen auf Verschreibung des Arztes 
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Massagen zur Behandlung von Krankheiten durchführen. 

Dieser Rechtsmeinung würde durch das weglassen des letzten 
Satzes in S 3 die Grundlage entzogen. • 

Der gewerbliche Masseur war und ist der einzige Vollberuf in 
der Massage. In über 1300 Fachinstituten in Österreich werden 
die verschiedensten Massagetechniken ,( Klassische Massage, 
Bindeqewebsmassage, Reflexzonenmassage, Lymphdrainage, 
Akupressur, Sportmassage usw.) lege artis angewendet. In 
einzelnen Bundesländern bestehen daher Kassenverträge der 
Sozialversicherungsträger mit gewerblichen Masseuren, zur 
besten und vollsten Zufriedenheit der Patienten und Ärzte. 
(Vergleiche Schreiben des Amtes der Vorarlberger 
Landesregierung betreffend Masseurleistungen im Gesund
heitswesen - Beilage 2). 

Gewissenhaft wird auch für einen gut ausgebildeten Nachwuchs 
gesorgt. In jedem Bundesland bestehen Fachklassen für Massage 
in den Berufsschulen. 

Die klassische Ausbildung beginnt mit einer zweijährigen 
Lehre, die mit einer Lehrabschlußprüfung abgeschlossen wird. 
Darauf folgt eine zweijährige fachliche Tätigkeit in einem 
Massageinstitut, die ihrerseits erst zum Antritt zur 
Befähigungsprüfung (Meisterprüfung) berechtigt. Erst nach 
Absol vierung dieser strengen Befähigungsprüfung (Meister
prüfung) in deren Kommission gemäß Befähigungsnachweis
Verordnung BGBl.Nr. 175/86 idgF auch ein Arzt als' Prüfer 
vorgesehen ist, darf der gewerbliche Masseur seinen Beruf 
selbständig ausüben. Um einen kurzen Überblick über die 
Ausbildungsvorschriften zu geben, wird in der Anlage eine 
Übersicht der AUSbildungsvorschriften für den gewerblichen 
Masseur beigelegt (Beilage 3). 
In besonders krassem Mißverhältnis zu der geschilderten 
fundierten Ausbildung bei gewerblichen, Masseuren steht die 
Ausbildung der Heilbademeister und Heilmasseure nach dem 
Krankenpflegegesetz, die in "Schnellsiederkursen" (130 bis 
210 Unterrichtsstunden einschließlich der Thermo-, Hydro- und 
Balneotherapie, wobei für Massage nur 30 ( 1 ) Stunden 
vorgesehen sind) ausgebildet werden. Diese können bekanntlich 
nur unter Aufsicht des Arztes in beschränktem Umfang in 
unselbständiger Tätigkeit Heilmassagen ausführen. Gemäß S 52 
Abs. 2, der in die Novelle unverändert übernommen wurde, darf 
die Tätigkeit eines Heilbademeister und Heilmasseurs bereits 
vor Ablegung der im Gesetz vorgesehenen kursmäßigen AUSbildung 
ausgeübt werden. Das bedeutet nichts anderes, als daß von 
jedermann ohne jegliche Ausbildung - wenn auch in beschränktem 
Umfang und unter Aufsicht und Anleitung eines Arztes 
Heilmassagen durchgeführt werden dürfenl 

Es mutet geradezu grotesk an, daß der gewerbl'iche Masseur mit 
seiner fundierten Ausbildung, durch sogenannte "legistische 
Klarstellungen" von Heilmassagen nach ärztlicher Diagnose und 
entsprechender Verschreibung ausgeschlossen werden soll, 
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während hingegen Personen ohne jegliche Ausbildung zumindest 
für zwei Jahre Heilmassagen in beschränktem Umfang durchfUhren 
k6nnten. Im übrigen wird angemerkt, daß die kursmäßige 

. Ausbildung der Heilbademeister und Heilmasseure nicht mit der 
langjährigen Ausbildung des gewerblichen Masseurs verglichen 
werden kann. 

Um die bekannte. Problematik bei Heilbademeistern und 
Heilmasseuren noch etwas. zu verdeutlichen, darf aus .dem 
Ergebnisprotokoll einer Sitzung mit Vertretern des Obersten 
Sanitätsrates in der Verbindungsstelle der Bundesländer 
zitiert werden: 

"Von Seiten der Landessanitätsdirektoren wird.auf den Beschluß 
des Obersten Sanitätsrates 1981 hingewiesen, nach welchem die 
freiberufliche Tätigkeit beim Kranken dem Physiotherapeuten 
vorbehalten bleiben soll. Die Landessanitätsdirektoren haben 
mi t dem derzei tigen Berufsbild der Heilbademeister lind 
Heilmasseure keine Freude. Es kommt immer wieder zu 
Übergriffen dadurch, daß Heilbademeister und Heilmasseure eine 
selbständige berufliche Tätigkeit ausüben. Derartige 
Übergriffe sind zu unterbinden und Anzeigen an die 
Bezirksverwaltungsbeh6rden zu erstatten. Verschied.ne 
Varianten einer Neuregelung wurden schon. überlegt. " 

In diesem Zusammenhang begrüßen die gewerblichen Masseure auch 
die Einführung der Strafbarkeit des Versuches in S 60 Abs. 2. 

Im Sinne des Konsumentenschutzes, der einen Anspruch auf 
fachlich einwandfreie Behandlung postuliert, aber auch im 
Interesse der gewerblichen Masseure, deren wirtschaftliche 
Existenz durch die geplante Maßnahme auf das äußerste 
gefährdet erscheint, wird beantragt, daß in die gewachsenen 
Rechte und Befugnisse der gewerblichen Masseure nicht 
eingegriffen wird. S 3, zweiter Satz, sollte daher wie folgt 
lauten: 

"Hilfeleistungen in der Nachbarschafts-, Famllien- und 
Haushaltshilfe, ferner die der Gewerbeordnung unterliegenden 
Tätigkeiten der Fußpfleger, Kosmetiker und Masseure werden 
durch dieses Bundesgesetz nicht berührt. 11 

'BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

Beilagen 
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t:ero;J 01 t.un Til Li ck:o J, ten ke,1 ne Anwend 1Ulr. ' ( t! J ne en t a pr'!lh�lIde Be at1I111DLlIlIr e�l Lh111 t I. 2 Ar ba � 1 � 
.
• 11 . Go�o' 19'1:S), ��l ord inl�8 w'8t-clon geDlIß 41.80d. § 3 diu der ,G'ewerb�()runurig unterliegend.en Tätigkeiten der liand-, 

I ,.-, 

}'uIJ- und Sch6nhe1 topl.',l.er:;et-, de.r HUhn'eraugensCJhneide� ,: eier' Mas�cure suwle der Herstellung und :Voraureichung beaonderer Kost .(Diätkoot) dUl'"ch Gaol,- Und S·Chanlq�owerbetr�.1bend& durch das BWldoegeaetz uot1.'ui'i'cnd dl(: RO(�f!luniI d�$ Kt'HJUt·enpl'lcßefachd1enstes. "der med.1zin1scJ: l.oohnj flehen: DJ,un:s Le und aer SanJ:tätohilludien::Jte !11ch� berUhr't:� . .. . , . , 
i 

Darau$ r.rgi�t eioh. daß durch das Dundesge8etz'bet�et!end'l dlrJ RCl.�elung des K.ranku�pj'legecaChdlc:u'ßtec,' der meC11zinisch- techn1sohe I. 
. ' . �! 

Dionste und 'der Sani Unsh11fsdienattt keine EinOChränkung des Be-I ' • 
\ • • I r(,ch I"j f.:un�:JwnJ."angeo dos GeWerbes cie,- �le.ssou're ertolst 1st (auoh dan KJ"Unkcnpfluge(etlctz, BUbl. rh·. 9j/lY49" :ha.tte zUfolge sein:es . . " . 

. § 4 Icuine lUnOChränkung' deo J)OI!"UOhti/\UJl{t$�lJta.nges des Gewerbes der �2a!u'lou.t·c De�Jirkt). ,., 

Für die �ean,two.rtung <lex- gostellten Frage 1st daher entsoJleidend, zu welchen Tütißkeiten das d�ch die Gewerberechtsnovelle 1952 unter die sebundenen .Gewerbe eingereihte Gewerbe der Masseure 0 seit jeher berccht1ct (bis z� Geworberecbtsnovelle 1952 w� das Ce�erbe der Mauacure �i'n freiet: Ge\,lcrbe, zu de:sson AUSUbUl'lg es oomi L kolncü lteJ'ähJ gun��0l1:at:hwc1�r::;: hc:uur.t'1.,o). 
\"IHhrontl' dn=.;: ChlS(:I.:� vnm .l9.]O.1'l�4. J)0l�1. I1 �t". 32:1. Ubel' . . . . auUe.roul°UQ.nLliC:he M:J.'uJlahllJe" an � �(" 1J (1 (jen" Uewol'u\!topcrre, clau· SOI!C-nannte unLC/rCo.r��nr.:u�vu� t� • .  

'vom dWlltl.�:J fre.ien nGeWQ�bC. der MatJseure (cowoit' d1'e . TätJßktilL nicht. Urt1l�\"o(;ken dlen'L)1I ueo'pr�eben hat, hat 'cllu GewurbOrOO!ltanovvl1� l�)��' �ul" diesen Klammcrausdruc:Jc verz10htet.o 
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� , ., "'. ,, ', ., '�!\" , . :'" , • . �' �.:. I � .. " ,�. 
":l�.'" : ' . 

!. � ,  \"iv abet' uc:rfll't.u lIi flullor'c KC'JflllnnrIL:u' :t.u·r (;awcrheurdrlunc, 2. AU!liLt,o, 
i .. . , _:: hl'r,. VOll Lllr."kN-HuUlllnok;y. �J '>n .L!J.1'I, ';'1.11' -Su.L1;!) IS- :al.leß.rUh�t. Wird-, 

I :}·!:,· ... I·;� .... � l'��� t. e!l" . . �����rbi,,�t��J.�� :)!(!.;'c.��t.r,t l�:uflU .. r�fi . "'��&t::.l�(.! :Ohne.:.Ä�wen.dUnl:., . �:"f.'� . ( ;. " '''''' ............... ' , ... , .. i.it��:" " :'�" •• ';fI:\." \. . . .'. ; . , , . ' .' ', . ' �;r�:�' , ';': "��1�;�';��,���\�'�,\;?i�:�� .. "�1�.1:��'t.i(lJ'dJ'eOJl·"J��ht1ndJ:\I.� �gn 'Krankheiten :Ln dEut De:'1 
.. .':> :,:: :: rccht·l{,�Unctn.wt.nU:;.ÖOB" GoWt.lrltl.lC ..tOt' t.fnnuQuro.:· llat'Elu8 ist aheX" zu. . 

• : ;"\ ' "  . , •. � 
.

_.t;;'; .. .. . • I ' . . ' uch�;l Gacn, . �a.'�":;��' e�;l·ßl-lc.:.i, die·.1-" E1gc.mvo('antwortung. tlea 'l.tasseu.ra 
e�J"oleO�de �B.b.a.nc.iJ;una von Kl'anldi,ai tun clurch Maacaae nicht "1�, zu
läscir; EU.'achte't wu·rdc. 0.1$0 .jUJ10l' lall,' in dem der .Masseur eel 'bst 
�iaano':.Jt.i�iert, 'und cl.1u' 'Deinel· AnBicht nach erforclGrliche Therapie 
anwondot. H�nßegen' W"c:lrott'ens1cnt11C:h. ein'e Ha.�sage· zur Behandlung 

." 
VO� Kranlchei ten in 'der i\or�D ZUläsSig, daß 'der Masaur eine vom Arzt 
diasnofltlziert·c Krnnkhel't naokt dessen

' Anl�1tung 'durch Massage " 

behandelt. 

�le �C\'/ot'Lf.:r,:ch�GnOvelle '19!Jf! hut das Gewerbe d�r MaGseure 
un.teL' d1ti1 gObunlienun Gowurbü E:l!nßol;aiht. 'Da.du.rc:,n war tUr �ie Aus
UbuJlß d iused GeweI·l.um· der ßu.1:'Uh.igunganach\�eis erforderlich geworden. 
I� Zu��neii�o.ng ml � dur b�ra'lto orwihnton . tl cii1as 8 Uni des �l�er
aUGdr-ucl,ea (1'soweit .die:. TätigJee.i.t nicht Hoilzwecken dient") �S 
&naenOmlß811 w(u'den, :do.U c111r�h die Einl'e-ihuna des Gewerbes dO,r Hruu�euro 

. . . . 
unte� d,J.c ßo'b�ndeno,n GOwerbe d.urch die Gewerbe�echtsnovelle

. 
1952 

11 ' 
I ' 

ke1�cDtaJ.19 oine Ei:nSOhränkl,lnc.;· deB ,.BeracJlt11lUllgGwufangea dieses 
Gewerben erl.·eic!lt \ti(lrc.len oallta. Vielmehr liegt de.X" Schluß nahe, 
daß durch uJ.eoe Ma�,na.hmen der' Oowerberechtllnovelle 1952 der Be-

I� 
I I ' I 

. . . 
rce.htigungG�mranr. d l.ef;cs Geworb&s 1m oben aufg(u�eig� en Sinne 

dokumen't,iert wet'dell $ollLe. ' 

�'ci t c.1or pe�erhere('ht,Gnovelle. 19;2 haben 'cUe gewer�e
rechtlich�� Vorsohriften, auch die Cewcrbeordnuna 19;3, keine 

Änuorl.1ng d 09 'ner.achtJ.I�IUI�tlu:n1·anee$ (liews Geworb,s bew'.rkt. b:s ' , 
wurdo aiu':r durch .H " V..:rprclnun,� ll(H\l.Hr". ;N 6/1'JG!) oin s �ron/�ol'cr 
nel"&ihit�mll�omulhwei,' aln tlu,"' nonu t.· rUr, ItuLJundone 

. 
Cowu,.bc· vor.,fJo� 

schrlebeno 01rteorUhJ't. ])iono HOf.!�lu.ne(ln otohorL lleute noch auf.' 
Qr�'l d�r U'bOrl';nt'6tJ,botrLlrur.l�nß dCß § "./!I .A bl? l Z.60 GowO 197' in KralL. 

�t . 
!J 

.... 
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. ', , . 
.. . , .. " A. • ," ",,' 

. ... . 
... 

', ' . . .  , : .,'-�. .... . 1 •• " ,.,...; • • • • . _1 , . '.r- . .' 
� 

f. 
': " »u ,, - ., i " I", .'" I L. i' I!.UII/:Ul.'U Iu-L ' Wu "li! In J.ut - '  au eih d Lu . V ur-.. ,.... i 

• •  , , ; , , ' <. '" . "  ":,, ,<., ,.'" ' ," , . . , ' ' . .  ' . .  ' 
':'� ' .", ;  ', '.'. 'i, , .,. ," ,, ' , ' ! ,.oullL'ln en U �u r; 411 n �'li.I·'int'ijii'6rJ (j,;·�,.:"jliiii") n:i L k 0, i 110 Xndo-ril.lII& ', d Oll, :l!c";' , 1 

. ...... .. ':' : .... ,,-;;,4' ;·· .. ·,·�u· .. .. . . ; .•.. ";.� •. i .. �.;;.:.·� .,: �.� .• !f .. ,.,� .. '. . . . . ,  . : . ... . "  
"< r"otu1itf!� rignUm'�'.a:lll:,;n: ,I Uc 'Ör.wurbuO"dü:., Mw:iIO\l'�o �Qwi l'k1. hIlbr:n. 'bt>3tahen ' ' .. aue 11 ku! n � llO� �'AA" 11 , J I.I/�"dell. WQM II " rAu,,:! hUf'l(, d.o ,C8 bunde �en ae-WC" bC11 d 01;' M.mQ I.Iu rPo b ... ru 1111 L iJ: L ,; G 01'1.1\1.' bc L rul borui� 1111' Kahmen Von mit 

. " clen TrUcern dez' Kr.·cml'.r.:nvurlJiohoX-une abllCCCh!ocoEmen VortrQgen a.ur V 81'Schrei bURIt ' d .. o i. 1"3 L�� �1a.08I1ßaR ,UBW, lolUl' llGhandlUJJg von 'ltr&.nkhU ten durohrühren, Dl� '!.aae ,lut' hl e)' Ii tW8 �i t den 'I'ii tJ,(l:keu cm da... Bandagist eil OrthOPädlc!tCChllfk�I·, OP�lker usw. zU'verB1Q!chen, die ebenfalls anf Grund ärz t·lj cllfJl.· VU.Ltt30h1."'eibUngen eine Tätigkeit illl Interesse del' Llndurullß bzw, Ifcihlnß, von Krankheiten enttal.t.�. 

fUt' 
. I . . . A buohl icf.\ond 18 Ii 2U bemorken, daß das Bundesmll\iett!rlum . . Handel, Grt::werhc uu:1 'InduuLr1e das Bundo3mln1ste.1:'iurn tU!;, GeSW'ld-heH und U:mwe1 tatJhu�1I \tru !tt!soortVQrhandlWlgen ,zwocks lCrzieltmg einos e1nver.nel�11chon Stan�punKte3 in dieser : Jrage ersucht:hat. 

FUr die Ri'�htiCkei t 

"/ion, am 7. Dozembot' 1979 , PUr :Jon Bundesministor 
Jaßoda' 

I der Aus.rert.l!u�: :�. 

" 
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--ge�G' 2-1 .
. 

0 •• 1) 
I:. � \ AMT DER VORARLBERGER LANDESREGIERUNG 

Landbau., A-6901 Breaelll 

, 1 I • 

Ara das 
Bundeskanzleramt , 
Radetzkystraße 2 
1031 Wien 

Brepaz. am 1.8. 1989 

AuakQnfta: 
Or. Lude8Cher 
, 
T.1.(06674)611 
CUrctwahl :2439 

• 

In Erglnzung zUr ho. Ste' , ungnahna vQm 7.3" 989 sind insbesonda'18 zu den 
.1 2 und 3 dU Qbe�ittelten �rf .. noch nac:hateheIide Ei�;'� 
Bedenken vorzut?r1 n;en: 

. 

Oia vorlittgenda Novan. bringt durch. die Neufornul1en.n; der .1 2 und 3 
1.V.m. derqErglnzungen. in den Spezialparagraphen der einzelnen Sttrufe ein 

• I • 

Vorbehalts�echt dM ;wiobenen madizini8chen Fachd1......wgegenObltr" den 
. . 

ga.terbl1c:hen GesllrIdheiteberufen mit sich. So 1.-t -1M � der 
Vorbehaltsrec:::hte fOr den Qehobanen medizinischen Fachdienat auf' Gebiete 
vor-g ••• hen, die binr von den ;ewerbl1chen Gaard1eitabarufen abgedeckt 
wurden. Nach ·  dieser Neuntge'urig WOrden gewerbl1cJ'Mt Massaure zukUnfti; nicht , mehr als Au80bende eines Gesundhe1t1berufea Gelten. Oi. hAtte zur Folge, 
daD der n1eder;.alassane gewerblic:ha Masaaur nic:ht mehr wie seit J"'''''' vcm 

Arzt verschriebene MasUgen zu Heilz.wecken ausfUhren darf. Da j_ die 
Notwendigkeit Solcher Behandlungen weiterhin bestehen und eher" zunel'Yren 
wird, na3tAm diese Massagen IY8nge1s anderer MOglichkeit8n in VQrarlt»rg 

• .. S ! zUkOnftig in den KrankenanStalten vorganonrl'lln warden • 

. _----_ .. __ ._-_._._---- .. -.. _-_. _ ...... . . __ .... ... ... . .  . 

.. 

" 
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I ' I . I . 

( ' 

: .. 

DIrng.�r hat. die Arbeit8genainlChllft dar Verwal'1:u1gs'e1ter der Vorarlber;ar Krankenanstalten e1nhel11g die Me1n.ng vertr1tten, dIß die Vorarlbarger � aus personellen � kein ... .,..;. in der Lage sind. die � erwartenden Mehrbelaatungen dul"'Ch He11massa;en in den besteh8nden & Abtei lunsaan fOr J)hysiQl1acha 'M"te':'IPie zu bawl11;igan, ZI..rna', bar.ita derzeit wart.ezei ten fUr antIU1ante phyaikotherapeut18Cha Behandl ungen bestahen. 
In VotVlbtrg baateht seit langer Zeit eine:MI Wohle aller Betail1itan bestena funkticn1erende, Arbeitsteilung %Wiechen dan Krankenhluaem und den n1edergal....., gtWarbl1d1en Masseuren, die durch die vorGMehane Naurege-, lung zeretb't WOrde.Dies 1st unao unverständlicher, .1. du erst vor" rund zWei ·�ahren neu ... i-at., 1t8 l.I'ld 'rrQheeHg aufgebaute Bervf8b11d du' Lehrberufes IlMo..,,..'· die Tlt1gkeit der Hen .... ga ausdrQckl1Ch enthalt und unt'angre1dle Best.1rrnLr'1gen fOr die Ausb; lc:fun; VOl"sesehIn sind. 
Eine ver,egu'Ig der Arbeit gewerblicher Maaseure an du Krankenhaus kann dal'Nar "i� sut;ehei'en werden. 

. ' 
, , . FOr den l.anc:feshaupt.: 

, Brgellt an: 
Herrn 
'KAD D1:'. Stafko p.A. Kammer dar gewerblichen Wirtschaft 

. 

'ficlmergaarsa S; 
6800 "'ldk .. ircll 

. Herrn 
Josef Wohlqanannt 

• 

Inn 'Wl9_iater dttr '(assaure . 1) • .A. Ällmr.\er dor gel-''Jrblicho:'\ Uirtsch"!t 
I ;fiol'mer�as.a 9 I • 6800 reldlc1rch 

zur qefl. Xenntr.ic:u .. hr.ul .  

J 'J 

o 
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P. b. b. Erach.inWl&80rt Wien. Vel'!qspoatamt 1030 Wien 

1 439 

BUND ES GE'SETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Ausgegeben am 19. Mai 1987 79. Stück 
200. Verordnung: Erlassuni von Ausbildungsvoncbriftcn für den Lehrberuf Masseur 
201. Verordnung: Erlassung der Prlifungsordnung für die Lehrabscl:dußprlifung im Lehrberuf Masseur 

200. 
Verordnung des Bundesministen für wirtschaftliche Angelegenheiten vom 21. April 1987, �t 

der AusbHdungsvonchriften für den lehrberUf Masseur erlassen werden , 
, 

Auf Grund des § 8 des Berufsausbildungsgesetzes, BGBI. Nt. 142/1969, in det Fassung der Berufsaus
bildungsgesetz-Novelle 1978, BGBI. Nr. 232, und des Bundesgesetzes BGBl. Nt. 381/1986 wird - bezüg-

i �,� lieh der Verhältniszahlen im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Arbeit und Soziales - verordnet: 

Artikel I 
Für den Lehrberuf Masseur werden folgende Ausbildungsvorschriften festgelegt: 

1. Berufsbild 

Pos. 1. Lehrjahr 2. Lehrjahr -

1 .  Handhaben und Instandhalten der zu verwendenden Geräte, Ins.trumente, Apparate, Einrich-
tungen und Arbeitsbehelfe 

2. Kenntnis der Arbeitsmaterialien und der Hilfsmittel, ihrer Eigenschaften und Verwendungs-
möglichkeiten 

3. Kenntnis der Kräuter, Badezusätze für hygienische Zwecke, Massagemittel, Präparate und 
Wltkstoffe 

4. Auf die Massagetätigkeit ausgerichtete Kenntnis �er Somatologie (Lehre vom menschlichen 
Körper), Anatomie (Lehre vom Körperbau), speziellen Dermatologie und Histologie (Lehre 
von der Haut und vom Gewebe), Physiologie, allgemeinen Pathologie und Hygiene (Körper-

und Arbeitshygiene) 

5. Grundkenntnisse über Elektriutät, Licht,' -
Wärme, Kälte und Wasser und über deren 
Anwendung am und Wirkung auf den �ör-
per 

6. Kenntnis, Erkennen und Berücksichtigen von krankhaften Stellen des Körpers und der Haut, 
Kenntnis von Massageverboten 

7. Kenntnis der Unfallverhüt,!ng und der -
Ersten Hilfe 

. 

8. Giundkenntriisse des Alterungsprozesses -

9. Kenntnis der MaSsagearten und grundlegen- Kenntnis der speziellen Massagemethoden 
den Massagemethoden (Lymphdrainage, Bindegewebsmassage. Seg-

mentmassage) 

1 0. Anwenden verschiedener Stricharten und Handgriffe: Streichen, Vibrieren, Reiben (Frik-
tion), Kneten, Hacken, Klopfen',Pressen; Rollen, Schütteln, Bürsten 

1 1. Anwenden der klassischen Massage (feil- und Ganzmassage) 

4 126 

Ib. 

! 
, I 

H 
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Pos. I. Lehrjahr 

12. 

79. Stück"":' Ausgegeben am 19. Mai 1987 - Nr. -200 

2. Lehrjahr 
. Anwenden' spezieller . Massagearten und 
Massagemethoden (Fußreflexzonenmassage, 
Akupunktmassage) 

.13. Anwenden von apparativen Massagen 

14. Anwenden von Wirkst(>ffen in der Massage 

15. Kenntnis der Wasseranwendungen und Verabreichen 'von Unterwassermassagen 
, Bäder sowie deren Wirkung auf den mensch-
lichen Körper 

16. Vorbereiten und Verabreichen von Bädern 
zu hygienischen Zwecken 

17. Aufbereiten und Vorbereiten von Packun
gen, Wickeln und Kompressen 

18. .y erabreichen von Paraffinpackungen 

19. Kenntnis und Verabreichen von Bestrahlun
gen: Heißluft, Lichtkasten, Rotlicht, Blau
licht, Tiefenstrahler 

20. Grundkenntnisse über gesuride Ernährung Kenntnis über gesunde Ernährung und 
Lebenshaltung 

21. Kenntnis und Anwenden von Atemübungen, 
Bewegungsübungen und Gymnastik 

22. fachliche Kundenberatung 

23. Grundkenntnisse der sich aus dem Lehrvertrag ergebenden Verpflichtungen (§§ 9 und 10 des 
Berufsausbildungsgesetzes) 

24. Kenntnis der einschlägigen Sicherheitsvorschritten sowie der sonstigen in Betracht kommen-
den Vorschriften Zum Schutz des Lebens und der Gesundheit 

25. Gru.ndkenntnisse der aushangpflichtigen arbeitsrechtlichen Vorschriften 

Die angeführten Fertigkeiten und Kenntnisse sind dem Lehrling spätestens in dem angegebenen Lehr
jahr beginnend derart zu vermitteln, daß sie nach einer Einführung erweitert und vertieft und schließlich in 
der betrieblichen Praxis zur Anwendung gebracht werden. ' 

, In Fällen dei gleichzeitigen Ausbildung eines Lehrlings in zwei Lehrberufen sind dem Lehrling die 
Fertigkeiten und Kenntnisse beider Lehrberufe in der in den beiden Berufsbildern festgelegten zeitlichen 
Reihenfolge unter Bedachtnahme auf die sich gemäß § 6 Abs. 2 des Berufsa1.!sbildungsgesetzes ergebende 
Lehrzeitdauer zu vermitteln. 

2. Verhältniszahlen 
A. Gemäß § 8 Abs. 3 lit. a des Berufsausbildungsgesetzes (fachlich einschlägig ausgebildete Personen -, - Lehrlinge) 
1 fachlich einschlägig ausgebildete Person . ........ .. ....... ........ .... .. � . .  . 
2-3 fachlich einschlägig ausgebildete Personen �' .. � ............. .... ......... . 
4-7 fachlich einschlägig ausgebildete Personen ... ',' ... ........... .... ....... . 
ab8 fachlich einschlägig ausgebildete Personen für je 5 Personen ................ . 

1 Lehrling 
2 Lehrlinge 
3 Lehrlinge 

1 weiterer Lehrling 

Auf die Verhältniszahlen sind Lehrlinge in den letzten 4 Monaten ihrer Lehrzeit und Lehrlinge, 
denen unter Anwendung des § 28 oder/und § 29 des Berufsausbildungsgesetzes mindestens I1h Lehrjahre 
ersetzt wurden, nicht,anzu�echnen. 

Al1f die Verhältniszahlen sind, fachlich einschlägig ausgebildete Personen, die nur vorübergehend 
oder aushilfsweise im Bttrieb beschäftigt sind, nicht anzurechnen. 

I 
I 
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79. Stück - Ausgegeben am 19. Mai 1987 -"" Nr. 201 1441 
Werden in einem Betrieb in mehr als einem Lehrberuf Lehrlinge ausgebildet, dann sind Personen, die 

für mehr als einen dieser Lehrberufe fachlich einschlägig ausgebildet sind, nur auf die Verhältniszahl eines 
dieser Lehrberufe anzurechnen. Wenn aber in einem 'Betrieb nur eine einzige, jedoch für alle in Betracht 
kommenden Lehrberufe fachlich einschlägig ausg�bilde� Person beschäftigt ist, dürfen - unter Beach
tung der für die einzelnen in Betracht kommenden Lehrberufe jeweils festgelegten Verhältniszahlen -
insgesamt höchstens zwei Lehrlinge ausgebildet werden. 

Ein Ausbilder ist bei der Ermittlung der Verhältniszahl gemäß § 8 Abs,. 3 lit. ades Berufsausbildungs
gesetzes als eine fachlich einschlägig ausgebildete Person zu zählen. Wenn er jedoch mit Ausbildungsauf
gaben in mehr als einem Lehrberuf betraut ist, ist er als eine fachlich einschlägig ausgebildete Pehon bei 
den Verhältniszahlen aller Lehrberufe zu zählen, in denen er Lehrlinge ausbildet. 

B.Gemäß § 8 Abs. 3 lit. b des Berufsausbildungsgesetzes (Ausbilder - :Lehrlinge) 

Auf je 3 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder, der nicht ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut 
, ist. 

Auf je 5 Lehrlinge zumindest 1 Ausbilder, der ausschließlich mit Ausbildungsaufgaben betraut ist. 

Die Verhältniszahl gemäß § 8 Abs. 3 lit. a des Berufsausbildungsgesetzes darf jedoch nicht überschrit
ten werden. 

Ein Ausbilder, der mit Ausbildungsaufgaben in mehr als, einem Lehrberuf betraut ist, darf - unter 
Beachtung der für die einzelnen in Betracht kommenden Lehrberufe jeweils festgelegten Verhältniszahlen 
gemäß § 8 Abs. 3 lit. b des Berufsausbildungsgesetzes - iris gesamt höchstens so viele Lehrlinge ausbilden, 
wie es der höchSten Verhältniszahl gemäß § 8 Abs. 3 lit. b des Berufsausbildungsgesetzes der in Betracht 
kommenden Lehrberufe entspricht. 

Artikel 11 
Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 1987 in, Kraft. 

Graf 

201. Verordnung des Bundeslninisters für 
wirtschaftlich� Angelegenheiten, vom 21. April 
1987, mit cier die Prlifungsordnung für die 
Lehrabschlußprlifung im Lehrberuf Masseur 

erlassen wird 

Auf Grund des § 24 des Berufsausbildungsgeset
zes, BGBI. Nr. 14211969, wird verordnet: 

Für die Lehrabschlußprüfung im Lehrberuf Mas
seur wird folgende Prüfungsordnung erlassen: 

Gliederung der LehrabschlußprUfung 

S 1. (1) Die LehrabschlußprUfung im Lehrberuf 
Masseur gliedert sich in eine praktische und in eine 
theoretische Prüfung. 

(2) Die praktische Prüfung umfaßt die Gegen-
stände 

a) Prüfarheit, 
b) Fachgespräch. 

(3) Die theoretische Prüfung umfaßt die Gegen-
stände 

a) Wirtschaftsrechnen, 
b) Fachkunde. 

(4) Die theoretische :prüfung entfällt, wenn der' 
Prüfling die Erreichung des Lehrziels der letzten 
Klasse der fachlichen Berufsschule nachgewiesen 
hat. 

Durchfnhrung der praktischen Prüfung, 
" 

PrUfarbdt 

§ ,2. (1) Die Prüfarbeit hat nach Angabe am 
lebenden Modell eine allgemeine Körperbeurtei
lung und folgende Fertigkeiten zu umfaSsen: 

a) klassische Teil- oder Ganzmassage, 
b) Fußreflexzonenmassage, 
c) apparative Massage, 
d) Verabreichen von Packungen, Wickeln ode� 

Kompressen� 

(2) Die Lehrlingsstelle hat für die Prüfarbeit die 
erforderlichen Personen (Modelle) ohne Kosten 
fUr den PrUfling bereitzustellen. 

(3) Die PrU�ngskommission hat unter Bedacht
nahme auf den Zweck der Lehrabschlußprüfung 
und die Anforderungen der Berufspraxis jedem 
Prüfling eine PrUfarbeit zu stellen, die in der Regel 
in vier Arbeitsstunden ausgeführt werden kann. 

(4) Die Prüfarbeit ist nach fünf Arbeitsstunden 
zu beenden. 

(5) Für die Bewertung der Prüfarbeit sind fol
gende Kriterien maßgebend: 

a) richtiges Anwenden und Durchführen der 
einzelnen Massagearbeiten, 

b) richtige Anwendung der Apparate, 
c) Sorgfalt der Arbeitsausführung. 
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1442 79. Stück - Ausgegeben ;un 19. Mai 1987 - Nr. 201 

Fachgesprlkh 

§ 3. (1) pas Fachgesprllch ist vor der gesamten 
Prüfungskommission abzulegen. 

(2) Das Fachgespräch hat siCh aus der prakti
schen Tätigkeit heraus zu entwickeln. Hiebei ist 
unter Verwendung von Fachausdrücken das prakti
sche WiSsen des Prüflings festzustellen. 

(3) Die Themenstellung hat dem Zweck der 
Lehrabschlußprüfung und den Anforderungen der 
Berufspraxis zu · entSprechen. Hiebei sind Geräte, . 
Instrumente, Apparate, ArbeitSbehelfe oder Schau
tafeln heranzuziehen. Fragen über Erste Hilfe, über 
einschlägige Sicherheitsvorschriften und über 
Hygiene (Körper- und ArbeitShygiene) sind mitein
zubeziehen. 

(4) Das Fachgespräch hat für jeden Prüfling 
zumindest fünfzehn� höchstens zwanzig Minuten 
zu dauern. Eine Verlängerung um höchstens zehn 
Minuten hat im Einzelfall zu erfolgen, wenn det 
Prüfungskommission ansonsten eine zweifelsfreie 
Beurteilung des Prüfungsergebnisses nicht möglich 
iSt. 

. 

I>urchfUhrun& der theoretischen Prüfung 

Allgemeine Bestimmungen 

5 4. (1 )  Die theoretische Prüfung hat schriftlich 
zu erfolgen. Sie kann für' eine größere Anzahl von 
Prüflingen gemeinsam durchgeführt werden, wenn 
dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufs 
möglich ist. 

(2) Die theoretische Prüfung ist grundSätzlich 
vor der praktischen �rüfung abzuhalten. . 

(3) Die Aufgaben haben nach Umfang und 
Niveau dem Zweck der Lehrabschlußprüfung und 
den Anforderungen der BerufspraxiS zu entspre-
chen. . . '  

(4) Die schriftlichen Arbeiten des Prüflings sind 
entsprechend zu kennzeichnen. 

. W'utschaftsrcdmen 

5 5. (1 )  Das Wirtschaftsrechnen hat eine einfache 
Kalkulation einer "Behandlung nach Angabe zu 
umfassen. 

(2) Das Verwenden von Rechenbehelfen i� 
zulässig. 

Fachkunde 

S 6. (1) Die Fachkunde hat die stichwortartige 
Durchführung von Aufgaben aus sllmtlichen nach
stehenden Bereichen zu umfassen: 

a) Auf die Massagetäugkeit ausgerichtete 
Kenntnis der Somatologie, Anatomie, spe
ziellen Dermatologie und Histologie, 

b) Kenntnis von krankhaften Stellen des Kör
pers und der Haut sowie von Massag.everbo
teri, 

c) Kenntnis der Wirkungen der manuellen und 
apparativen Körpermassage, 

d) ' Apparatekunde, 
e) Kenntnis der Anwendung von Wirkstoffen in 

der Massage, 
f) Kenntnis über das Verabreichen von Packun

gen, Wickeln und Kompressen. 

(2) Die Fachkunde kann auch in programmierter 
Form mit Fragebögen geprüft werden. In diesem 
Fall sind aus jedem Bereich sechs Aufgaben zu stel
len. 

(3) Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in 
der Regel in sechzig Minuten durchgeführt werden 
können. 

(4) Die Fachkunde ist nach achtzig Minuten zu 
beenden. 

W'tederholungsprüfung 

S 7. (1) Die LehrabschlußprUfung kann wieder
holt werden. 

(2) Wenn bis zu zwei Gegenstände mit "nichtge
nUgend" bewertet wurden, ist die Wiederholungs� 
prüfung auf die mit "nichtgenügend" bewerteten 
Gegenstände zu beschränken. Die Prüfungskom
mission hat in diesem Fall unter Berücksichtigung 
der festgestellten Mängel an Fertigkeiten und 
Kenntnissen den Termin der Wiederholungsprü
fung im Zeitraum von drei bis sechs Monaten nach 
der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung festzu
setzen. 

(3) Wenn mehr als zwei Gegenstände mit "nicht
genUgend" bewertet wurden, ist die gesamte Prü
fung zu wiederholen. In diesem Fall kann die Wie
derholungsprüfung frühestens sechs Monate · nach 
der nichtbestandenen Lehrabschlußprüfung abge'
legt werden. 

. 

Schlußbestünmungen 

S 8. Auf die Durchführung der Lehrabschlußprü
fung im Lehrberuf Masseur ist im übrigen di� Ver
ordnung BGBl. Nr. 170/1974 in geltender Fassung 
anzuwenden. (3) Die Aufgabe ist so zu stellen, daß sie in der 

Regel in dreißig Minuten durchgeführt werden 
kann. S 9. Diese Yerordnung tritt mit 1 .  Juli 1987 in 

(4) Das Wirtschaftsrechnen ist nach vierzig 
Kraft. . 

Minuten zu beenden. Graf 

Druck der Österreichischen Staatsdruckerei 

I r---�--------------------_..J . ! 
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1 3 84 66.  Stück - Ausgegeben am 27. März 1 986 - Nr. 1 75 / 
am Sitz des für die Bezirksgerichtssprengel 

Anzahl der WOcl.�" abzuhaltenden Gerich age Bezirksgerichtes (Gerichtstagsbereich) Gerichtstage 

Wolfsberg Wolfsberg 2 Tage pro V"n"",g 
Monat 

Bad Ischl Bad Ischl 2 T,ge� Dienstag 
Monat 

Rohrbach Aigen, Lembach, Rohrbach )i.pro Dienstag 
onat 

Schärding Engelhanszell, Schärding //2 Tage pro Dienstag 
/' Monat 

/' Vöcklabruck Frankenmarkt, Mondsee, VftCkla- 1 Tag pro Dienstag 
bruck ,/ 

/' Woche 

Zell am See // Mittersill, Saalfelden/ Taxenbach, 
Zell am See // 

1 Tag pro Dienstag 
Woche 

/' 
/ 

Tamsweg 1 Tag pro Dienstag Tamsweg / / 

// Monat 
/ 

Lienz Lienp(Matrei in Osttirol 1 Tag pro Dienstag 
,./ Monat 

, 

Kufstein /' Kufstein 3 Tage pro Dienstag 
/'/ Monat 

Landeck // Landeck 1 Tag pro Donnerstag 

/' Monat 

Reu Reutte 1 Tag pro Donnerstag 
Monat 

§ 2. Diese Verordnung tritt mit 1 .  Jänner 1 987 in Kraft. 

Ofner 
- -

.�-",�-----_ .. .....----. ...-----"'-

175. Verordnung des Bundesministers für 
Handel, Gewerbe und Industrie vom 4. März 
1 986 über den Befähigungsnachweis für das 

gebundene Gewerbe der Masseure 

Auf Grund des § 22 Abs. 3 und 8, des § 1 03 
Abs. 1 lit. b und Abs. 2 und des § 352 Abs. 1 3  der 
Gewerbeordnung 1 973, BGBI. Nr. 50/ 1 974, wird 
verordnet: 

Art des Nachweises der Befähigung 

§ t .  Die Befähigung für das gebundene Gewerbe 
der Masseure (§ 1 03 Abs. 1 lit. b Z 34 GewO 1 973) 
ist durch das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte 
Prüfung (§§ 2 bis 8) nachzuweisen. 

Gegenstände der Prüfung 

§ 2. ( 1 )  Die Prüfung ist eine mündliche Prüfung, 
die aus drei Teilen besteht. 

(2) Der erste Teil der Prüfung hat sich auf die 
für die selbständige Ausübung des Gewerbes der 
Masseure notwendigen Kenntnisse über Anatomie, 
Physiologie, allgemeine Pathologie, Hygiene, 
Unfallverhütung, Erste Hilfe und Arbeitshygiene 
zu erstrecken. Der erste Teil der Prüfung darf 
außer in begründeten Ausnahmefällen nicht kürzer 
als 50 Minuten und nicht länger als 70 Minuten 
dauern. 

(3) Der zweite Teil der Prüfung hat sich auf die 
für die selbStändige Ausübung des Gewerbes der 
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66. Stück - Ausgegeben am 27. März 1986 - Nr. 175 1 385 
Masseure notwendigen Kenntnisse der klassischen 
Massage sowie auf Kenntnisse der Reflexzonen
massage, Segmentmassage, Bindegewebsmassage, 
asiatischer Massagetechniken (zB Akupunktmas
sage), der Lymphdrainage sowie sonstiger 
gebräuchlicher Massagen zu erstrecken. Bei der 
Beantwortung dieser Fragen sind auch die prakti
schen Fähigkeiten des Prüflings auf diesen Gebie
ten am Modell zu überprüfen. Der zweite Teil der 
Prüfung darf außer in begründeten Ausnahmefällen 
nicht kUrzer als 70 Minuten und nicht länger als 
100 Minuten dauern. 

(4) Der dritte Teil der Prüfung hat sich auf die 
für die selbständige Ausübung des Gewerbes der 
Masseure notwendigen Kenntnisse über volks- und 
betriebswirtschaftliehe Grundbegriffe, Buchhal
tung, Lohnverrechnung, Schrift- und Zahlungsver
kehr, Kostenrechnung, Kalkulation, über das 
Steuerrecht, über Grundsätze des bürgerlichen 
Rechtes und des Handelsrechtes, über das ArbeitS
recht einschließlich der Kollektivverträge und der 
Organisation der Kammern für Arbeiter und "Ange
stellte, über das Gewerberecht einschließlich der 
Organisation der Kam�ern der gewerblichen Wirt
schaft und über das Sozialversicherungsrecht zu 
erstrecken. Der dritte Teil der Prüfung darf außer 
in begründeten Ausnahmefällen nicht kürzer als 
20 Minuten und nicht länger als 40 Minuten dau
ern. 

(5) Der erste Teil der Prüfung (Abs. 2) hat zu 
entfallen, wenn der Prilfungswerber den erfolgrei
chen Besuch der Studienrichtung "Medizin an einer 
inländischen Universität durch Zeugnisse nach
weist. 

(6) Der dritte Teil der Prüfung (Abs. 4) hat zu 
entfallen, wenn der Prüfungswerber durch Zeug
nisse 

1. die erfolgreiche Ablegung einer Meisterprü
fung oder 

2. die erfolgreiche Ablegung einer Konzessions
prüfung oder einer Prüfung zum Nachweis 
der Befähigung für ein gebUndenes Gewerbe, 
wenn bei diesen Prüfungen betriebswirtschaft
liehe und rechtliche Kenntnisse nachzuweisen 
waren, nachweist. 

Priifungskommission 

§ 3. Eines der weiteren Mitglieder (§ 352 Abs. 5 
letzter Satz GewO 1 973) muß ein Arzt sein; das 
andere muß in einem Beruf tätig sein, für dessen 
Ausübung einschlägige Kenntnisse auf dem Gebiete 
der RechtSkunde notwendig sind. 

Voraussetzung fUr die Zulassung zur Prüfung 

S 4. ( 1 )  Zur Prüfung ist zuzulassen, wer durch 
Zeugnisse nachweist 

1 .  den erfolgreichen Besuch der Studienrichtung 
Medizin an einer inländischen Universität 
und eine mindestens zweijährige fachliche 
Tä�gkeit oder 

2. die erfolgreich abgelegte Lehrabschlußprü
fung im Lehrberuf Masseur und eine nachfol
gende mindestens zweijährige fachliche 
Tätigkeit oder 

3. die erfolgreiche Ausbildung zum diplomierten 
Assistenten für physikalische Medizin und 
eine mindestens zweijährige fachliche Tätig
keit oder 

4. den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 1 ./. 
festgesetzten Lehrganges für Masseure und 
eine mindestens dreijährige fachliche Tätig-
keit oder 

5. die erfolgreiche Ausbildung zum Heilbade
meister und Heilmasseur und eine nachfol
gende mindestens vierjährige fachliche Tätig
keit. 

(2) Unter einer fachlichen Tätigkeit im Sinne des 
Abs. 1 ist eine hauptberufliche nicht im Rahmen 
eines Lehrverhältnisses zurückgelegte Beschäfti
gung im Rahmen einer befugten Berufsausübung 
zu verstehen; diese Beschäftigung muß überwie
gend die im § 2 Abs. 3 genannten Massagetätigkei
ten zum Gegenstand haben. 

Ansuchen um Zulassung zur Priifung 

§ 5. De� Ansuchen um Zulassung zur Prüfung 
" sind anzuschließen 

1 .  die dem Nachweis des Vor- und Familienna
mens dienenden Urkunden, 

2. die zum Nachweis der Erfüllung der Voraus
setzungen für die Zulassung erforderlichen 
Belege, 

3. der Nachweis über die Entrichtung der Prü
"fungsgebühr und 

4. im Falle der Erfüllung der Voraussetzungen 
für den Entfall des Prüfungsteiles Ausbilder
prüfung (§ 23 a Abs. 2 GewO 1973) oder von 
sonstigen Teilen der Prüfung die zum Nach
weis dieser Voraussetzungen erforderlichen 
Belege. 

Ladung zur Prüfung 

§ 6. Wenn der Prüfungswerber zur Prüfung 
zugelassen worden ist, ist er von der Prilfungsstelle 
mindestens drei Wochen vor dem Prüfungstermin 
zur Prüfung zu laden. In der Ladung sind dem Prü
fungswerber Zeit und Ort der Prüfung sowie die 
Gegenstände der Prüfung (§ 2) und die zur Prü
fung mitzubringenden Unterlagen und Hilfsmittel 
bekanntzugeben. 

Priifungsgcbühr 

§ 7. ( 1)  Der Prüfungswerber hat als Kostenbei
trag zur Durchführung der Prüfung 

1. im vollen Umfang eine Prüfungsgebühr von 
lO vH, 

1 1 2 
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1 386 66.  Stuck _ Ausgegeben am 27.  März 1986 - Nr. 175 

2. im Falle des Entfallens des ersten Teiles der 

Prilfung gemäß § 2 Abs. 5 eine Prilfungsge

buhr von 8 vH, 
3. im Falle des Entfallens des dritten Teiles der 

Prilfung gemäß § 2 Abs. 6 eine Prufungsge-

bühr von 9 vH, 
4. im Falle des Entfallens des ersten und dritten 

Teiles der Prilfung gemäß § 2 Abs. 5 und 6 

eine Prüfungs gebühr von 7 vH 

des Gehaltes eines Bundesbeamten der Dienst

klasse V Gehaltsstufe 2 einschließlich einer allfälli

gen Teuerungszulage, aufgerundet auf einen durch 

fünfzig teilbaren Betrag, zu entrichten. 

(2) Wenn der Prüfungswerber die Prüfungsge

buhr selbst zu tragen hat und nachweist, daß die 

Entrichtung der Prufungsgebuhr in der sich aus 

Abs. 1 ergebenden Höhe wegen seiner Einkom

mensverhältnisse oder Sorgepflichten eine erhebli

che wirtSchaftliche Härte darstellt, ist die Prüfungs

gebühr entsprechend den Einkommensverhältnis

sen und Sorgepflichten des Prüfungswerbers bis auf 

zwei Fünftel des sich aus Abs. 1 ergebenden Betra

ges zu ermäßigen. 

(3) Zur Bezahlung der Entschädigung an die 

Mitglieder der Prüfungskommission hat d!e Prü

fungsstelle neun Zehntel der Prüfungsgebühr auf 

die Mitglieder der Prüfungskommission zu glei

chen Teilen aufzuteilen. Das verbleibende Zehntel 

ist zur Abdeckung des durch die Abhaltung der 

Prüfung entstandenen sonstigen besonderen Ver

waltungsaufwandes zu verwenden. 

(4) Die Prüfungsgebühr ist dem Prufungswerber 

von der Prüfungsstelle zur Gänze zurückzuerstat

ten, wenn der Prüfungswerber 

1 .  zur Prilfung nicht zugelassen wird, 

2. spätestens zehn Tage vor dem Prufungstermin 

die Bekanntgabe, vom Prufungstermin zu

ruckzutreten, eingeschrieben zur Post gibt 

oder 
3. nachweist, daß er an der termingemäßen 

Ablegung der Prüfung ohne sein Verschulden 

verhindert war. 

Zeugnis 

S 8. Auf Grund des Beschlusses der Prüfungs
kommission hat die Prüfungsstelle über die bestan-
dene Prüfung ein Zeugnis entsprechend der 
Anlage 2 zu dieser Verordnung auszustellen (§ 350 

./
. Abs. 6 GewO 1973). 

Schlußbestimmungen 

§ 9. (1) Diese Verordnung tritt mit 1 .  Oktober 

1986 in Kraft. 

(2) Gemäß § 375 Abs. 1 GewO 1973 treten die 

unter § 375 Abs. 1 Z 60 GewO 1 973 angeführten 

Bestimmungen des § 3 und des § 4 - dieser jedoch 

nur soweit, als er die Erbringung des Befähigpngs

nachweises für das gebundene Gewerbe der Mas

seure zum Gegenstand hat - der Verordnung des 

Bundesministeriums für Handel und Wiederaufbau 

vom 1 8. Juli 1965, BGBI. Nr. 246, mit der ein stren

gerer Befähigungsnachweis für die Gewerbe der 

Hühneraugenschneider und Fußpfleger sowie der 

Schönheitspfleger (Kosmetiker) und der Masseure 

eingeführt wird, mit Ablauf des 30. September 1986 

außer Kraft. 

Steger 

Anlage 1 
(§ 4 Abs. 1 Z 4) 

Lehrgang für Masseure 

1 .  Der Lehrgang ist am WirtSchaftsförderungsinstitut einer Kammer der gewerblichen WirtSchaft 

oder an einer vergleichbaren nichtschulischen berufsbildenden Einrichtung zu absolvieren. 

2. Der Lehrgang hat sich jedenfalls auf folgende Gegenstände mit der für den jeweiligen Gegenstand 

angegebenen Mindestzahl der Lehrstunden zu erstrecken: 

Gegenstand 

Allgemeine Anatomie und Physiologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Hygiene . . . . . . . . . . . . . . . . . .  · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . 

Anatomie und Pathologie, ausgerichtet auf die Massagetätigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Massage-Grundkurs mit praktischen Übungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Massage-Kurs mit praktischen Übungen uber Reflexzonenmassage, Segmentmassage, Bindege-

websmassage, asiatische Massagetechniken (zB Akupunktmassage) und Lymphdrainage . . . .  . 

Wärme- und Kälteanwend�ngen (trocken und naß) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Mindestzahl der Lehrstunden 
30 
25 
30 

1 60 

Kenntnisse über die bei Massagetätigkeiten verwendeten Präparate und Hilfsmittel . . . . . . . . . . .  . 

Erste Hilfe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Arbeitshygiene und Unfallverhütung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

300 
35 
20 
20 
1 0  

3. Die Gesamtzahl der Lehrstunden des Lehrganges hat mindestens 650 zu betragen. 
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